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farod)efonrault unb JlattlieutUe.

Sßon

Dr. Uü. 25aabad),
JlJrofefior in RBnig§6erg t. Sßr.

®ret ©(^rtftfteüer , iinrb äuioeilen behauptet, f)ätten bte englt[d^=

fransöfifc^e '?iationali3fonomtc bcS Dortgen ^a^rf}unbert§ mit if)ren

ißorftcUungen üon bcr fittU^en Tiatux be§ 0)?enic^en unmittelbar ober

mittelbar erfüllt: Öarod^efoucault , 2J?anbeöitle unb |)elDetiu§. ä$on

biefen i[t ber le^te am bcften befannt unb balb me^r balb weniger,

al§ er ücrbient, al^ originaler Sd^riftfteller ge[^ä^t. aJJaubeoiüe wirb

oiet genannt, aber über feinen [cfiiüanft ba§ Urteil fo fel^r. ä>on

benen, iveld)e über tQxi iVnoorfenen geioö^nlic^ mit fittlidbem Slbfc^eu

fprec^eu, ^aben i^n loa^rfc^einlii^ wenige gelefen. T)er erfte aber i'tet)t

in iol(^eg !Dunfel gefüllt t^a, bafe i^n bie beutfc^en Unter^altuugäblätter

l^ie unb ba al§ 3}citarbeiter oenoenben, o^ue feinen i)Jamen ju nennen.

jDaran finb bie (Sefrfiic^ten ber SQcoralp^ilofop^ie unb ber fc^önen

Öitteratur gewi^ nic!^t gan^ unfc^ulDig. 3ln Saroi^efoucault ge^en fie

bisweilen ganj oorüber ober fie bebenfen i^n mit wenigen, nic^t oiel

fagenbcn ®ä^en. ®ie au§fü^rlid)ftc "©arftellung ^at oon i^m ®m}au

in feinem 3Bcrfc „La Morale d'Epicure" gegeben, fie ift geiftooü, aber,

wie mir fc^eint, fe^r willfürlicl^. '-Ijorlänber §at i^m einige Seiten

gcwibmet, bie iebo^ nii^t auf ber fonftigen :pü^e be§ SBerfeö fielen.

1)em ^erfaffer finb brei oorjügli^e £)arftellungen 2)2anbeoiüeö befannt

:

oon 33orlänber in feinem grünblic^en, noc^ nic^t oergeffenen ^U'erfe,

öon l^eölie Stephen in feiner „History of EngKsh Thaught in the

18th Century" unb öon ^obl in feiner „®efcl)ic^te ber (St^if in ber

neueren 'i|5^ilofopl)ie". !Der letzte befd^ränft fic^ auf bie et^if^en 2ln^

3[a^r6ud6 XIV l, ^rgg. to. ©d^moTter. 1
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fc^auungcn 9)?anbet)t(Ie§ , an @tcpf)en§ 5Iu§fü^rungen finb bic an*

5ie()enben unb anregenbcn fritifd^en ^öemcrfungen (mit bcnen t^ nur

feiten überetnftimmcn fann) am (•»cmerfengirerteften , SSorlänber t[t

treu unb ftcüeniücife au^fü^rltc^. T)k ßfonoraii'c^en 2In[id)ten a)?anbe=

üiÜeS fommen bei beiben p furj unb feiner äJorgänger lüirb nirgenbaio

gcbad)t. IDieg mu§ bei 33orlänber auffallen, ta er in bem ^ierre iÖa^Ie

geiinbmeten Sibfc^nitte feine§ ©ud^e§ einmal auf bic geiftige 33enüanbt=

fii^aft betber ()inireift, irobei er jeboc^ nur bas llniincE)tigfte bemertt^

3Son aJJanbeüiHeS fociatpolitif^en unb öfonomifcf)en S^eorieen f)at ein

paarmal ^arl ^lax^ in feinem „Kapital" mit Slnerfennung gefprodben.

3luf feinen @d)ultern ftet)t, foüiel i(^ fc^cn fann, 21. i^ange in ber

„©efc^ic^te be§ aj?ateriali§mu§", ber i^n jebod) nic^t fo günftig beurteilt,

ia fogar bie alte ©efcbulbigung ergebt, SOJanbcoiüe i)abc ha§ l^after

empfot}len. ®iäi}cli l)at i^n in feiner „*:)3^ilofopl)ie S^afte§bun}§" nur

flüchtig, in feiner „St^if ÜDaoib |)umeö" gar ni^t be^anbelt. 2lud^

ocn ®ui)au ift er in bem genannten äßerfe auffaüenberroeifc über*

gangen icorben.

Unter biefen Umftänben bürftc eine erneute eingc^enbe !l)arlegung

ber 2lnf^auungen unb 9xefle^-ionen öaro^efoucault§ unb 3D?anbeoilleö

ni(^t o^ne 2ßert fein. 2lm ©c^luffc biefer 2lbt)anblung foU ein flüd^*

tigcr iölicf auf .^eloetiuö geworfen werben. 9J?anbeDille ift unftreitig

ber für bie ^cationalöfonomie luic^tigfte i2d)riftfteUer. 2lber man »er*

fte^t i^n erft red)t, wenn man bie ganje Üiei^e ber SOJänncr über*

fie^t, welche bie begriffe (Sl)re unb Sd^anbe fo fräftig für bie (Srflä*

rung ber fittlic^en (§rfcf)einungen üerwertet ^aben. 2lu§ biefcm ©runbe

werbe i^ bei ,|)elt»etiug nur biejenigen 3üge ^erDDrt)eben, welche feine

geiftige ^erwanbtf^aft mit Varoc^efoucault unb 9)?anbeDiUe bartbun,

anbcrerfeits will i^ beutli(^ mad;en, worin er üon bem legieren abweicht.

5luf bie weitere ?^rage, ob bie etl)ifd^cn ^Infid^ten biefer SJJänner

bie Dcationalütonomie beeinflußt ()aben, foU ^ier nur eingegangen

werben, wo e§ )i(^ nic^t oermeiben läfet.

1 S3orIänber§ SBorte louien: „Sinb bcmnad), ben <^cinben gegenüber, bie

haftet notiüenbig gctuotben, fo folgt bod) batau§ nid)t, bofe bie Jugenb im Staate

überflüffig loäte. 2)cnn bteje notluetibige 2?etfteIIung nad) nufeen t)inbcrt ntd^t,

bafe bie Jugenb, bie JüerJüaltung ber @erec^ttg!ett, bie ^Rilbttjötigfeit gegen bie

2lrmen, bie Jreue, bie jCanfbarfeit im Innern ber ©efeüfdjaft öon nottüenbigem

©ebraud^e finb, fo i)a^ bie ®efcEf(i^aften bie Softer nid)t cntbctjren tonnen unb

bod) nid^t au'f()Dren, ber Siugenb 3U bcbürfen." 3" b\t\n ÜJJeinung 33a^le§ bc»

merft älortänber: „2ötr ^aben I)ier ba§ jpätere ^arabojon ÜJianbeüißeä in einer

öcrftänbigercn fjorm bor un?, bie jener ol)ne 3toeifel gcfonnt l)at." ©. 581.



31 ^atod^efoucauU unb SOtanbebiUe.

öavüAcfoucauIt.

"Der 1613 geborene, in bie Errungen ber g-vonbe oerimcfelte

^erjog Don Vavod^cfoucault nevoncntUd^te im ^a^rc 1605 unter bem

%\td „Reflexions ou Sentences et Maximes Morales" eine ®amm*
lung Don 2lp^oriämen , bie ju feinen l^cbgeiten nod^ oiermal in [tet§

fcränberter ©cftalt auft3elec3t würben. ®ie leiste, fünfte Sluflage, lueld^e

er burc^fa^, erfcfiien im ^a§re 1678. dTxä:jt nur burd^ i^ren :Sn()alt,

fonbern aud^ burc^ i^rc ^orm finb feine fn)ftaüflaren ©ät^e ein S3il*

bungöelcment beä franäöfifdjen SSoIteä geiuorben^ üDie i^eröffent*

U^ung gefc^a^ nic^t ganj freiwillig, eine fet)ler^afte Sl&fd^rift be§

Originals war o^ne Siffen ht§ 23erfafferö verbreitet worben. !Dieö

bewog i^n, bie Ibfid^t aufzugeben, ha^ 2Berf nie brurfen ju laffen^

211^ ba§ SBerf eines feingebilbeten, oon iebem geiftigen .f)auc^

feiner ^dt berührten 23eltmanne§, ber in einer unruliigen, alle felbft=

füc^tigen triebe aufrei^enben ^]3eriobe ber fransöfifc^en ©efc^ic^te bie

ü)?enfc^en gefe()en unb fd^arf beoba^tet l^at, finb fic ftets ben liefern

erfc^ienen, nic^t als bie ©dbrift eines 'i)3^ilofop'^en , aber fie »erraten

beutlic^ bie p^ilofüpf)if(|e ^^Itmofppre, in ber fie entftanben finb: fowofit

bie mcc^anif(^e SSorftellungSweife beS (Seelenlebens, weld^e burc^ jDeS=^

carteS eingeleitet worben war, als ben ®eift beS (SpifureiSmuö, ber

feit SOJontaigne unb ©affenbi ben Unterftrom ber fransöfif^en ©eifteS^^

bewegung bilbete, wie enblid^ bie fc^were öuft ber t^eologifd^en @r*

örterungen über bie menfc^üc^c 'Jcatur unb bie göttlict)e ®nabe. @§

fann nid)t genug f)erDorgc§oben werben, ta^ bie niebrige Slnfii^t ücn

ber menfd^lid^en üiatur, welche bie moberncn @efellfc^afts= unb @taats=^

wiffenfc^aften erfüllt, auf baS ßufammenwirfen ber epifureifd^en '']3fi}d^o*

logie mit bem burc^ bie 9ieformatoren wieberbelebten SluguftiniSmuS

jurüdäufü^ren ift. ^n ber '^orrebe jur ^weiten Sluflage oon 1666 wirb

^ 33oltaire§ oft tüiebeit)oIte llrteile lauten: On sait par coeur ses peu-

sees... unb II accoutuma ä penser et ä renfarmer ses pensees dans un

tour vif, precis et delicat. C'etait un raerite que personne n'avait eu avant

lui en Europe depuis la renaissance des lettres. Sitele d. L. XIV" ©. 579

unb 370 b. 9lu§g. Don 1872 (2)tbot). Demogeot, Hist. d. 1. litter. fran^. 12. 2t.

1871, meint olletbing^, toa^ bie ^otm betrifft: La forme des M. ne laissait

pas d'avoir quelque chose de monotone dans sa concision afltectee. <B. 466,

2 SorlDort äur erften ^luflage.

1*
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ertlärt, ta^ ber 5ßerfaffer btc 9J?enic^en in bem buvc^ bte @ünbe t»cr^

bor&cnen ^"Ü*^"^ ^^^^^^ Ofatur [c&ilbere^

@ud)t man bcn Sc^riftfteUer au§ [einer ßeit ju begreifen, Oebenft

man, ha% 3. 33. aud^ ^l?aöcal ber menfd)lid)cn 'i'tatur [e^r üiel Sööfc^

nad^l'agt, fo tcirb man in feinem Serfe burc^auö nicfct eine außer aüem

^ufammen^ang mit ber Q^xt fte^enbe ©rfc^einung fe^en, luie e§ l^äufig

gefc^ie^t. ^m (Segenteil, e§ icurgett in allen i^ren ^öl^en unb liefen

wie wenige 33ü^er.

5Die ^ier üorgetragene Slnfi^t iniberfpric^t ber verbreiteten , ba§

er ben ;^n^alt feiner ^Ip^oriSmen aüein au§ feiner (Srfa^rung ge*

fd^üpft f}at)Q. ^c^ \-}abc ani) nicf)t bie 2tbfid)t, fie weitläufig gu be==

grünben, i^ Bin überzeugt, ba§ fie fid^ im 3Ser(aufe biefer "Darfteüung

jebem aufbrängen wirb, unb befc^ränfe mic^ auf folgenbeö. ^n bem

lur^en üon il)m felbft gefc^ricbenen „Portrait du Duc de la Roche-

foucault" fagt er uon fic^ : J'aime la lecture , en gen^ral ; celle oü

il se trouve quelque chose qui peut faconner l'esprit et fortifier

räme est celle que j'aime le plus, ©ein iBert lä^t mi(^ oermuten,

ba§ er befonberS gern SDiontaigne gelefen l^at. Sir wiffen au^er=

bem, ha^ if)n eine innige i5'rcunbfcf)aft mit ber äwangig i^a^re

jüngeren ÜJhbame be 8a g^apette Derbanb, ber berühmten 9toman='

fcf)riftftellerin , in beren ^aufe fic^ alles oerfammelte , waS^ burd^ ®e=

burt, ®eift unb ^Talente I}crLiorragte, "©ort wirb er ebenfofe^r oott

liDescartes' Jfjcorie ber Sirbel, wie iton ©affcnbi^ Oteprobuftion ber

epifureifc^en 'l^^ilofop^ie, Don ißa^calS Singriffen auf bie ^cfuitenmoral,

al§ Don ^anfeni'smus unb a3Ji}ftici5mu§ ^aben fprec^en ^ören. ü)?abame

be ä)hintenon meinte jwar Don iljm, er ^abe wenig ^enntniffe bt'^

feffen, aber fie f^icfte bem Urteil oorau§, er fei ein ^JJ^ann oon

großem ©eifte gewefen. 9fun gelangt man aber in ber i^^tlofop^ic

unb 2;^eDlügie im allgemeinen mit grofjem (Seifte unenblic^ Diel weiter

als mit großen Äenntniffen.

9?eben biefen Irrtümern flehen, wie mir fd)eint, nid)t gan^ ric^^»

tige ?lnfi(^ten über ben :^nf)alt feiner 21pl)oriömen. ©ie finb ent^

fcfiulbbar. ®enu crftenö weichen bie einzelnen SluSgabcn, wa^ ^'liume*

rierung, ^a\:)i unb Zqt ber ^p^oriSmen betrifft, fe^r ooneinanber

^ ...que celui qui les (maximes) a faites n'a considere les hommes
que dans cet »Hat deplorable de la nature corrompue par le pech6;

et qu'ainsi la maniere dont il parle de ce nombre infini de döfauts qui se

rencoiitrent dans leurs verhis apparentes ne regarde point ceux que Dieu

en preserve par une grace particuli6re. ©. 13 bet gleid^ 3U etlt)ät)nenben 3lu§=

gäbe. — SBir loctbcn bem^elben ©ebanfen bei 3JJanbeöilIe begegnen.
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ab. ^c^ flü^e mtc^ auf bic fünfte, iric eruiä^nt, noc^ uoii i^m bur(^=^

gefc^enc SluflageV 3ircitoiu5 bietet Varocfiefoucault feine Z^toxk,

fonbern mehrere I;unbert 31p()üriemen. ©reift man nun nac^ :^e=

lieben einige (gä^c ^eraU'S, fo lä§t [ic^ manrf)e§ Sonberbare behaupten.

ÜDie 2Inficbten l'aroc^cfoucaults luerben üevgvöbert, fein geiftigeS Silb

erfcbeint id)ärier, ein()citlic^er, aber cy ift uniüa()rer. Um ju einem

allgemeinen Urteile ju gelangen, mu^ man bie gleichartigen Slp^orismen

gruppieren unb einige unanfecbtbarc Säl^e ^u abftra^ieren fu^en.

ÜDabei erfennt man taä e^iUernbe, llnbeftimmte, [a innerlich ißibcr^

fprud)6Dütie mannet älufeerungen. ®ie fo gefunbenen Sät^^e, icelcfie

auf ben folgenben leiten bargefteüt irerben foUcn, werben reid)li(^ ju

belegen fein, um bem \?efer eine tontroUe gu ermöglichen. Zk (iitate

bilben aber aud) eine notroenbige (Srgänjung beö Ze^tn^.

1. (Sinige 2lpl;ori§men feilen un§ barauf aufmertfam machen, ha^

bie Üiolle, welche bie eelbftliebe im VIeben fpiclt, feiten gel^örig er=

fannt wirb. :^n unferen ©efüf)len unb .^anblungen luürben mir oft

burd) fie beftimmt, wo wir fd^einbar unintcreffiert fül)lten unb Baubeiten

ober 5U fül)len unb ^anbeln glaubten ^

2. Dringen wir nun tiefer in W^ unbefannte is^anb ein, fo ^eigt

fic^, M^ ber 3}ienfc^ nur fid) felbft gu lieben oermag. X)ie§ fc^lie^t

aber bie, wenn auc^ feltene, ß^-ifteng wahrer g'rcunbfd)aft, waf)rer

Siebe bur(^au'ä nid^t aü§. ^^a^re ^rcunbfc^aft unb ii^iebe finb bann

oor^anben, wenn jemanb ben ^^eunb ober bie geliebte ^erfon \i(i)

felbft oorgie^t. Slber auc^ bann lieben wir nur un§ felbft, wir folgen

unferm ®efd)macfe, t^aä iu^rgie^en beg anbern ift ein 35ergniigen (a).

hieben biefer uon ber älte^rja^l aller a)?enfd^en ungewußten

g'Orm ber ©elbftliebe erfd)eint eine anbere, weld)e man als ta§ felbft*

füc^tige 2)urc^fct|en einer l^eibenf^aft bejei^nen fann unb welche ebenfaüS

gewö^nlid^ unbewußt bleibt. Öarod)efoucault fud)t ben falf^en ©d^etn,

in weld)en fic^ biefe ^21rt ber ©elbftltebc ^üüt, gu gerftören. ^ffio^lgemertt,

1 ^<3i citiete nad) einem bie „Maximes" Sarod)efoucauttö (in ber fünften

Sluflage), „Pensees diverses" Don 5Jionte§quieu unb „Oeuvres choisies'' öon S3au=

tienatgue? umfoffenben SBetfe, toelc^eS 1869 bei gitmin 2;ibot 5t^te§ k. n-

fc^ienen ift.

2 ad 1. Quelque decouverte que l'on ait falte dans le pays de l'amour-

propre, il y reste encore bien des terres inconnues. 3.

Nous nous persuadons souvent d'aimer les gens plus puissants que
nous et neanraoins c'est l'interet seul qui produit notre amitie. 85.
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c^ tft feine §eud)elet oor^anDen : feine beraußte 2(nna]^me tugenb^aftcn

@d^eine§ (b).

2tn britter ®tcüc ift "i^a^ ® el6 [tinter effe ju erwähnen, baö

(gucken beg eigenen 33orteiI§, tnelc^e^ fic^ ebenfalls unb nic^t feiten

f)inter bem Soleier ber ^reunbfc^aft unb Öiebe üerbirgt. ^ei interet benft

aber Öarot^efoucault genui^nlid^ an feinen materiellen, fonbern an einen

tbeeUen Vorteil. T)er ^ntereffierte will angefe^en, gefcfeäl^t, bemunbert

tDcrben, fic^ über anbere ergeben 2C. ^n ber 33orrebe gur ^ilu^gabe oon

ad 2 a. Nous ne pouvons rien aimer que par rapport k nous ; et nous

ne faisons que suivre notre goüt et notre plaisir quand nous preferons iios

amis k uous-meme: c'est neanraoins par cette prefereuce seule que Famitie

peut etre vraie et parfaite. 81. <^ter lüitb aljo jugeftanben , baß ton unfere

greunbe un§ öor5te{)en, ta^ biefer '-üorjug aüctn bie 5if""^fc^aft lt)a{)t unb

bollfomtnen madjen fann, ha^ ahn btefeö -lifjänomen ber unintetefficrten gteunb^

fd^oft aua bet Selbflliebe ertUirt lüerben mu§.

S)ie)er ©o^ läßt mic^ tiermuten, baß er fid) mit bem (SpifureismuS bejd^äf-

tigt ^at, beim bte (Srflärung ber unintereffierten greunbfc^aft mar ein epitu=

reiferes ^Problem. SgL ©iiljou, ,,La Morale d'Epicure'- S. 132 ff.

^af)Xi Siebe unb fyreunbfd)aft finb aber jelten:

Quelque rare que soit le veritable amour, il Fest encore moins que

la veritable amitie. 473.

II est du veritable amour comme de Fapparition des esprits, tout

le monde en parle, inais peu de gens en ont vu. 76.

ad 2 b. §ier{)er geljören borjugerteife bk Dielen Siefle^-ionen über Siebe,

5ieunb}d)aft, toelt^e alle bejagen, ba^ fic^ unter bem 5famen Siebe, greunbfdiaft

mancf)e§ tierbirgt, n)a§ nic^t Siebe ift, Dl)ne jeboc^ ,g)eucl)elei ju fein. 68 fommt
bem 5Kenf(^en nic^t jum ^enju^tfein.

L'amour prete son nom k uu nombre iufini de commerces oü il n'a

non plus de part que le Doge k ee qui se fait k Venise. 77.

Les femmes croient souvent aimer eucore quelles n'aiment pas. L'oe-

cupation dune intrigue, 1"emotion d'esprit que donne la galauterie, la pente

naturelle au plaisir d'etre aimees , et la peine de refuser leur persuadeut

qu'elles ont de la passion lorsqu'elles n'ont que de la coquetterie. 277.

II n'y a point de passion oü Famour de soi-m§me regne si puissammant

que dans Famour, et l'on est toujours plus dispose k sacrifier le repos de

de ce qu'on aime qu'ä, perdre le sien. 262.

Ce qui fait que les amants et les maitresses ne sennuieut point

ensemble, c'est (ju'ils parlent toujours d'eux-mOmes. 312.

L'amour-propre nous augmente ou nous diminue les bonnes qualites

de nos amis, k proportion de la satisfaction que nous avons d'eux, et nous

jugeons de leur merite par la mani^re dont ils vivent avec nous. 88.

II y a dans les afflictions diverses sortes d'hypocrisie. Dans Fune,

sous pr^texte de pleurer la perte d'une personne qui nous est chere, nous
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1666 t)c6t er auSbrücflid) f)erDor: „par le mot d'int^ret on n'entend

pas toujours un intöret de bien , mais le plus souvent un interet

nous pleurons nous-mßme; iious regrettons la bonne opinion qu'ellc avait

de nous; nous pleurons la diminution de notre bien, de notre plaisir, de

notre considöration. Ainsi les morts ont l'honneur des larmes qui ne cou-

lent que pour les vivants. Je dis que c'est une espöce d'hypocrisie, k cause

que dans ces sortes d'afflictions onsetrompesoi-meme. II ya une

autre hypocrisie qui n'est pas si innocente
,

parce qu'elle im p ose ä

tout le monde. 233.

Nous nous consolons aisement des disgräces de nos amis, lorsqu'elles

servent ä signaler notre tendresse pour eux. 235.

Nous aimons toujours ceux qui nous admirent, et nous n'aimons pas

toujours ceux que nous admirons. 294.

La reconnaissance de la plupart des hommes n'est qu'une secrete envie

de recevoir de plus grands bienfaits. 298.

Si nous n'avions point d'orgueil, nous ne nous plaindrions pas de

celui des autres. 34.

Le mal que nous faisons ne nous attire pas tant de persecution et de

haine que nos bonnes qualites. 29.

On aime mieux dire du mal de soi-meme que de n'en point parier. 138.

La haine pour les favoris n'est autre chose que Famour de la

faveur. 55.

ad 2 c. L'interet parle toutes sortes de langues et joue toutes sortes

de personnages, meme celui de desinteresse. 39.

Quelque pretexte que nous donnions ä nos affections, ce n'est souvent

que l'interet et la vanite qui les causent. 232.

L'orgueil a plus de part que la bont^ aux remontrances que nous

faisons a ceux qui commettent des fautes, et nous ne les reprenons pas

tant pour les en corriger que pour leur persuader que nous en sommes
exempts. 37.

Ce que les hommes ont nomme amitie n'est qu'une societe, qu'un me-
nagement reciproque d'interets. 82. ^foltert man bielen ©ü^, überfiet)t man,

bofe er eine veritable amitie onnimmt, äietjt man ba§ bcbeutung^Dofle „Ce
que les hommes ont nomme" ntc^t in 5Bctrad)t, bann gelangt man 3U bft

Söe^auptung: ''Raäj Sarod)efoucautt giebt eä feine gteunbjc^aft. gr tniü offene

box bie Dulgäte gteunbfdiaft d^otaftertiieren , bie eine Setfid^etungSgefelljc^aft

auf ©egenjeitigfeit ift.

Nous n'avouons de petits defauts que pour persuader que nous n'en

avons pas de grands. 327.

La plupart des femmes ne jjleurent pas tant la mort de leurs amants
pour les avoir aimes que pour paraitre plus dignes d'etre aimees. 362.

3um y3eloetje, ba& et bie S3ebeutung be§ IBort^ interet enttoeber nt(J)t

fcft^ält ober fic^ tDibetjprid^t, biene folgenbe». ^n met)reren Slp^oriamen

\ixi)tt et an^, bafe lüit geit)cit)nlic^ nut loben, um roicber gelobt ju rcctbcn, bafe



d'honneur et de gloire". ^terburc^ erl^alten bte 9)2aj;tmcn i^ren

Ipccififc^ artfto{rattfcf)en G^arafter. ©od) fc^etnt er mir bicfe 5Be=*

beutung üon interet ni^t immer feft^u^alten. ^a5 interet fann

unbciuu^t bleiben, aber es tritt au^ bewußt, abfid^tlic^ auf (c). ;_J

3. ^[t ber fo veranlagte ä)?eni'^ tugenb^after |)anblungen fä^ig?

Sir muffen sunäcf)ft fragen: iras r)erftet)t l'aro(^efoucault unter einer

tugenb^aften .f)anblungV (Sr ^at fi^ barüber nirgenbiro geäußert. 3lber

man fie^t beutlic^, lia^ er jinei ÜJZerfmale folc^er ^anblungen annimmt:

crften^j eine tugenb^afte ©efinnung, fo fca^ ber Xugenb^afte ha^ ®ute

o^nc alle 5Rebenrücffid^ten will unb e§ auc^ au§äufüf}ren gefonnen ift,

felbft menn nicmanb feine ^anblung fef)en foüte; sroeitenS eine innere

Selbftübertinnbung. ®ie obfcftit» guten ^anblungen , bie au§ einer

natürlichen ©eelenftimmung gur 2tusübung fold^er |)anblungcn flief^en,

fd^ä^t er nic^t, benn man folgt ta nur feiner ©elbftliebe. 3lu^ 3)2on=

taigne meinte, bafe bie ©elbftüberunnbung bas eigentlidie 3D?er!mal ber

Xugenb fei^ ©amit J)ängt eö sufammen, ta^ Varo^efoucault bie

bie Übertreibung frember ffiorjüge ein 3(c^tung§betDci§ für unfere ©efü'^le ift,

bofe c^ Sübfprüc^e giebt, roeldie {ye^ter terraten fotlen u. f. tt). Sort Reifet e§

nun audö : On n'aime point ä louer, et on ne loue Jamals sans interet. SCßer

lobt, toill faire remarquer son equite et son discemement. 144. (Sfje^t, e§

loBt jtntanb feinen ttal)ren gtfunb, fo ift bQ§ iebenfaüs ein Stft feiner Selbft:

liebe nac^ Sarod)efoucQult. 2luc^ feine? 3(ntei^cffe§'? S^al möchte iä) bejtDeifeln.

@g toäre il)m bann innere! Sebürfnü, alfo nic^t interet. 6» müßte alfo ^eifeen:

on loue rarement sans interet.

1 ©ie^e ben Slnfang be§ XI. Jfapitel! „De la cruaute" oon OT.'s ,Essais',

too aud^ ein lange? Sob ber (Spifureer. S)ort !)eifet c? u. a.: II semble qua le

nom de la vertu presupose de la difficulte, du combat et du contraste

et qu'elle ne peut pas estre sans partie. ^ie Jugenb ber gutgearteten 5[Jien=

fc^en fei nid^t vertu, fonbern bonte.

ad 3 a. L'humilite n'est souvent qu'une feinte soumission dont on

se sert pour soumettre les autres. 254.

La sinceritö est unc ouverture de coeur. On la trouve en fort peu
de gens; et ceUe que l'on voit d'ordinaire n'est qu'une fine dissimula-

tion pour attirer la confiance des autres. 62.

ad 3 b. La moderation des personnes heureuses vient du calme que

la bonne fortune donne ä leur humeur. 17.

Si nous resistons ä nos passions c'est plus par leur faiblesse que par

notre force. 122.

Les femmes n'ont point de s^verite complöte sans aversion 333.

II y a peu d'honnetes femmes qui ne soient lasses de leur metier. 367.
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c^ri[tUd)e jDemut fe^r ^oc^ ftcüt: L'humilitö est la veritable preuve

des vertiis chrctiennes. 35.

'il\'nn nun Vavod^efoucault cjanj fonfcquent au^s feinen i^orDer=

ad 3 c. Les vices entrent dans la composition des vertus corame les

poisons entrent dans la composition des remedes. 182.

Les vertus se perdent dans I'int^rSt, comme les fieuves se perdent

dans la mer. 171.

La vertu n'irait pas si loin si la vanite ne lui tenait compagnie. 200.

ad 3 d. La clemenee des princes n'est souvent qu'une politique

pour gagner l'affection des peuples. 15.

Les plus babiles aflectent toute leur vie de blämer les tinesses,

pour s'en servir en quelque grande occasion et pour quelque grand in-

törgt. 124.

Ce qui parait generosite n'est souvent qu'une ambition deguisöe,

qui meprise de petits interets pour aller k de plus grands. 246.

La fidölite qui parait en ia plupart des hommes n'est qu'une in-

vention de l'amour-propre ponv attirer la confiance. 247.

La pitic est souvent... une habile prevoyance des malheurs oü

nous pouvons tomber : nous donnons du secours aux autres pour les engager

k nous en donner en de semblables occasions. 264.

L'amour de la justice n'est en la plupart des hommes que la crainte

de souflfrir l'injustice. 78.

L'interet met en reuvre toutes sortes de vertus et de vices. 253.

L'iuteret, que Ton accuse de tous nos crimes, merite souvent d'etre

loue de nos bonnes actions. 305.

La civilite est un desir d'en recevoir et d'etre estime poli. 260.

La parfaite valeur est de faire sans temoins ce qu'on serait capable

de faire devant tout le monde. 216.

Ce que nous prenons pour des vertus n'est souvent qu'un assem-

blage de diverses actions et de divers interßts, que la fortune ou notre

Industrie savent arranger; et ce n'est pas toujours par valeur que les

hommes sont vaillants et que les femmes sont chastes. I.

L'amour de la gloire, la crainte de la honte, le dessein de faire for-

tune, le desir de rendre notre vie commode et agreable, et l'envie d'abaisser

les autres sont souvent les causes de cette valeur si celebre parmi les

hommes. 213.

La valeur est dans les simples soldats un metier perilleux qu'ils ont

pris pour gagner leur vie. 214.

ad 3 e. La vanite, la honte et surtout le temperament fönt souvent
la valeur des hommes et la vertu des femmes. 220.

L'honnetete des femmes est souvent l'amour de leur reputation et

de leur repos. 205.

Cette clemenee, dont on fait une vertu, se pratique tantot par vanite,

quelquefois par paresse. 16.
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fä^cn l'^Iüffe, i'o müßte er behaupten, e§ giebt feine Üugcnb , wenn

nic^t bcr üJicn[d§ burc^ eine befonbere ®nabe unterftü^t n^irb. 2)0

er nun ftct§ ben gefallenen ÜJteni'c^en im 2luge ^at, fo fönnte er ben

®a^ auffteüen: 2tüe Sugenb i[t nur Schein. ®incn [olc^cn @atj ^at

er aber in feinen Slpl^oriSmen nic^t auSgefproc^en. ®r begnügt firf)

fic^ bamit, 3U fagen, roaS feine Jlugenb ift. jDabei befc^ränft er feine

2Iu^fagen — roaö geroöf)nli(f) überfc^en «»irb — fo oft burc^ souvent,

d'ordinaire, en la plupart etc., 'iia^ man bei bcr 5tbleitung allgemeiner

Urteile fe^r üorfidittg fein mu^.

(Seine ^^u§fagen foüen ^ier nur flaffifi^iert werben. Einige ®ä^e

bef(^äftigen fi^ mit ber ^euc^elei (a) ; anbere befagen, ba§ einige ^^er==

fönen tugenbt)aft finb, ir»eil fie nie Derfü^rt worben finb ober weil bie

3Serfu(^ung nic^t ftarf genug loar ober i^ncn bei gtürfUc^en 8ebeng==

umftänben, glücfUc^em ^Temperament nichts an[)aben fonnte (b). ;^n

einer britten 9?ei^e wirb ausgeführt, ba§ bie Sugenb ein iöaftarb ift,

an beffcn ©rjeugung ^ef)Ier beteiligt waren (c). (Sine oierte ^cil)e

geigt, bafe oiele objeftio tugenb^aften ^anblungcn bie Sßirfungen beä

©elbftintereffeS finb, weites etwas gewinnen will (d). 3^od^ finb in

üielen 3lp^oriSmen mehrere biefer 3lu§fagen gcmifc^t (e).

4. (Sin 33lid auf eine oierte 9?eil)e oon Slp^oriSmen beweift auf

tiaS beutlic^fte, tja^ feine 'Jtcflej:ionen auf einer beftimmten 2lnfi(^t oom

Seelenleben berufen. (Sr bemerft ein fortwä^rcnbcS 2luf= unb 3(b=

wogen ber Seibenf^aften, bie fic^ in einer gewiffen (SJcfe^mäfeigfeit bi'

bingcn, aus bem Körper entfpringen, gegen bie oernünftige (Sinfid^t

anfämpfen unb fie oft über ben ipaufen werfen. 2ßir ^aben nidjt genug

Äraft, um unfcrem iBerftanbe gan^ 3U folgen. T'er Sieg ber ^n^
nunft ift bei näherer S3etracbtung oft ber Sieg ber ftärferen ßeiben*

fd^aft. @egen biefe Sluffaffung würbe ÜDeScartcS nicf)t oiel ein^uwenben

gehabt l)aben. ÜDie ^aul^eit ift manchmal fo ftarf wie bie ftärffte

Seibenfd^aft. ®er .f)o^mut, gegen ben er fo häufig fämpft, ift unS,

wie es fc^eint, oon ber 'Statur gu unferem (Slücfe gegeben.

ad 4. Toutes les passions ne sout auti'e cliose que les divers degr^

de la chaleur et de la froideur du sang. (Supplement) 2.

La plus juste comparaisoii quon puisse faire de lamour, c'est celle de

la fievre; nous n'avons non plus de pouvoir sur Tuu que sur l'autre, soit

pour sa violence ou par sa dur6e. (Supplement) 61.

Les humeurs du corps ont un cours ordinaire et regle, qui meut et qui

tourne imperceptiblement notre volonte: elles roulent ensemble et exercent

successivement un empire secret en nous, de sorte qu'elles ont une part

considerable k toutes nos actions, sans que nous le puissions connaitre. 297.

Nous n'avons pas assez de f'orce pour suivre toute notre raison. 42.
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5. (5ine fünfte klaffe öon 2tpf)oriömen entl^ält allgemeine iöctrad^*

trad^tuntjcn iiOer a)?eni(^en unb men|d^Iid}eö öcbcn , luelc^e ntd^t in

enger ^c^ieJjung ju ben 3tnfid)ten bc^5 SSerfaffcr'S üon bcv menfc^lid^en

::)iatur fte{)en unb bie lüir bcäl)alt> tvct^ ber g-ein^cit bev ^eobad^tung

übcrge(?en.

3um ©c^luffe mu^ id) iner Übeväcucguncgen l^aroc^efoucaults ^evüor-

l^e&en : erfteng, ba^ aud) btc unintevefficrtcn ©efü^le aui» ber ©clbfUiebe

entfpringcn; ^treiten^, ba§ @()rc, ^urd^t cor ®d|anbe, (S^rgei^, ©itelfeit

fel^r lüirffame §et>cl ntenic^lid^er ipanblungcn finb , fo ba§ bic ^Jugenb

oft il)r 3iu'rf ift; brittenö, ha^ fic^ aU bie llrfac^e be^ 3JiuteS I^iufig

Otu^mbegierbc , ©itelfeit, ^uri^t üor ©c^anbe enneifen; inerten^, ha^

ücrnünftige (Sinfid^t, gute 35üriä^e ber elementaren ©ewalt ber Öeiben*

L'homme croit souvent se conduire lorsqu'il est conduit; et pendant

que par son esprit il tend k un but , son canir l'entraine insensiblement a

Uli autre. 43.

La force et la faiblesse de l'esprit sont mal noramees; elles ne soiit

en effet que la bonne ou la mauvaise disposition des organes du corps. 44.

II y a dans le cot'ur humain une geiieration perpetuelle de passions,

en Sorte que la ruine de l'une est presque toujours l'etablissement d'une

autre. 10.

La duree de nos passions ne depend pas plus de nous que la duree

de notre vie. 5.

Les passions en engendrent souvent qui leur sont contraires.

L'avarice produit quelquefois la prodigalite et la prodigalite l'avarice

:

on est souvent ferme par faiblesse et audacieux par timidite. IL
Plus on aime une maitresse plus on est pres de la hair. IIL

On peut dire que les vices nous attendent dans le cours de la vie,

comme des hötes chez qui il faut successivement loger; et je doute que Fex-

perience nous les fit eviter, s'il nous etait permis de faire deux fois le

cliemin. 19L
Quand les vices nous quittent, nous nous flattons de la creance que

c'est nous qui les quittons. 192.

La Philosophie triompbe aisement des maux passes et des maux ä

venir, mais les maux presents triomphent d'elle. 22.

II semble que la nature
,

qui a si sagement disjjose les organes

de notre corps pour nous rendre heureux, nous ait aussi donne l'orgueil

pour nous epargner la douleur de connaitre nos imperfections. 36.

Lorsque les grands hommes se laissaient abattre par la longueur

de leurs infortunes, ils fönt voir qu'ils ne les soutenaieut que par la force

de leur ambition et non par celle de leur äme; et qu'ä une grande vanite

pr^s les heros sont faits comme les autres hommes. 27.

C'est se tromper que de croire qu'il n'y ait que les violentes passions,

comme l'ambition et l'amour qui puissent triompher des autres. La paresse

ne laisse pas d'en etre souvent la maitresse. 266.
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fd^aften gegenüber einen fo fc^ioeren ©tanb ^aben, baß bie Jßefiegung

einer öeibenfc^aft buri^ eine anbete e^er möglich ift.

!l)en ©c^Iüifel jum ß^arafter unb ju bcn (Sdiriften be§ ^erjogö

bilben iral^rfc^einlic^ neben einem ^oc^geftcigerten unb unnatürlichen

2;ugenb6egriff, bcn er t>on ber Äirc^c überfommen ^at, eine angeborene

ober anerzogene iro[)liiioUenbe ©emütsfümmung, bie er natürlich an*

fänglic^ auc^ bei anbern oermutete^ ©eine Erfahrungen jeigen iöm,

bafe, ir>as fi^ geiuöt)nli^ aU 2;ugenb auggiebt, oor feinem ^beal nid)t

6eftcf)cn fann, \a f)äufig oon felbflfüi^tigen OJeigungen ausgeirirft wirb,

bie, wie er jeijt fie^t, tief in ben meiftcn Slienfc^en lüurjctn. 3^a er

unfä()ig ift, bag 53ere(^tigte ber <2elbflliebe ein^ufe^en, werben i^m auc^

t^re nic^t fc^äbli^en ober fegen§reic^en 3(u§erungen oerbäc^tig.

(är fie^t in ben menfi^U^en i^anblungen nur noc^ bie 5ßir^

fungen ber ©elbftliebe unb be§ ®elbftintereffe§, \va§ i^n fc^wermütig

mad)t^. ^n feinen Stnfic^ten wirb er burc^ t^eologifd)e unb p^iIo==

fopf)ifc^e Erörterungen beftärft^.

n.

gj^anbeüille.

äl^anbeoiUe ift I)ödiftwa^rfd}einlic^ nic^t burcf) ben Siberfpru^

gegen ®f)afte§buri} 5um S)ic^ten oeranlafet worben, wie gewö^nli^

be()auptet wirb, ^ene 3J?einung fc^eint aUerbing§ bur^ jwei !iDaten

eine iöcftätigung gu erhalten; benn (Sbaftesburi}^ Sert „Über bie

Sugenb" erfc^ien fc^on 1698, nad^ anberen im ^a§re 1700, Wlariht^^

oitleg ©ebid^t erft um ba§ ^af)r 1706*. ÜDoc^ wenn wir aud^ nid^t

' Safe er fein *D{ann üon faUem C^er^^en toax, get)t quo ben ßljQvafteriftifen

l)erüor, bk et öon fid) fclbft unb ber Äarbinol toon dti^ üon it)m entloorfen ^aben.

2 Pour parier de mon humeur, je suis melancolique et je le suis k un

point que depuis trois ou quatre ans k peine m'a-t-on vu rire trois ou quatre

fois. ©elbftporträt.

^ 3n ^^^ Sorrebe jur ctftcn ^luftage beinerü er : Ce qu'elles contiennent

n'est autre chose que l'abrege d'une morale conforme aux pens6es de plu-

sieurs Peres de l'Eglise, et que celui qui les a ecrites a eu boaucoup de

raison de croire qu'il ne pouvait s'^garer en suivant de si bons guides, et

qu'il lui etait permis de parier de Ihomine comme les Peres en ont parl6.

* Über bie ©otcn flimmen bie Sdiriftfleller nic^t übetein. |)ettner giebt

an, bnß ^t)QfteSburl:)ö Sfficrf 1700, iJcglie ©tepljen, i)a^ eS jc^on 1698 erjd^ienen

jci. .^ettnet betjauptct, bofe ÜJ^anbeüiüeS ©ebtdjt im 3Qt)re 1708 t)etDffentli(^t

morbcn jei. ^IRonbeüille fetbft giebt nn, ba% eä um bae ^ai]x 1706 bie *Preffe

berlaffen l)Qbe. ^n bcm ^yorlDort jut 5. 3Iuflagc won 1728 fqgt er: „The

following table was priuted above eight Years ago * in a Six Penny

Pamphlet, call'd, TJie Griimbling Hive; or Knaves Twneä Honest; and being



IßT Snrod^efoucaiitt uiib OJlniibeliiUe. '[g

iDÜßtcn, baO @^aftc§5uw cr[t buvcft feine 1711 üevöffentlid^teit „Cha-

racteristics" ein aügemetn betannter Sc^vtftfteUer geiüorben ift\ fo

uniröe uns ber ^nt)att ber ^öienenfcibcl fofort baüoii üOcrscucjcn,

ä)ianbeitiüe muffe tion gan^ anberii (^k'gnerti bic 'Anregung ^^uv i>cr=»

öffentlic^img be^ @ebicf)ti3 „The Grumbling Hive" empfangen f)abcn.

iix tämpft offenbar uvfprünglii^ B^'üen eine religiöfe 'i^ef)re, nic^t gegen

fine pl}ilofop()ifct)e Toftrin. Inellei^t ^at fie getautet: (J^ott (;at un§

mit ^Jiu^m unb SBo^lftanb belohnt, n3cil mx fromm unb tugenb^aft

roarcn. "iltun finb unr lafter{)aft geworben. S)ic ^u^Ige fann nur bte

fein, ^a^ \mx mit '2lrmut unb politifc^cm Verfall geftraft iverben, fatl§

iinr auf ber eingef^lagenen iöa()n ücr^arren^.

Senn iii eine 33ermutung iragen barf, fo lag ber Urfprung ber

^•efibe in ber rafc^en l^'rme^rung beö ^lieic^tums um bie iil^enbc beS

17. :[yal}rt}unbertö , weld^c Suj:u» unb materiellen öeben^genufe unb

tt)af)rfcf)einlid) and) i^eränberungcn ber fittlic^en Über,^eugungcn unb

<Seiiiol)n^eiten mit fi(^ bra(^te. ©cgen biefe richtete fic^ nun \ra^r=^

f(^cinU(ft ba§ puritanifi^e (Slement ber engüf(^en ©efeüfi^aft. 3"
^lei^er ^eit erfolgte ja auc^ bie heftige i^efämpfung be§ oerioilberten

englifd)en l^uflfpiele^. ^iJieUeicfet bietet bie et()ifc^e ^eaftion unter bcn

i»eut!c^en Socialpolitifern jur ßcxt be§ materiellen Stuffi^wung^ ®cutf^*

lanb^ in biefem ^a^r^unbert eine 'l?araüele, bie manc^e^ oerftiinblii^er

mai^t. !Der \^uj:u5 mit feinen öfonomifd)en unb fittlic^en iBirhingcn

f^eint ein 2:ummelplat| ber (Seifter gewefen ju fein, ©inen '^tac^flang

beö ^Streites l^ört man nod^ in @ir ^ame§ Stewarts großem Serfe.

iDianbeoiUe erfc^eint in ber Strena. ©eine 3Baffe ift nic^t ein

soon after Pyrated, cry 'd about the Streets in a Half Penny Sheet". Sie

mit bem Sternd^cn forrejponbiercnbe ^'Ufenote lautet: „This was wrote in

1714". 31(fo müfete baä ®ebt(^t fpäteften? im ^at)xe 1706 al§ Sßrofc^üre ex-

fd^tenen fein.

1 Lettner, (55ejct)id)te ber englifdien Stttcrotur. 3. 31. 1872. ©. 189. 2Bo

3Ranbet)ttte (S^ofte^butl) juerft erlüä{)nt, nennt er bie „Characteristics" al? bai

SBetf, iDcIc&eg eine ber jeinigen entgegengeje^te J'^eorie enttjaltc.

2 ^ä) freue mid), ba^ meine ^l)pott)efe teittneife burc| eine 93emerfuug

31. ©mttt)§ geftüt;t toirb. „Some populär ascetic doctrines which had

been cun-ent before his time and which placed virtue in the entire extir-

pation and annihilation of all our passions, were the real foundation of this

licentious System." Th. of Moral Sent. P. VII, Sect. II, Cliap. IV. — %a%
man l)inter feiner ®(J)riftfteIIerei eine politifc^e ©egnerjc^aft , ein eintreten für

ben ^rätenbenten tüitterte, f. The Fable of the Bees. 5. Slufl. I ©. 466.

S)a§ berftiirtt bie ^ijpot^efe.'^ Sr fd)ien Dom fatt)otiic^:jafobitifd)en ©tonbpunfte

bog purttanerfjafte ©eOa^ren äu tier^ö^nen, bie ©runblage be2 Staat^löejena an:

.augreifen.
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geteertes 3Bcrf , ba§ oteüetci^t nur ircntge gelcfen ^aben n^ürben
, ion=

bcrn ein buxk^k^^ ©ebtc^t, ba§ jeber lefen unb oerfte^en fann, wo*

burc^ er um [o gefäfirlic^cr rcirb. ^n biefem ©ebic^te fuc^t er ju

geigen, ba§ ber 9?ctd^tum ücrfc^irinben, bie 53eoülferung afinc^men, btc

^laijt beg Staates untergeben irürbe, wenn ba!§ Öafter ausgerottet

roärc unb jeber [ic^ ^u einem tugenb^aften Seben befe^rt I)ätte. S)ie

33ufeprebiger täufci^en fid^ al[o. Üieid^tum unb '>ßla<i)t finb nici^t bie

folgen ber Sugenb, fonbern beS 8a[terS.

älianbemüc erfuhr heftige Eingriffe, wetd^e i!^n veranlagten, eine

Diei^c feiner holperigen 33erfe gu fommentieren unb barauf brei 2t6=

l^anblungen 3u fd)reiben, bic ben 2:ite( führen „An Enquiry into the

Origin of Moral Virtue"
,
„A Search into the Nature of Society"

unb „An Essay on Charity and Charity Schools". jDer ®ebic^t

unb Kommentar entl^attenbe 53anb er[^ien 1714 unter bem neuen Xitel

„The Fable of the ßees". 91icl^t frül^er al§ in ber jiüeiten

2l&f)anblung irirb (S^aftesburi) erwähnt, eine ausfül^rtii^e 3lugeinanber=»

fe^ung mit biefem '•i.^t)iIofop^en finbet ficß erft in ben „Dialogues",

bie er im ^a^re 1729 al§ giDeiten S3anb gur fünften Sluflage ber

„^Bienenfabel" veröffentlichte. ®o ift „The Fable of the Bees" in

in biefer fünften, irenige l^a^re nor bem Jtobe be§ 1733 geftorbenen

S3erfaffer§ ücröffentlid^ten SluSgabe gu einem Serfe von etwa neun==

^unbert ©eiten angefc^iüollen ^ ©^aftcsburp mar fd^on im ^abre 1713

geftorben , beSbalb fielen bie Sefämpfung ÜJ?anbeüilIe§ unb bie 2lu§ein=»

anberfel^ung mit i^m Serfelei}, Öair, 33utlcr, |)utc^efon, .^^artlen,

§umc unb Slbam ©mitl^ p.
2;ro^ beS ebenerwä^nten bebeutenben UmfangS feiner ©d^rift

fann man ni^t fagen, ha^ c§ i^m irgenbwo gelungen fei, feine et^ifd^en

9ln)i(!^ten bcutli^ unb im 3"f<-i'nn^<^"^)"^n9 ä" entiricfeln, am meiften

^at er fic^ biefem ^kk in ben „^Dialogen" genähert, ^obl l)at un*

§tr»eifcl^aft rec^t, ba§ „^eloetius als ber fpftematifc^c söearbeiter oon

iDJanbeoilleS ^been angefe^en werben muß". Ob aber feine ©ebanfen

als „2)?anbet>itteS ^been" begeii^nct ircrben bürfen, ift ju begireifeln,

bie ©runbgebanfen fd^einen mir iöavle ju gehören. !Diefer originelle

ffepttfd^e, tiefbol^renbe ©^riftfteüer ^attc bie d^riftlid^e (Stl^tt Don allen

Seiten beleu^tet. ®ie fei jur Srl)altung beS Staate^ gar ni(^t not==

lüenbig. „@in Staat oon 5lt^eiften würbe re(^t ii>ot)l befielen fönnen,

wenn er ftreng ftrafte unb bie 25orftellungen von (£§re unb

1 eine f). 3luflage erfd)tcn 1732. ^äi eitlere naä) ber 5. ?tufl.



IE"] Sorofä^efoucnutt unb 93lonbcbilIc. 1K

©d^anbc aufred^t^icltc" ^ §icr fnüpft aljo 53ai)Ic an l^aroc^efoucault

an, bcn er fef}r iuü()t fannte unb be[fen „M^moires" er über bte

tommentarc ßäfar§ ftcUtc.

33ai)Ie ijtng aber nocf) tucitcr. (Sin atf)ciftti'c^er (Staat, in ipcld^cm

bie begriffe (£()rc unb @^anbe ^errfcften, tann red^t luofil befielen,

aber ein ©taat üüu (£f)ri[tcn, bie luirflic!^ ©Triften finb,

fa.nn nid^t befielen. „@ic würben unauft^örlid^ mit i^rer eigenen

Statur fänipfen, um [ic^ ju oer^inbern, am ocrgänglici^cn 'sieben @e=^

l'd^macf JU finben, um il)re Söegicrben ju töten, um bie l'iebe bc^5 ';)teid^=^

tum§, ber finnlidien 5'V*eut)en ju unterbrürfen, um jene^ in ber neueren

3eit auögebilbetc @f)rgcfü^l gu bämpfen , welrf)e§ bie ^eleibigung [o

unerträglid^ mad^t; benn fie iriffen, ^a^ fie [id) felbft uerbammen n^ür^

ben, wenn [ie nic^t itcrgäben. (Sie würben ferner niii^t bie ju grDJ3em

öieunnn fü()rcnben ^efii^äftigungen lieben, [onbern frugal fein. Sold^e

äJfenfd^en würben ungeeignet jum Kriege fein, würben bie ^rieg§foften

nid)t be3a()Icn fönnen, würben nid^t ber nötigen 8ift fic^ bebienen.

©oll eine Station tapfer genug fein, um i^ren 9k^barn ju wiber^^

fte'^en, fo mu§ i^r .f)anbeln auf ba§ "»J^aturgefet^ äurütfgefü(;rt werben,

welc^e§ gcftattet, Schlag mit @^Iag ju oergelten; man mu§ ber

^abfuc^t unb bem ®()rgei5 i^re Öeb^aftigf eit laffen, ja

ben (5rwcrb§trieb nod) hüvä) S3elol^nungen beleben.

(Sin fc^tcd)ter (S^rift, \a ein fc^Ici^ter 9Q?enf(^ fann ein guter ©ürger

fein', fann ©icnfte leiften , woju ein red)tfrf)affener 9J?ann nic^t ge=

brauet werben fann" ^.

„Die Siebe ber (5Jefd^Ied)ter", meint ^ante weiter, „wie au^ bie

ber SItcrn unb tinber ift eine ©acf)e ber ^Jtatur, nic^t ber ^3ernunft.

ajJan fann fagen, 'i)a^ bie SBelt in bem ^uftanbe, wie fie ift, nur

baburc^ fi^ erl)ält, ba^ bie 9J?enfd^en üoü 23orurteite unb unt>er=

nünftigcr Öeibenfc^aften finb" ^. (äine ä^nlid^e Slnfic^t ^at ©dritter

ausgefproii^cn, aber bie 9}?ögtic^feit angenommen, bafe bie 5BeIt einmal

tton ber '^l)ilofop^ie 5ufammenge()alten würbe. iBai}le würbe @(^iüer

auf ba§ entfc^iebenfte in folgenber SBeife wiberfproi^en l^aben: „SBenn

bie *^^iIofop^ie e§ ba^in bräc!^te, bafj alle 9)ienfd^en nur nac^ ben

flaren S3egriffen ber 23ernunft Baubeiten , fo ginge fid^erlic^ ba§

a}ienfc|engef(f)leci^t balb ju ©runbe"*. ®a§ finb Slnfic^ten, bie man

1 SSorlänber, ©ej(i)tcf)te ber p^tlojopf)iid^en Floxal, 3f{ed)ta= unb iStaati;

let)te bet ©nglänbet unb gtan3t)fen. SRarburg 1855. ©. 580.

2 Sßoriänber ©. 580.

3 a. a. D. ©. 571.

* a. a. O.
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aucb noc^ heutigen !Xageä öon a)?en[c^enDeräc^tern im fttücn Lämmer*

lein ^ören fann. „^ütet eui^", Reifet e§, „anberc iÜ^otoren in bie

(ScfeÜfc^aftsmafc^ine cinjufü^ren aU bie triebe, mit benen i5ie 9latur

bicjeö Sier fo veicf)lic^ beboc^t tjat. Öcißt feiner ^abi'uc^t unb feiner

unerfättlici^en Brunft freien '^au]: ha^ ift bie ttcffte po(itif(i)HifDnümifc^c

äöei^fieit."

§ier finb, fo glaube id), aüe ©runbgcbanfcn ber et^ifcl)en unb

andci ber politif^en Ce^ren 9JianbeDiüe§ beutlii^ auögcfprocfien. (irfteriä,

ber et^if(^en: 93ai)Ie unb nac^ t^m a^lanbeoiüe ne!^men an, baß bie*

jenigen Xricbe, welche ber ©efet^geber gebämpft fe^cn loiü, öurt^ anbere

S^riebe unb nur burd) anbere triebe übenrunben, be^üglic^ jurücf*

gefd^euc^t irerben fönnen. 33ai)le ge^t foweit, ju behaupten, ha^

9?u^mliebe unb j^ur^t Dor 'Sd)anbe ftärfere äJJotiüe feien aU bie Siebe

unb g-ur^t ©Dttes^ 3^i>eiten§. ber ütonomif^^politif^en: bie unDer==

nünftigen l'eibenfii^aften, Me Ununffcn^eit, bie ^abfuc^t, bie Üiac^fuc^t

ftnb nötig , bamit eine ©efcüfd^aft reidi , ber Staat mäcf)tig merbe.

drittens, junf^en bcn Geboten ber c^riftlic^cn ©t^if unb ben g-orbe==

rungen be§ wirtfi^aftlic^en unb |}oIitifc^en Sebenö ift ein unlösbarer

SBiberfprud^.

33eoba^ten irir einen 3lugenblicf ha§ 33er^ältniä i8ai)le€ ^u ßarod^e*

foucault. !l:iefer fie^t fc^raermütig auf bie (Srft^einung , ba§ S^rgeij,

©itelfeit, ?^-urd)t cor »Sc^anbe fo oft bie ©Item ber gepriefenen Jugenb

finb. S3ai}le nimmt bie X^atfad^e entfc^loffen in fein Siiftem auf, um
ju beioeifen, ba§ bie c^riftlii^e (St^if ni(^t notiuenbig fei. Saroci§efou=

cault unb 5öai}le begegnen fid) in ber jur 3^^^ ^DeScarteS' unb Spi^

no^as ^crrfdienben Sluffaffungsiueife , baß in ber Seele 'i)a§ Üiec^t be§

ftärferen Sriebeö gilt. C^ne (Gefallen fieljt Öarod)efoucault faft überall

bie (Eigenliebe unb bie Selbftfuc^t am Serfe, ©anle glaubt, ta^ o^nc

fie ÖJefellfc^aft unb Staat nid^t befielen fönnen. jDer grand seigneur

benft oor^ugsineife an ben (Sgoi!§mu§ feiner Stanbe^genoffen, an bie

(Sieltenbmad)ung ber ^^erfönlic^feit, an '^iang^ unb Stanbesintereffen.

Saiile ^at bcn gemeinen Gewinn berer im Sluge, bie er um fic^ t)erum

fämpfen, fc^affen unb Sitnber zeugen fiel)t.

Slber ^at -ÜtanbeoiKe 33ai)le gefannt? 3'^^^i^^^'^'^- S" ^^^ ^^^

aufgebrungenen Kampfe empfanb er ein lebl)aftc5 iöebürfni^ nad^

©unbeSgenoffen, er uninfd)te ju geigen, bafj er mit feiner '^nfic^t nii^t

allein baftänbe, unb fo fü^rt er me^r i^camcn an, al» bie Sc^riftftcller fener

3eit im allgemeinen ju t^un pflegen. SIZanbeoille fcnnt ^aule, ©affenbt,

1 Sßotlänber a. a. D. <B. bl^y.
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§ot>t)Cy, äliontaiijne, l'avüdiefoucauU, alfo btc mobernen Sfc^Jtitev unb

epifureer. (£v ijattt huxi) feine !L'el}en§icf}td:iale (AJeIe9enf)eit er()a(ten,

mit ber cjeifliäen ^öcipecjung ber bret and)ticii'ten ^'ulturlänber feiner

ßeit betannt ju irerbcn. (5r irar au§ fran^öfifc^em ©efc^le^t, um "Da^

;^al}V 1670 in .poUanb gettoren
, t)attc yj^cbi^in ftiibiert unb war alä

^r^t na^ Öonbon cjefommen, luo er Oiö ju feinem 2^obe im :^af)re

1733 lebte ^

Bo ftef)t Ü)?anbeDiüe aU berienige ha, irelrfier aüc niebrigen '^or-

ftcUiiUi-ien Don ber menf^li^en ':)Jatur, \vüd)e im 16. unb 17. ^a^r*

Ijunbcrt au5c3epräc3t luorben luaren, in feinem äBerfe Dereinigte. ©elOft

oon fran^öfifc^er Slbftammung, luirb er ber ^anal, buri^ luclc^cn ber

epifureif^=^ffcptifc^-mec^anifcl)e (^ebanfe ber g-ran^üfen enbgültig in bic

cnglifc^e (5tt)if unb ')3Dlitit I)inübergefü()rt wirb. Wxt ber terf^cit be§

(Epigonen fpil^t er it)n überall ju, mit a}nifc^em öel)agen luü^lt er im

©c^mu^e, mit mep^iftDpl)elifc^cm (äeläd^ter fuc^t er bie ä)?enf(f)en uor

\\^ felbft äu ernicbrigen, er uerfteljt c§, bie 2öeiöl}eitg|cf)älje ber Siblio^'

tl}eten in grobe äliün^en ^u üerwanbcln, bic eilig üon .^anb ^u .^anb

iranbern.

1. 9Jianbet)illeö %^ft)(^ologie.

©eine *^fi)^ologie ift nod) rol): ber älJenfc^ ift eine träge 9)iaffe,

wcl^e bur^ bie Öeibenfc^aften in öeiucgung gefegt wirb-, ^ebe feinere

Unterfc^eibung ^wifc^en Sricb, (Smpfinbung, ©efü^t, ^ege^rung, ^^Iffcft,

ii^eibenfrfiaft, wie jwifc^cn ocrwanbten l^eibenfd^aften fel)lt, boc^ ift bie

^^Jfiic^ologie be§ S)c§cartcg, felbft bie ©pincgag au(^ noc^ ro^. ©r ^at nie

bemertt, ha^ ber a)ienf(^ au^ einen 3:i^ätigfeitgtricb befi^t, ber fici^

unabhängig oon einer Veibenfc!^aft regte. Slllerbingg fcl)eint ber yjienf^

unter bem3)rud; einer immer gleichen, übermäßigen, fcfelec^t entlohnten

Slrbeit a}?anbeüille!§ ©ilb ju entfpred^en. (£r fic^t in ben 8eben§=^

äufeerungen ju mcl bewußte ^erec^nung unb bcbenft nic^t, baß nur

wenige -HJenfc^en ben baju nötigen 33erftanb befit^en. S^ro^ aller biefer

an bcm 9}?aßftabe jener ßeit ju meffenben iDiängel jeic^nen fic^

manche feiner pfi^c^ologifc^en 5lnali}fen burc^ grofee 333a^rl;eit unb ^cin=

1 J&ettnex a. q. O. ©. 211.

2 I believe Man to be a Compound of various Passions that all of

them, as they are provoked and come uppermost, govern him by turns,

whether he will or not. Introduction I 25.

;3a'brbudj XIV 1, ^rlg. b. Sdjtnoller. 2
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t)eit au§. @r ift ein [(fiarfcr, flucjcr iöcofcac^tcr, inelrfier mit frö^Ud)em

Junior btc (SJebrei^cn bcr a)ieni'c^en beleuchtet, ©ein SBerf l^at

(gpuren in ber "ißini^ologie ^urürfgclaffen, bie ieboc^, ane mir [c^etnt,

wenig gciiüirbigt luerbcn. Wan iinrb ä)JanbemUe feiten gerecht, er

gehört einmal ju ben verfemten Sci^riftfteUern, wie e§ Öamettrie noc^

ift unb Spinoza ^unbert ^a^rc lang luar.

iJlad} SDianbettiÜe ift ber a3?enfc^ ein burcfiaug fe(5ftfüd^tige§, eigene

lüitligeg Sl^efcn^ 9iid)t al§ ob er glaubte, ha^ ieber Ü)knfd) immer

au§ bewußter, berccf)ncnber ©elbflfuc^t ^anbete ober ta^ e§ feine

unintereffiertc greunbfi^aft gebe, aber er fud)t ju geigen, ba^ nn§

unbciüuC;t bie (Scibftliebc überall auc^ in ben focialen Steigungen

mäd)tig ift, ba§ fie un§ fogar antreibt, gegen unfer ^ntereffe gu t)an=

beln - , unb ha^ ftc^ gu ber 5'te6e unb g-rcunbfcftaft ein innerlichem

egüiftifdjeg Vergnügen gefeilt^. !Dicfc S^l^atfac^e fann un§ nur be§^

^alb unbefannt bleiben, weil wir Don ber ^iege an fo fe^r an ^euc^elei

gewöhnt worben finb, ta'^ wir un§ fclbft ni^t fennen"^. (Sin DJlenfd^

1 There is Nothing so uniA^ersally sincere upon Earth as the Love
which all Creatures that are capable of any bear to themselves .... This is

the Law of Natura by which no Creatiire is endued with any Appetite or

Passion but what either directly or indirectly tends to the Preservation

either of himself or bis Species. The Means, by which Nature obliges every

Creature continually to stir in this Business of Self-Preservation are gi-afted

in him, and (in Man) called Desires.... S)iefc Desires nennt et and) Pas-

sions. — Remark R. 1 219.

2 How oddly are we managed by Selflove. It is ever watching in

our Defence and yet, to sooth a predominant Passion, obliges us to act
against our Interest. 1 292.

^ Love in tlie first place significs Affection, such as Farents and Nurses

bear to Children, and Friends to one another; it consists in a Liking and

Well-wishing to the Person beloved. We give an easy Construction to bis

Words and Actions, and feel a Proneness to excuse and forgive bis Faults,

if we see any; bis Interest we make on all accounts our own, even to our

Prejudice, and receive an inward Satisfaction for sympathizing with hira

in bis Sorrows, as well as Joys. What I said last is not impossible,

wbatever it may seem to be; for wben we are sincere in sharing with an-

other in bis Misfortunes, Seif-Love makes us believe, that the Sufferings

we feel must alleviate and lessen those of our Friend, and whilst this fond

Reflection is soothing our Pain, a secret Pleasui'e arises from our grieving

for the Person we love. Remark N. I 149. 5Rtt j^eint , bo^ e» bieget

3lnatliJe ntd)t on (5cin()eit (^cbridjt. Sic fd)eint mit jelbft tDat)ter al§ biejenigcn

ber (fpitureer unb Söentljamö. ©tet)e ®uI)qu a. a. 0.
* . . . that strong Habit of Hypocrisy, by the Help of which, we have

learned from our Cradle to liide even from ourselves the vast Extent of

Self-Love and all its different iiranches. Remark N. 1 140.
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fann anbete unmögUd) me^r alö fic^ felbft liebend ^ebeö Sefen

il"t eine il^clt für fid), lietn unb ^aßt nur [etnetiuegen -.

Su(^cn mx nun tiefer in ba§ pfi)c^ifd)e lieben cin^ubrinc3en.

!SDer 2)2enfcf) fuc^t fic^ njie icbeä Sefen ju crlialten. ,^um 3we(f

ber (S^elbfter^altung ^at i^n bie Ocatur mit Veibenfdjaftcn OecjaOt. @§
finb r>or allem ber .f)inigcr unb ber ©cfc^lec^tätrieb, wqOjc ber iDienfd^

mit ben liieren gemein ^at. 2Birb ein SBefen in ber 33efriebigung

biefcr Triebe gct;inbert, fo eriüad)t ber ßorn. ^eber 9J2enf^ ift an

unb für fid) furd}tfam, bie g'urdit ift i^m gur @eU-)ftert}altung mit=

gegeben '\ Sie fann fo ftart werben, ha^ fie ben ä>erftanb bcmeiftert

'Der 'OJcut ift feine primitiüc (äigenfc^aft, er entfielt bur^ ben ^oxn.

tiinc ®efcüf(^aft fann aber nic^t beftcl}en, wo jeber geneigt ift, feinem

3orn freien i^auf lu laffen, unb barum mufe ber (äefetigebcr barauf

()inarbciten, ha^ ber ^cvn burc^ bie g'urc^t nieberge^alten werbe. !Da=

mit tierfd)unnbet nun aber ber p^i}fifd}e DJJut, ber bod) gur 33erteibi*

gung ber ©efeüfdiaft gegen äußere geinbe unentbe^rlii^ ifl. 2(u§ biefcm

©runbe mu§ ein fünftltc^cr ü)iut gefc^affen werben, ber nic^t aug bem

ßorne entfpringt.

(S8 läßt fic^ aber feine feelifc^e ©igenfc^aft fc^affen, wenn man
nic^t auf einer oor^anbenen Einlage baut, ©ine berartige 2(nlagc

e^iftiert: fie I}ei§t ©tol^. Unter ©tolj t)erftc{)t a)?anbet>iüe eine natür*

lid)e 5<^^tgfeit, welche bie DJJenfc^en fi;^ überfi^ä^en unb beffcr Don

fi^ benfen läfet, ai§ ein unparteiifd^er ^^Kii^ter t^un würbe, ^einc

i'cibenfc^aft werbe mel^r angefeinbet unb bod) fei feine für bie ©efell:*

fc^aft wo^ltI}ätiger. Slkubeciüe unterfc^eibet StoIä unb (Sitelfeit nic^t,

er betrachtet ben 2Bunf(^, einen feinen 9?od ju tragen, gefd^ä^t p
werben, angefe^en ju fein aU ebenfooiele ^(uBerungen be§ ©tolje^.

1 It is impossible that Man should wish better for another than he

does for himself. a. a. D.

2 ^n ben S^talogen fomint et ju einer neuen ?Infid^t öon ber ©etbftliebe,

bie, toie mir fc^eint, nic^t im ©eifte ^eine§ (St)ftem§ ift. ($r unterjc^eibet bort

Self-Liking unb Self-Love. Self-Liking ift ein ^ittflinft, lt)el(^er ben 9Jienj(^en

fidt) met)r, al§ er Inert ift, fi^ö^en lafet. ßr t)at it)n bon ber 9latut ^u feiner

@tf)altung mitbefommen. ®a biejer notloenbig ift, fo mufe SJianbeöttle itjn

fittlid^ Qud) anberä teerten. 3lu§ biefem ^nftinft erflätt er ben fociolen Irieb

— ber alfo nid^t blofe auf bem Sebürfniffe berufen fann — , aber aud) ben ©tteit

um ba% Hietjrgelten. — 2;iefelbe 3lnfic^t bei i^arod^efoucault , too er öom .'^oc^-

mut fpric^t. ©ie{)e oben ©. 10.

^ Men as he is a fearful animal, naturally not rapacious, loves Peace

and Quiet, and he would never fight, if nobody ofi'ended him and he would

have what he fights for without it. I 403.

2*
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S)er eine ']5ol btefer Öetbenfii^aft Reifet atfo: Streben na^ Sc^ätjun^,

33erounberung, 5(nie()en, ber anbere Sträuben t>or ^Ditßac^tung , ^er*

ac^tung, Cäc^erlii^fcit. 2(u§ bte[em ©runbe ift ber 'DJienfc^ ber

Schmeichelei [o ^ugängUc^. ^axan fnüpften bic Staatsmänner an.

©in Staatsmann muß nac^ ü)?anbet)iüeä Stnfid^t mit allen Sdiiräc^en

unb Öeibeni'cf)a[ten ber menfd^Iicfcen •)iatur iüo^I oertraut [ein, bie

einen gegen bie anberen ausfpielen.

Sie fagten ben SDIenfc^en, 'oa^ bie meiften ^nbioibuen ein "ißrinäip

ber jlapfcrfeit in [ic^ l^ätten, weli^el uom ^orne oerfc^ieben wäre unD

fie ©efa^r unb üob unerf^rotfen in^ 2Iuge bücfen licfec. ^Dieienigen

aber, welche am meiften baoon befäßcn, ii>ären bie irertooüi'ten ©lieber

ber ©eieüfc^aft. !J)ie [tol^eften ^nbiüibucn behaupteten, fie füllten

ba§ 'l^rinjip, bann famen aud) anbere, bie basfelbe jagten. Xk
Staatsmänner brauchten nur bem Stülj ber ©e^auptenben gu fc^mei*

d)eln, um ju i^rem '^xdt ju gelangen, „^erme^re nur ben Stülj

beö ältenf(^en, unb feine ^urii^t t>or Sc^anDe wirb ftetä im 33erl)ältni§

baju ftef)en, benn je grüner ber ^Bert ift, in bem ber 2J?enf(^ bei fii^

felbft fte^t, um fo größere a)?üf)e wirb er auf fic^ nehmen unb um fo

größeres Ungemad) wirb er erbulben, um Si^anbe ju üermeiben" ^ So
befiniert 9Jianbeüitle ben fünftlid;en iDtut a{§ „t)ö^ften Slbfd^eu gegen

S(^anbe, welcher SJiännern Don ungewi3f)nlic^em Stolje burd^ Sd;mei=

^elei eingeflößt worben ift" -.

Söieoiel 3£^al;re§ unb wieüiel ^inbif^eS ^ier miteinanber uermifc^t

finb, ba§ bebarf feiner (Erörterung.

5Bir t)aben bamit ben 'i^unft erreid^t, wo bie et^ifc^e Jf;eoric

ä)?anbeDiües einfe^t, aber e^e wir ju berfelben übergeben, muß no(!^

ein "iProblem erwähnt werben.

©ei SO^anbeoille ift bie |)erleitung ber pfi)d)ifc^en ^()änomene au^

ber Selbftliebe umfaffenb angeftrebt. ®r mußte alfo gegen Sl)afte'o='

&ur^ 5U äeigen fud^en, ba§ aud) ba!§ 33ebürfni§ na^ ©efelligfcit unb

bie 9}Zutterliebe , weldie alg iöewei^5 für bie altruiflifdben '^leigungen

be§ 3)?enf^en betrautet würben, am ber Selbftfud^t entfpringen.

5Bie ^obbe§ fic^t aud) er in bem fogenannten gefeüigen jlriebe

nur ba§ Sud^en oon i^orteilen, bie ber ü)?enfc^ in feiner S^erein^elung

ficfi nic^t ju oerfc^affen oermag. ^-HHe fomme e^5 benn, iia^ bie

©roßten, iöeften gewö^nli^ ein fo geringe^ iöebürfniö nad^ ®efeUig=

fett füljlten? X)agegen lebten bie armfeligften ©eifter, bie Öeute mit

1 Remark R. I 231.

2 Remark R. I 292.
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böfcn ©eunffcn, t'ie unfrud^ttmren ^öpfc, bic ntAtö Ofü^Uc^c§ [c^affcn

Jönntcn , bic Gummen , iiiel^c ^}iact)bcnfen [d^cutcn
,

[tet^ in ^er^

ben sufcimmcn. llnb lucitcv: Seld^e SDi'cni'c^cn [cicn gcuiö^nlid) in

ber Ö!ic|cUic(}aft am bcUcbtcftonV i>tid)t bic Älucjcn unb ^cnntniSrciii^en,

nid)t bic (Genialen itnb ©rofecn, nic^t biejenigcn, bic ipcber angreifen

nod^ fid) aucgvcifcn laffcn, fonbcrn bic Vcute, bic gern mc^r bc5a(}ten

aU ücr^cfircn , bic (i^utmütigcn
, bic fid) Qt\i\M> bieten laffen , unb bie

©eichten unb Jrägen, inelc^c baö il^ortgcfcc^t Raffen.

IHud) bie a}hittcrUebc fei nic^t ctiraS ^eingeborene», benn bic ^urdjt

ror Sd)anbc itcrlcitc bi^t^cr unbef(^ültene äliäbc^en 3um ^Diorbe if)rer

unct)clid)en llinbcr, bic äliuttcrlicbc enx)ad)fc crft auä bem ftcten '-i3erfe^re

mit bcm ^inbe. |)ier liegt iro()l ber Ecim ber fpätercn 5lnfic^t üon

Sl. emitl), ha^ bic Vicbc junfd}cn Altern unb tinbern geiuD£)nl;eit§mäßtge

©nmpatfiie fei. 3i5ic ÜJJanbeüille fid) mit bem üon il)m nic^t geleug*

neten '']?l)änomcn ber g-rcunbfcj^aft abfinbet, ^aben mir früt)cr gefc^cn.

^n biefcn unb anberen pfi}cfeülogif^cn 3lnah)fcn, fd)cint mir, liegt

ha^ ipauptücrbicnft bicfer (Seite feiner Schrift unb il)rc ^cbeutung für bie

nad)fol9cnbc {^cit. @r ftreut Slnrcgungcn au§, bie crft fpätcr aufgegangen

jinb. @r ma^t fd)on an L"ierfd)icbencn ©teilen anfc^aulii^, \vk bur^

bie (Srsic^ung neue fSeelcngcbilbc entfte^cn, mic ber SJ^nifd), ber fo

gerne fein ^ob l;ürt, bafjin gebracht werben fann, fi(^ bei einer

©c^mcidielci unbel)agUd) ju füllen, rcie ber ®ef(^lcc^t§trieb au§ bem

^eiruBtfcin ber ^iebenben Dcrfc^mnbcn fann, wie ber furi^tfamc SJicnfd^

ein §elb wirb u. f. w. Senn nun nod) wieber^olt wirb, ha^ er

f^on fcfcarf jwif^cn ©elbftfuc^t unb ©clbftintcreffc unterfd^eibet unb

weit bation entfernt ift ju fagen, alle ü}?enf(^cn Baubeiten au§ ®elbft==

intercffc, fo fd)cint co nid^t gu üiel bei^auptet ju fein, ba§ er mani^cö

auggcfprod)cn ^at, wa^^ crft iöutler unb |)artlci) sugefcftrieben wirb.

(Sine @cfc^i(^tc ber mobernen mec^aniftifc^cn , insbefonberc ber 2lffo=

ciation'§pfi)(^ologie unrb SOZanbcoiüe nic^t übergeben fönnen.

2. 9}?anbet)tüe§ ct^tf^e 2;^eorie.

Sic ift bie ©i-nftenj beä (Sittlid)cn in bem cgoiftifc^cn 9)Jcnfd)en

äu erflären? (Sä ift ein fünftUc^ei ©ebilbc, wie ber ni($tp^i}fifcftc

ilRut, bie (grfinbung oon cfirgei^igen ©efe^gebern unb anbeten weifen

iOJänncrn, wel^e bie ä)?enfc^en einanber unb für fid^ felbft nüpd^
ina^cn wollten ^

1 The first Rudiments of Morality, broach'd by skilful Politicians to

•ender Men useful to each other as well as tractable, were chiefly contriv'd
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2Bic oerfu^ren fie babetV SSirtten fie auf bie ^urc^t ein, bte \a

ein fo n.nc6tigcr ^eftanbteil bcr menfc^Uc^en 'Statur iftV :3kin. T}tx

SSilcn\i) fann bur(^ überlegene Äraft n?D^t unterjocht, a&er nic^t fittlicft

gemacf)t werben. Sie mußten ben Ipebel in einer anbern menf^lic&en

^eibenfc^aft anfe^en, unb ^mar in bem ©tol^c, in bem Streben na^

2I^tung, in bem Sträuben Dor SSerac^tung, auf wclc^eö ja auc^ ber

fünftUc^e 9)2ut gepfropft lüirb.

(Sy finb in bem S3erfittlic!^nng§pro5cffe ber ü)?enf(^^eit mel^rere

Stabien ju unterfc^ciben. ßuerft fc^mei^elten bie ii^eifen bem SO?en=

fcfcen, Sie rühmten feine ^nteüigen5 unb fagten i^m, bie menfc^üc^c

^Jtatur titäre er[)aben über biejenige aller anbern 3öefen. S)ann

brauten fie i^m bie 33egriffe (5^re unb Sc^anbe bei, bie eine fei 'i^a^

l^üc^fte ®ut, bie anbcre ha^ größte llbel. Tiarauf hielten fie i^m cor,

für ein fo tbk^ SBefen luie ben iÜ^enfc^cn ^iemc c^ \\d) nicbt, ben

Strieben ju folgen, bie e^ mit ben Sieren gemein ^ab^. (Snblic^

teilten fie bie iWenfc^en in ^irei klaffen ein. S^ie iFcitglieber ber

Streiten klaffe waren ']3erfonen, welche fic^ be^errf(^ten unb für 'i)ci^

allgemeine Sof)l mirften, biejcnigen bcr erften , welche fi^ nic^t be==

^errfd^ten unb nur an fid) bad)tcn. 5)ie Stol'^en, meldte jur ^roeiten

Älaffe gehören wollten, überwanbcn fi^ felbft unb erregten in ben

anberen, weld^e baö nic^t oermod^ten, ^ewunberung. !Diefe fa^en

weiter ein, ba§ t^nen il)re heftigen 33egierben Ungelegen^eiten aller

2lrt bereiteten unb niemanb i^nen fo fc^r im Sege ftanb wie bie

ßeute i^re§ eigenen Schlages. Slußerbem bemertten fie, tta^ fie au§

ben unintereffierten |)anblungen ber anberen ^Jtu^en jogcn.

So würben bie begriffe Öafter unb 2^ugenb allgemein ancrfannt.

®ie le^tere ift atfo etwaä Unnatürlii^eö wie ber ^ur ii5ertcibigung ber

®efellfc^aft notwenbige 2)2ut, fie gel^t wie biefer auö bem Stolpe ^er==

cor unb beftel)t fowol^l in ber 33e^errfc^ung ber Veibenfd)aften wie in

bem 2Bol)lt^un gegen anbere^ l^after^aft ift eine |)anblung, bie

that the Ambitious might reap the more Beuefit from and govern vast

numbers of tliem with the greater Ease and Security. I 33. An Enquiry

into the Origin of Moral Virtue. 2)at)ct aud) bcr ©a^ IfianbeOiHc^: 3)te

Jugenben finb bie polittjd)en ßinbet, ireldjc bie ®d)ineid)elei mit bem ©toläe

er3euqtc (The Moral Virtuos are tlie Political Offspring which Flattery

begot lipon Pride). 3m ©eifle bcö ©i)ftcm'3 liegt ber ett)iid)e ^JJominalilmuö.

Gt lüeift gfIcgcntUd) auf bie einanber inibetfpred^enben fittlid^en ^otbetungen

berid)iebenet !l'äiiber \)'\n. I 379.

1 Virtue .... every Performance, by which Man, contrary to the Im-

pulse of Nature, should endeavour the ßenetit of others, or the Conquest
of bis own Passions out of a Eational Ambition of being good. I 34.
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o^nc 9türfficf)t auf btc aiibcrn bccjangcn luirb jur 33efrtcbi9ung ber

eigenen triebe, wenn fic ber ©ejcülc^aft fc^abUd^ ift ober ben ?ai'ter=

tjaftcn iLtentiicr nül^Ud) für bie ©efcUfd^aft macfet^

T>cx 3"[^*'i"'^ ^t-'^* fittUc^cn Seit ift nac^ unfcvcm '|3^ilüfüp()en

fotgenber: irenigc Sugcnb^aftc unb eine unenblic^e ßa^l .^euc^lcv.

SO?it bem ®ittlid)en t»er()ält e§ fic^ luic mit ben (5)efpenftern, um einen

3tU!obrucf l'aroc^efoucaultö ju gcbraurf)en: ^^Ue l'eute fprc^cn baüon

unb trcnige ^aben eä gefeiten. ®r giebt p, 'i^a^ au^erbem nod^

einige mcnige ä)Jenfd^en auö lUebc jur ü^ugenb im ©tiUen ein

gutes Scvf ücnid^tcn, aber bei genauerem 3"!^^^" l^'^»^ w^^^i^ ^ocfi,

'ba^ berartige §anblungcn burc!^ ein ®efü^t beä eigenen SerteS be=

lü^nt mürben.

äBelc^er Ibgrunb liegt jwifc^en bem (Swfteme <Sf)afte!oburi}!ä unb

bem a)?anbeDiUc§ ! S)er le^jtere cenratirt \\i) bagegen, baß ein .^anbeln

au§ ä)iitleib eine tugenb^aftc ^anblung fei. 3Benn wir in einem ge*

gebenen g-aUe nic^t aus 9J?itleib gc^anbelt ()ätten, bann würben wir

einen ©^mcrj empfunbcn l)aben
, folglich Ratten wir aus ©elbftliebe

ein gutes ^JBerf Derrid)tet.

^aS fei bie (Sntwicflung beS ®ittli(ten im Oiaturjuftanbe, wo ber

2)?enfd; ben wahren (^ott noc^ nic^t fennen gelernt Ijabe. (Jr lä^t eS

ftd^ nic^t nehmen, auc^ als ©tü^e ber 9ieligion aufzutreten. SBonn

ber ä)Jenfd) ein fo niebrigeS, felbftfüd^tigeS Sßefen fei, meint er, bann

fet)e man bod^ beutlid) bie "3iütwenbigfeit ber Offenbarung unb beS

©laubenS'^. ^a an einer ©teile ge^t er in feinem falbungSüoUen

priefterli(^cn (Sifer foweit, ben Duc be l'aroc^efoucault in ber (^cftalt

eines „würbigen ©eiftlic^en" als (Sibes^elfer auftreten ^u laffen^. liS

bebarf feines SeweifeS, ba§ bie ©teUung eineS defensor fidei, welche

unfer ^^^^itofop^ ^ier annimmt, feine ernftgemeinte fein fonnte. '2lber

immerhin jeigt es aufS neue, ta^ bie (Srunbanfc^auung üon ber menfc^^

1 Vice . . . . everything which, without Regard to the Publick, Man

should commit to gratify any of his Appetites... if in that Action there

could be observ'd the least prospect, that it might either be injurious to

any of the Society or even render himself less serviceable to others. q. a. D.

2 ... having shewn Man to himself in various Lights , he (lUianbcoitle)

points indirectly at the necessity not only of Revelation and Believing, but.

likeuice, of the Practice of Christianity , manifestly to be seen in Men"s

Lives. II 431.

3 It is an admirable Saying of a worthy Divine „That tho' many

Discoveries have been made in the World of Self-Love, there is yet

abundance of Terra Incognita left behind". I 256.
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l(tdf)en yiatux bd i^m unb feinen ©egnern btefelüe wax. Unb baä ju

betonen mochte ifini in [einem Kampfe mit ben ^}3uritancrn inic^tig

eri'cfeeinen.

9Jianbet)iUe fann alio cjar feine ©runblage be§ «Sittlichen wcber

in uni'ercr 23ernunft nocfe in unfcrem ®efü^(e aufzeigen. !I)er ©efelj^

geber bcftimmt, tote bei |)Dbbe§, u\i§ fittlic^ fein foU, unb jirar nid^t

au§ 9iücffi(^ten auf ba§ 31^0^1 ber ©efeüfc^aft, fonbern weil er in einer

fittUAcn ®emeinfrf)aft ein ftärfcreö SBerf^eug für feine eigenen e^r==

geizigen '"]?länc in ber §anb ^at. &^o e§ bem (Staatsmann gelungen

ift, ba-o SittUcl)e 3u erzeugen, ()aben ber ©tol^, ber ©J^rgeij, bie (Sitclfeit

anbere 2;riebe übcriiiunben. %. Smit^ fc^eint mir einen richtigen @c=

bauten \ai\ij au§äubrücfen, luenn er in feiner iöcfprcd^ung be^ S^ftcm§

Don JJianbemUe fagt : „SBenn er (ber SJtenf^) fo p ^anbeln fd)eint

(irenn er nämlic^ ba§ frembe ©lücf bem eigenen Doräie()t), bann

fönnen mir iicrfirf)ert fein, ba^ er un§ tiiufcfct." Unter „täufdben"

ferfte^t man bod) ein abfi^tli^cg 'Corfpicgeln falfc^er J(}atfac^en. 3)a§

meint aber 3)ianbet>iüe nid^t. "Der Jugenbl^afte jie^t wirtlid) frembeiS

QdiM bem eigenen tior, obmol^l ntemanb einen anbercn me^r aU ixd)

felbft lieben tann. Qx liebt bloß bie 5(d)tung, bie ii?obfprüd)e, bie 33e^

irunbcrung anberer mcl^r al§ feine 3^^*, feine S3equemlicf)teit, feine

'-J?örfe, ber ftärferc Jrieb bc§ rationellen (S^rgei^eS Ijat anbere S^riebe-

unterjoctit. (Sr ift in einem ä^nlic^eu ©emüt^äuftaube wie ber 2ugenb==

^aftc be§ Äantifc^en @t)ftemö. 25eibe t^un etuuiS ®ute§, aber ni^t au§

:)(eigung.

5^a eä öon feinem fc^roff nominaliftifc^en ©tanbpunft nichts an

fic^ ©ittlic^eä giebt, fo fann älZanbeüille nid^t üon einem Sriebe ^um

@l)reniioüen fpred)en, fonbern nur dou einem triebe nad^ (5^ren=

be^eugungen. ^^ tann bat)er bem Jabel "^l. Smiths nic^t beiftimmen,

fomeit er gegen bie ©t^it ÜJ^anbeDillcö gerichtet ift. @ine ganj anbere

^ragc ift c§ , ob e§ in ber menfc^li(^en Otatur einen Srieb na6 bem

(S^renüoUen giebt. SKenn Smitf) i^n annimmt unb ä)(anbet>iUe nic^t,

fo ^aben fie ira^rfd^einlid) beibe recfet. ^ebcr ^at einen ^leii ber

33Jenfc^en ricbtig befd)riebcn. ®oc6 liegt ein großer 2;eil aller para==

boj-cn iie^auptungen ÜJJanbeoilleö in feiner rollen 'l?fii(^ologie. |>ätte

er fic^ bie IDiü^e gegeben, bie begriffe: Sitelteit, Stolj, ö^rgei^ unb

Sclbftad)tung ju bcfinicren unb au^cinanbcrjuljalten
, fo wäre 'i)a§

(^aufelfpiel, welc^eö er lun* uns aufführt, ioal)rfd;cinlid^ nic^t fo über=

trieben geroefen. ^m legten ©runbe liegt aber fein ^rrtum in jener

d)riftlid) a3cetifd)en 5lnfd)auungSiueifc, lueldie in ber 33cfricbigung ber

natürlid)en triebe wie in jeber 'ilrt oon @eUenbmad)ung ber eigenen

^^erfönlic^teit etwas ©öfeS wittert.
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ÜDa^ 5et9t fid^ an^ in feinem ÜUjjenbbeciriff. Su^jcnb t[t De=^

mütiijung, ®cU-)[tiicrlcuijnunt3, .pin^abe an anberc. !j)a^ aui) bie

©elbftitebe berei^tigt fei, babon ijat er feine 2U;nuni]. (5r »ei^ nic^t,

wie 5lbam (Smitl) ^erDüVciet)oben t^at, ba§ bie triebe an ficf) ni^t nn=

fittlic^ finb, ba^ it;re iöefd^ränfung nur bann eintreten füll, wenn

fie ber ©efetlfd^aft fc^äblid) finb. ®r ftreift mcl^rmalä bcn ®e*

banfen, 'i^a^ bie 5''-"*^9'^" ^^^^^'^ .'panblung für bie ©efellfc^aft i^ren oh^

jettiuen 'iBert beftimmcn, ha^ eö nii^tö abfolut (^ute^ ober iöüfeä giebt,

fonbern nur in Öeäief)ung auf etira§ anbereöS aber biefen (Gebauten

^at er nid)t ju (5nbc gebadet. !iDenn wenn er fonfequent weiter ge=

fd^loffcn l}ättc
, fo muffte er gefunben l)aben , bai3 biefc ^öetrac^tung^^

weife ber fittUdjen JDctt ber feinigen fc^nurftrarfg miberfprii^t. g-ür

ben lUilitarier finb aüe Xricbe an fic^ fittlic^ glei^giiltig , ber (5I)rift

fiel)t in allen Öeben^äußerungen be§ nic^t gel)eiligten ^Hienfc^en wer*

berbte a)2enfd^ennatur. ^Der Utilitarier fann an ber cl^clidjen viebc

nid;t§ ®ünb^afte§ finben
, für 0}?anbeinllc fte()en ber e()elid}e unb ber

anfeeret)eli(^e ^erfef)r fittlii^ auf berfelben ©tufe. Slußerbem: wenn

bie ©efe^geber wirfli^ bie ©ittUc^feit aug ber ^tül^li^feit ableiteten,

warum wanbten fie fic^ benn nid)t an bcn i3erftanb beä SO?enfd)en,

we^^alb matten fie fo fonbcrbare Umwege ? jDod} wot}l be5l)alb, weil

bie ©ittlid^teit ber älc'enfd)en etwas nur für fie Ü(ü^lid)eö ift.

Slber wenn man ä)2anbemüe auf allen feinen wiberfprud^soollen

Segen folgt, fie^t man, bafe er zweierlei gegeigt t)at. (Srftenä, gu

weld^en ^onfequenäcn ber S^ugenbbegriff unb bie öe^re oon ber menfc^==

lid)en 9(atur ber c^riftlidien (St^it führen, wenn man bie notwenbige

©rgänjung, bie Öe^re oon ber ©nabe, fallen lä^t. 3^r>eiten§, baß bie

c^riftlic^e (St^if eine §anblung§weife oon un§ forbert, bie wir nirgenbwo

finben, auc^ nid^t bei ben berufenen Vertretern berfelben. ^ft wal^re

©ittlic^feit ^einbeSliebe , warum fd)lagen wir wieber, wenn wir gc==

fc^lagen werben ? ^ft wa^re ©ittlic^fett (grtötung be§ finnli^en ä)?en=

f^en, warum leben wir benn nid^t oon |)aferme^l, f^lafen wir nic^t

^
. . . it is manifest that when we pronounce Actions good or evil we

only regard the Hurt or Benefit the Society receives from them, and not

^he Person who commits tliem. I 274.

It is in Moraiity as it is in Nature, there is nothing so perfectly

Good in Creatures that it cannot be hurtful to any one of the Society, nor

anything so entirely Evil, but it may prove beneficial to some part or other

of the Creation: So that 'J'hings are only Good and Evil in reference to

something eise, and according to the Light and Position they are placed

in. I 426.
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auf @tro^, ent()alten wir um ntd^t ber @^e unb fc^en unr auf 93e=

förberung^'? .
®iub luir (£^riftcuV

3Bie wir aurf) über ^JO^anbcciüeö ü^eorie beufen möcjeu , eä ift

jebenfall^ rid)tig , ^a^ fef)r üiclc aJJcnf^cu au§ bem Sun[d)e, gead^tet,

gepriefcn ju werben , unb ber ^urc&t üor übler 9krf)rebc wie ber

@cf)anbe 'i^a^ fittlic^ Gebotene befolgen. 1)enn wag l^at er im ©runbc

gejeic^net alö bie ÜJ^a^t ber öffentlichen ^JJIeinung? (Sr ^at aufeer*

bem gegen ©^aftceburp red)t barin behalten, hi^^ bie (Sittli(^teit unb

©lücffeligfeit burc^auö nic^t immer 5ufammenge()en unb ha§ yjioralifc^e

nid)t feiten i(iam|)f unb Selbftücrleugnung erforoert.

!Die tiefe (Sinwirfung !iiarod)efüUcaultg auf ^Dianbeüiüe nac^*

guweifen, wäre überflüffige ^^Irbeit.

3. ä)hnbemüe§ politifc^e unb öfonomifc^e Sl^eorie.

^m üortierge^enben l^aben wir bie '-Borausfcl^ungen ber politifc^en

unb öfonomifd)en X^eorie ä)?anbeLnlle5 fennen gelernt. ®ie felbft^

füc^tigen Sefen ber epifnreifc^^rcformatorifc^en Öel)rc finb in ä)ianbe=

t»illeä Staat bur^ ©taatömänner unb ©efet^geber obevfläd^lid; ciüilifiert

worben. ii^cnige be^errfd)cn fic^ unb tl^un @ute§, bie übrigen ^eu=

^eln. X)ieic !il^efen finb aui^ nic^t bcöl)alb fociat, weit fie einen ge==

feiligen 2:rieb befi|3en, fonbern weil fie ber üDienfte anbcrer bebürfen.

3jie ©runblage ber ©efeüfc^aft ift bag gegenfeitige 5(u§taufc^en

üon SDienften -. '5)er 5)J?enf(^ bebarf ber ©ienfte anbercr, weil er 5Öc?

bürfniffc l)at, bie er allein nidbt befriebigen tann. ^olgli^ finb bie

S3ebürfniffe bie Urfai^en be'ö (Sntflel)en^ ber ©cfeüfc^aft. 43ebürfniffc

beuten auf UnDüUfommenl;eiten t)in , bie ©efellfcbaft bat alfo nid}t in

ben SSoütommen^eiten beä menfcblid)en ©ef^lec^teö i^re Urfad^e. S)ie

iöebürfniffe weifen einen geiftigcn ober einen förderlichen Urfprung

auf, neben bem i^unger, bem X)urfte, bem (Ä)efcbled}tötriebe, ber g-ein^

f^merferei, ber raffinierten Solluft finben fic^ ber ©tolj, bie ©itelteit,

bie .s^at>fud)t , ber ©eij, bie i3crfd)Uicnbung. ^ur^, bie Urfa^en ber

©efellfdiaft finb bie l'eibcnid}aftcn unö Vafter. Dean fann baig auc^

fo ausbrüdcn: bie ()affen§würbigen 6igcnf(^aften, baä Übet tagen an

ber Surjel ber ©efellfc^aft'', fobalb ba^ gotbene 3eitatter öorübcr unb

1 ©iel)e bie ^umotiftifdjcn ^tnt^riffc ouf bie ®ciftlidf)fcit. I 170 ff.

- The reciprocai Services which all Men pay to oue another are the

Foundation of Society. I 245.

3 What renders hini a sociable aniiual, consists not in bis desire of

Company, good Nature , Pity, AHability, and other Graces of a fair Out-

side, but tliat bis vi lest and most liateful Qualities are the most ne-
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bcr a)Zcni'cf) au§ bem ^virabtefe ucrftoßcn war. 5)ic 4?ic(^ctt feiner

iöebürfniffc mu^te ben älienfd^en um fo mcfir jur ®eieU|rf)aft treiben,

aU fic^ it)rer S5cfriebigung überall .^inberniffe enti]ei3en[teüten. yjianbe*

üiüe brücft bic§ audj ]o auö: T)ic ©eielligtcit ber ^DJenfcben cntipringt

auö biei'en beiben ^aftoren, ber ^ieU^eit [einer S^cbürfniffe unb bem
fortiüä()renbcn Siberftanbe, welchem er in feinem ^^eftreben, fte ju

befriebigen, begegnet K

®ie §inberniffe liegen erften^ in ber ^)Jatur, in i^rer iiargl)eit^

ber iÜ>ut unb Unbarm^er^igfeit ber Elemente, ben f(^äblid;en ''l^flanjen

unb Spieren. %{ic^$ ift ein Übel, luaä tunft unb ©rfa^rung nid)t in

einen ©egen ^u üenuanbeln gelehrt ^aben ^. ©ic .^inberniffe bringen

es mit fid), ba§ ber aJienfi^ fic^ anftrengen, arbeiten, \a fein V^ebcn

auf!§ ©piel fe^en mu§, um feine ^ebürfniffe ju befriebigen. "Olun t[t

aber ber -Utenfd) ein fel)r traget ücrgnügung^Sfüc^tigeS (^efdiöpf, '^^^ nur

bur^ bic '3cot pr Slrbcit gezwungen werben fann^. 'Üok fann man
ba oon il)m erwarten, ))a^ er für anbeve arbeiten werbe? i)(ur burc^

cessary Accomplishments to fit liim t'or the largest, and according to tlie

World, the happiest and most flourishing Societies. Preface ju I, ©. 2.

... not the good and amiable, but the bad and hateful qualities of

Man, his Impeii'ections and the Want of Excellencies which other creatures

are endued with, are the fii'st Causes that made Man sociable beyond other

Animals the Moment after he lost Paradise. I 395.

Mercers, Upholsterers, Taylors, and many others, would be starv'd

in half a Year's time, if Pride and Luxury were at once to be banish'd

the Nation. I 81.

No societies could have sprung from the amiable virtues and Loving

qualities of Man , but on the contraiy . . all of them must have had their

Origin from his Wants, his Imperfections , and the variety of Appetites.

I 398.

1 .. the sociableness of Man arises only from these two things, viz.

The multiplicity of his Desires, and the coutinual Opposition he meets with

in his Endeavours to gratify them. I 39G.
'•^ the stubborness and sterility of the Earth. I 424.

^ All the Elements ai'e our enemies... The Earth in a Thousand

Places produces Plants and other Vegetables that are hurtful to Man, whilst

she feeds and cherishes a variety of Creatures that are noxious to hini.

There is nothing Good in all the Universe to the best-designing Man, if

either through Mistake or Ignorance he commits the least Fading of it . .

.

on the contrary everything is Evil, which Art and Experience have not

taught as to turn into a Blessing. I 396 ff.

* When Men show such an extraordinary proclivity to Idleness and

Pleasure what Reason have we to think that they would ever work unless

they were oblig'd to it by immediate NecessityV I 211.
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bic .f)cffnuiu3 auf ©eiinnn fann er r»eranla§t »erben, anbercn 2)tenfte

gu Iei[ten ^ ^mmer arbeitet t-er SDienfc^ nur für fic^, aber ber 2lu§*

taufcf) bcr X'tenftc geiräf)rt ben 5d)etn, al^ ob er für anbere arbeite 2,

5^as ift bie geheime Sricbfeber einer freien ®efeüf(!^aft. ©laubte ein

jeber nic^t für fic^ gu arbeiten, bann wäre e§ unmöglid;, baß eine

icidjt SQJengc öon Strbeit gcleiftet, fo üiele a)?enfd)enlcben auf§ Spiel

gefetzt irürben. Äein ünrann unb iväre er ncd) fo fcftanilog unb un*

mcnfc^lic^ , tonnte feinen gtlaoen bicfe ungel^eure Slrbeitslaft auf=

bürben^.

^ei bicfer @elegenf)eit fü()rt er au^ au§, wie oicie ©eioerbc, wie

öiele ßänber jur 'iH'obuftion eine^ @ute5 äufammenwirfen muffen.

jDafe er aber einen (SinblicE in bie 93orteiIe ber 5(rbeit§teilung (abfic^t==

üc!^e 2tu§teitung bcr Operationen an oerfcf)iebcne Sllaffen ber ^^trbeiterj

get^an fjabc, wie behauptet wirb, tann id) nid;t finben *. (5r fic^t fel^r

wo^I, baB bei großer Strbeitsteilung bie ©efeUfc^aft fe^r ga^lreid) fein

fann, o^ne an Überoi3lterung gu leiben -^ ®r oerwei^felt babei Urfa^e

unb '-li>irfung, ben rid)tigen ßufammenfjang fa^ erft Slbam Smtt^.

@(^auen wir noc^ tiefer, fo fe^en wir, ta^ bie ganje ©efeüfc^aft auf

ben 2d)ultcrn beä nieberen 23ol!e§ ftc^t. ^ie§ mu§ alle @üter

fd^affen, nic^t nur für firf), fonbern auc^ für bie anberen klaffen, unb

nic^t allein für bie SBirfenben unb ©^affenben mufe e§ forgen, fon^^

bern au^ für bie 33erf^wenber unb 3Dfü§iggänger^ (Sä muß fein

^ The hope of gain and thoughts of Lucre. I 402.

2 Every one works for himself, how much soever lie may seem to

labour for others. I 413.

^ When we are acquainted with, I say, and duly consider the things

I named, it is scarce possible to conceive a Tyrant so inhuman and ^dd

of 8hamc, that bcholding things in the same View, he should exact such

terrible Services from his innocent Slaves; and at the same time dare to

own, that he did it for no other Reason, than the Satisfaction a Man re-

ceives from having a Garment made of Scarlet or Crimson Cloth. a. a. O
* ©. 411. SRofd^et unb Sc§lie @tep!)en tneifen barauf t)in. 3lin lueiteften

geljt 9Jlatj; 3. 21. @. 356.

^ I 42.5.

•^ It is impossible that a Society can long subsist, and sufter many of

its Members to live in Idleness, and enjoy all the Ease and Pleasure they

can invent, without having at the same time great Multitudes of People

that to make good this Defect will condescend to be quite the reverse and

by use and patience innre their Bodies to work for others and themselves

besides. I 326.
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Sebcn auf ben Schiffen ju 33?arftc txac\en ^ , es muß feinen ''Mb im

^rievie bcn fcinbltd^en ^Uv]eln au^ofe^en -.

^n bcr Slrbcit bcä nicberen il>oltc§ liecit alfo ber fid)crfte ^Heid^^

tum cincö lu">lfe^. @ie ift ein größerer Sd^alj alä ®oIb unb Silber'^,

ajuinbeinüc gcbraui^t in bcr Sluöeinanberfe^ung feiner ^Infic^t einen

3luöbrucf, ben wir crft bei ben ^)Jl)i})iotraten ^u ^ören gewohnt finb;

er fprid;t uon bem „ßrjeugnisi ber ©rbe unb ber SIrbeit bcr i^ölfer" *.

(Selb ()at feinen äöcrt an fic^-'*, e5 ift luefentlid) notiuenbicj jur '31uä=

äa^luncj ber Öö^ne*^. g-ür ben ^anbel ber meiften 35ölfer ift e^

nur ilVn't^cug; benn ber .^anbcl ift im ö^runbe nur Stuötaufrf) non

©ütern^ (Sin ^i^olf, uield^e'S biefe befitjt, fann fic^ (Selb leidet Der*

f (Raffen, ßumel @clb ift fogar fci^äbU(^, irie ba§ ^eifpiel öon ®|)a=

nicn beiveift.

1 I 413 unb 414 passim.

2 But what have the Aldermen, the Common-Council, or indeed all

People of any Substanee to do with the War, but to pay Taxes? The
Hardships and Fatigues of War that are personally suffer'd, fall upon tliem

that bear the Brunt of every Thing, the raeanest indigent Part of the

Nation, the working slaving People. I 120.

^ In a free Nation where Slaves are not allow'd of, the surest Wealth

consists in a Multitude of laborious Poor; for besides that they are the

never-failing Nursery of Fleets and Armies, without them there could be

no Enjoyment, and no Product of any Country could be valuable. I 328.

— Notwithstanding this great necessity of Coin, it would be easier, where

Property was well secured to live without Money than without Poor; for

who would do the Work? I 212.

* Let the Value of Gold and Silver either rise or fall, the

Enjoyment of all öocieties will ever depend upon the Fruit of

the Earth, and the Labour of the People; both which joyned to-

gether are a more certain, a more inexhaustible, and a more
real Treasure, than the gold of Brazil, or the Silver of Potosi.

I 216.

•'' There is no Intrinsick Worth in Money. I 345.

6 The Chief and most pressing use there is for Money in a Nation,

is to pay the Labour of the Poor. I 211.

^ Buying is Bartering, and no Nation can buy Goods of

others that has none of her own to purchase them with. Spain

and Portugal, that are yearly supply'd with new Gold and Silver from their

Mines, may for ever buy for ready Money as long as their yearly increase

of Gold and Silver continues, but then Money is their Growth and the

Commodity of the country. I 111. — The Dutch perhaps have more

Shipping, and more ready Money than we, but then those are only to be

considered as the Tools they work with.
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i)ca^bcm mv bte iind)ti9[ten «Säl^e feiner poIiti[c^cn unb national^

öfoncmtfd)en S^eortc !ennen gelernt ^aben, folgt 3)Janbet>tüe§ ®efini*

tton bcr ®efeüfcE)aft: „Unter ©cfcüf^aft üerftc^e icf) einen politifc^en

Körper, in lueli^em ber ä)?enf^, nac^bem er entioeber burd) überlegene

©eroalt unterworfen ober burc^ Überrcbung auö bcm 3uf^<^"^ß ^^^

33?ilb]^eit ^crau§gcriffen irorbcn mar, ein t'iöciplinierteg ®efrf)öpf ge^-

iporben ift, tuelc^e^ feine eigenen ^mcd^ buri^ Slrbeiten für anbere

erreii^en fann unb wo jcbeg aJiitglieb unter einem Oberhaupt ober

in einer anbercn 9xegierungciform bcm ©anjen bienftbar geworben ift

unb alle buri^ l'ift unb Älugl^eit baju gebracht worbcn finb, alö eine

•ißerfon ju fjanbeln" ^

a)?an fdicut ficb faft e§ nieber,^ufc^reiben , unb boc^ ift e^ roa^r,

ha^ ^3knbcüiUc ein isertrcter ber organifc^en (55efcllic^aft§= unb ©taats^

t^eorie ift. (Sr fie^t fe^r luo^l ein , ba^ eine ©cfeüfd^aft nic^t au§

ifolicrten gleichartigen ^nbiinbuen, fonbern aus klaffen befielt,

bie 5u ibrem @ebeil)en aufeinanbcr angeroiefen finb. (S§ finb

2lrbeiter nötig, Krieger nötig, ©taatsmänner nötig, taufleutc nötig.

^afe er aud) ^a^ l'aftcr für nötig ^ält, ha'^ für i^n bic 2lrbeiter mc^r

^unbament al§ ®lieb bcr ®cfcUf(^aft finb, "oa^ es it}m an einem fitt=^

lid)cn 9)iaßftabe jur 33eurteilung bc§ ©trcbcäieleS unb be§ g'Ortfc^ritteS^

ber menfc^lid)en ©cmeinfd^aft fcblt, t)cbt biefe Xbatfacfee ebenfowenig

auf irie ba§ nicbrigc 33ilb, inelc^eg er für feine 5luffaffung ber @efell=

f(^aft geiiui^lt ^at: er ocrglcid^t fie mit einer %^unfc^boiüle, bereu t)er='

f(^iebene 33eftanbteile feber für ficb wenig fd)mad()aft finb, aber in

i^rer ßufammenfc^ung einen üorjüglii^en Girant liefern 2.

Sfia^bem wir ba§ Sf^äbcrwcrf ber ©efcllfcbaft im allgemeinen unb

be§ wirtfcbaftlid^en öebenö im bcfonbern fennen gelernt ^aben, mufe

nod) ein ']>untt befonbcr^ä ausgefüljrt werben , bcr bisher nur gcftreift

1 I 399. 33etftünbc man, fät)rt er fort, unter C^cjelljciiaft etlOQ§ einer

.^erbe 2it)nlid^e§, Wldje otjne ^Regierung unb ®cie|; quS natürtid)et Siebe 3U=

fontmcngct)a[ten toürbe, ]o gäbe es fein für bie ®cfellfd)aft unfähigere? ©efd^öpf

aU ben 3J{enfcI)cn.

'^
. . . I would conipare tlie J3ody Politick ... to a Bowl of Punch.

Avance should be the Sdwring and Prodigality the sweetning of it. The
water I woiild call the Igni>rance. Folly and Credulity of the floating

insipid Multitude; whilst Wisdoni, Honour, Fortitude and the Kest of the

sublime Qualities of Men .... should be an Equivalent to Brandy. I 106.
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iiturbc. W\c ift bic (Sntfte^uncj bcr matericüen Kultur ,^u bcnfen unb

welkes ift t()r "Bert?

3)tc matcrteüc Si'ultuv u\ire unbenf&ar, wenn iinr t>oüfommen gut

uniren, benn bann iinivbcn mx un^3 nid)t regen unb nic^t ge^

fellig fein ^, fie wäre aud) unbentbar , wenn bie @rbe allen unfern

il!t3ünfci;en entgegenfäme. @r ge^t fowett, bie reiche natürlid)e 'äu§^

ftattung eineö l'anbeö ju unterfd^ä^cn ^. @r geigt an bem 33cifpielc

§oUanb8, ime gerabe bie natürliiten a}?ängel, bie Unfruc^tbarfeit , bie

bebrängte Sage eineö Vanbeg e§ i3fünomif(^ unb polttif^ ju ^eben oer^

mögen. S)iefe 2lnfid)t f;atte ®ir äi>iUiam 2;emplc in feinem berühmten

2Bcrfe über bie -3cieberlanbe ausgeführt, weldicS a}?anbctiiUe fannte.

@o ift alfo ber ®^lu§ unüermeiblii^, 'ba^ bie materielle Stultur

baö (Ergebnis eines langfamen ^erauSarbeitcns aus 9}fangel unb Un»»

fultur ift. Unb l^ier fommcn if)m foiucI}l bie reUgiöfcn Über^ieugungen

iitie bie naturrec^tlicften ^^Infc^auungen ber ^cxt gu |)ülfe. ^m 2(nfang

luar ta§ golbcne ßeitalter ober ba§ ''IßarabieS, bann brai^ ein anberer

^uftanb herein, bcn ba§ Sllte ^Tcftament bem ^lucJ^e ©otteS gufdireibt:

bcr S3ruber er()cbt bie i^anb gegen ben iöruber, ber ä)Jenfc^ ift ge=

jumngen, im ©^luei^e feines Slngcfic^tS fein 33rot ju üerbicnen. !DaS

auf cpifureifd)er (Srunblage beru()enbe 9iaturred)t fennt bie of)ne ^euer

unb ^rieben t^erumfc^iücifenben .^orben, meldte im ®efü()le i^rer fäm*

merUd^en Öage ben ®taat grünben,

©0 behauptet benn auc^ SOJanbemüe : 3:ßärc ber ü)?enfd) im '^a*

rablefe geblieben , bann wäre bie Socialifierung beS ä)?enfrf)en , bie

t)eutige Kultur nic^t möglich gercefen^. 33ergeffen wir als '3iationaI^

1 The Necessities, the Vices and Imperfections of Man, together with

the various Inclemencies of the Air and other Elements, contain in them

the Seeds of all Arts, Industry and Labour. I 424.

Hunger, Thirst and Nakednes are the first Tyrants that force us to

stir: afterwards our Pride, Sloth, Sensuality and Fikleness are the great

Patrons that promote all Arts and Sciences, Trades, Handicrafts and Call-

ings; whilst the great Taskmasters, Necessity, Avarice, Envy and Ambi-

tion, each in the Class that belongs to him, keep the Members of the So-

ciety to their Labour, and jnake them all submit, most of them chearfuUy

the Drudgery of their Station; Kings and Princes not excepted. I 425,

2 The first desirable Blessings for any Society of Men are a fertile

Soll and a happy Climate . . . These things will render Man easy ,
loving,

honest and sincere But they shall have no Arts or Sciences... they

must be poor, ignorant, and almost wholly destitute of what we call the

Comforts of Life. I 199. Übet bie ^oüänbet ©. 201 ff.

3 If he had remained in his primitive Innocence, and continued to

enjoy the Blessings that attended it, there is no Shadow of Probability,
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öfonomcn nid)t, bafe IDknbeüiüe einer bev crften i[t, wel^c bte 'S^^

beutung ber ^Bertjeuge unb ü)Jaic^inen für btc ©eiuinnung materieüer

Äultur erfannt ^aben^ @r üenreilt babet allcrbtng^ ntd^t fo lange unb

liel)t Dtelletc^t aud) nic^t fo tief, tuie (giv ^amc§ Stewart nac^ i()in.

S^enn Sert.^euge unb a)2alc^inen machen menid}Hcf)e SIrbeit überflüffig,

DJJanbeDiUe ift aber ein a3ere^rer ber großen 23olt§ja^I, auf ber bic

militärifd)e traft eine§ 8anbe§ beruht.

(gpi^t man jene S^eorte gu, fo ^ei§t fie: 5(üe materteKe tultur

unb ireltU^e (^röfee ift bie notiüenbige g'olge be§ 2lbfaÜeg »on ®ott,

be§ 25erlufteä beö ^arabiefeS, be§ golbenen Zeitalters. 1)0^ biefer

®alj eine ^weifcfineibige 5ßaffe ift, bte verwertet werben fann, fe nac^=

bem ha§ ^erj beS ®el}auptenben bei ben 3)ingcn biefer 35>elt ift ober

fie ^a^t, äcigt ber ©egenfa^ üon SOianbeniÜe unb 9iouffeau, c^rtftlicfier

iÖufeprebiger gu gefc^weigcn -.

einen yOJann, ber fic^ auf biefen ^af)nen bewegte, mufete e§

reiben , ber (Sntftc^ung ber tultur nacfi^ugcficn. eo finben wir im

jweiten iöanbe, welcher 1729 eifd)ien, üorne^mlicf) im fünften Dialoge,

eine 5lrt ©ociologie, worin ha^ äßerben ber ®efeüfcfeaft, ber ©ittlid^fcit,

ber ®prad)e, ber ^teligion berührt wirb. ^eSlie Stephen meint, ba^

er mit feinen 5tnfid}ten feiner ßeit iwrauö war unb bic ^been mober*

ncr 'il3f)itofo)}§en oorauS genommen I^abe^. Sie weit ba§ im einäelnen

ber g-aU ift, fann ic^ nic^t beurteilen, im ganzen mödite ic^ e§ be*

äwcifeln. (SJmiau-* ()at in einem fdönen tcipitcl feineö me^rfac^ ge*

nannten 93ud;eg gezeigt, wie fe^r ber (SpifureiSmuS bie ^bee be§ gort*

that he ever would have become that sociable Creature he is now. I

395. \Miat we call Evil in this world , Moral as well as Natural

there we must look for the true Origin of all Arts and Sciences, and that

the moment Evil ceases, the Society must be spoiled, if not totally dissolved.

I 428. The Obstacles I speak of relate either to cur own Frame, the Globe

we inhabit, I mean the condition of it, since it has been cursed. I 396.

1 . . . the Excellency of Human Thought and Contrivance has been

and is yet nowhere more conspicuous than in the Variety of Tooia and

Instruments of Workmen and Artificers, and the multiplicity of Engines,

that were all invented either to assist the Weakness of Man, to correct bis

many Imperfections, to gratify bis Laziness, or obviate bis Impatience.

1 426.

- goft ttiie eine ©attre auf 9{oui>Qii füngt ber 5^d)lu{5 beä ©ebtc^te»:

— they that would revive

A Golden Age, must be as free

For Acorus, no for Honesty.

=5 0. a. D. II 40.

* Chap. III: „Le progres dans Ihumanite". ©. 154 ff.
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fc^rttteS cjeförbert tjat, fcfton l^ufre^ ^at im fünften Sßudit feines Öe^r^

gcbic^teS „De rerum natura" eine %xt Äulturgef^i^tc gcf(^rie6en\

yiun wav aber burd^ ©affenbig Erneuerung ber epifureifdjen '»ß^ilo-

foppte bic foctologifc^e ©pefulation unter ben ©elc^rten luteber ^eimifc^

geirorben. Stuc^ IDianbeötUe erwähnt in bem fünften "Cialoge aU
epifurei|(^e§ 31^"iom: Primus in orbe Deos fecit Timor-, ^n Der

23ürrebe pm jireitcn iüanbe behauptet er, ta^ er ®affenbi§ iöeifpict

bei 3tbfaffung ber ^Dialoge gefolgt fei^.

iffiir gelangen ju ber weiteren 5"wge: 35?el(^en SBert ^at bie

materielle tultur? 6inen fe^r öerf^iebenen, würbe OJJanbeöiüe ant=

werten, fe nad^ bem 3)caßfta6c, ben man anlegt. ®ie l^at un§ über

bie iöebürftigfeit ber 2;iere erhoben, fie geftattet einigen, allen ßeiben^^

f^aften ju frönen, fie crmöglidjt bie drnä^rung großer aj?cngen non

2)Jcnfd)cn unb ba^er unfern g^einben ju Saffer unb ^u Sanbe gcfä^r*

lic^ 3U werben. 33Dm ©tanbpunfte be§ finnlic^en unb felbftfüc^tigen

3)?cnfc&en ift ba§ t»iel, üom ©tanbpunfte be^S fittlid)en ß^riftcnmen-

fc^en ift allcö wertlos. !j)enn wir foUcn unfern Reiben f(^aften nicf)t

frönen, wir foUen unfern finnlid^cn ßüften ni^t fd^meic^eln , wir

follen unfere S^inbe lieben unb i^nen ©uteS t^un^.

(So finb wir in 'ba§ furd^tbarc Dilemma geraten, wetd^eS in bem

üielbcrufenen @a^e: „Private Vices, Public Benefits" angebeutet ift.

' (Sine ctnge^enbe 3nt)olt§ongabe bei Sotige, ©efd^id^te be§ 3Jlater. I 116 ff.

2 II 233.

3 II XXV.
* Eeligion is built on Humility, and Honour upon Pride: How to re-

reconcile thera must be left to wiser Heads than mine. I 246.

Few Virtues employ any Hands, and therefore they may render a

small nation good, but they ean never make a great one. I 425.

Eeligion is one thing and Trade is another. I 411.

To what Height of Luxury must a Nation be arrived, when not only

the Kings Officers, but likewise bis Guards, even tlie Private Soldiers should

have such impudent Desires. I 413.

I lay down as a first principle, that in all Societies, great or small, it

is the Duty of every Member of it to be Good, that Virtue ought to be

encourag'd, Vice discountenanced, the Laws obey'd and the Transgressors

punish'd but I own it is my Sense that no Society ean be rais'd into

such a rieh and mighty Kingdom, or so rais'd, subsist in their Wealth and

Power for any considerable Time, without the Vices of Man. I 255.

3oT)rbud) XIV l, I)rÄg. b. Scfjiiioaev. 3
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SBoüen mx tugenb^aft fein , bann muffen \v\x bie Öeibenfc^aften au§^

rotten, rotten wir fte au§, bann fte^t bie ganje grofee SO^af^ine

ftiü. 'iDenn nur bur^ bie S3efriebtgung ber feI6ftfüd)ttgen 5ße*

bürfniffe erhalten bie Strmen SIrbeit, e§ fommt Bewegung in ben

focialen Körper, e§ bilben fi(^ neue ©eirerbe, neue Slrbeitg^inetge , bie

iöcDöIferung i^erme^rt fic^, bie Station fann me^r jlruppen in§ ^elb

fcfcitfen. Äctn 3QfcrfantiUft fann eine ^ö^eve ä3orfteüung oon ber

2l-ic^ttgfett ber einigen oolfSanrtfc^aftUc^en Bewegung l^aben als 9Jhnbe^

oiUe, nur bafe biefer nii^t 'i^a^ ®clb, fonbern bie l^eibenfc^aften al§ baö

trcibenbe 9tab betrachtet. 6r ift ber 33ater aU ber fpäteren SSere^rung

bee „Bustle" unb „Trouble" in ber SBoÜ^wirtfc^aft.

@§ ift befannt, luic ()cftig 3)?anbeinüe angegriffen irorben ift, unb

bie Sut mar ira^rfd^cinlic^ um fo großer, weil man it)n ni^t p
luiberlegen üermoc^te. ©enn e§ lä^t fid^ nid;t leugnen, er ^at meifter=

'^aft gejeigt, nnc in einer rein tnbiüibualiftifc^en 3Birtfc^aft§orbnung bie

(günben unb 8after ber einen t(}atfäd^Iic^ bie ß^-iftenäbebingungcn ber

anbern finb , wie ia§ 33oIf nid)t fo ga^Ireid) fein fönnte, wenn nic^t

basjenige, wag ein aScetifd^eö (S^riftentum alä moralifc^e^ Übel be=

trad)tet, cielen ^efci^aftigung unb Oial^rung gäbe.

2}?an fie^t, aucE) ^Jknbeoiüe weife feinen ^uSweg au§ bem Dilemma,

^n feiner 5?erteibigung gegen bie 3lnflagen, er ^aH jur Übung bcä

l'afterS ermuntert, ocrtcibigt er fic^ bamit, ba^ er immer nur l}abe

erflären wollend ®iefe 23ef^ulbigung lä§t fi^ au(^ gar nid)t aufredit*

erl)alten. ©ie moralifd^e Überzeugung fann man wol;l gewinnen, ta^

2)Janbeüiüe mit feiner Sumpat^ie me^r auf feiten beS fulturförbcrnben

SafterS als ber fulturäerflörenben ^tugenb ftc^t. (Sin anberer ^eit feiner

S5ertcibigung befriebigt weniger. (Singefc^ücfctert burd) mandierlei 3ln=

griffe, t;at er ben 2a^ „Private Vices Public Benefits" fo ju brel)en

gefuc^t, ber ©taat^mann folle bie Safter in Sugenben für ba§ Gemein-

wefen üerwanbeln. 2Ber aber SDJanbeüille lieft, mu^ ^u bem (Ergebnis

fcmmen, hci^ fi^ bie fegen^retc^en iKnrfungen aud-) ot}ne ben Staats-

mann einftellen werben.

2ßa§ oben fon ben seitgenöffifd^en 333iberfac^ern 9D?anbciiilleö

bet)auptet würbe, bas gilt aud) wo^l ^um Xcil »on feinen l}eutigen

©egnern, fie bcfeinben il}n um fo t)eftigcr, je weniger fie il)n ju wtber-

legen oermögen. ®arum foüen feine Irrtümer wenigftenö mit wenigen

1 When 1 say that Societies caniiot bc raised to Wealth and Power, and
the Top of Earthly Gloiy, without Vices; I don't think that by so saying

I bid man be vicious. ... I 471.
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Sorten aufgebest irerbcn. 'Der crftc licijt in ber [atfc^en Slnftc^t

Don ber menfc^li^en ^^latur. 6» giebt eine tugenb()afte @elt>[tUcbe

unb eine lafter^aftc ®elb[tfud^t, äiyifd^en biefen mac^t er feinen Untere

ld)ieb. 3"^^^teng: iÖilbet ein i?olf aud) innerlid^ eine ^)ie^t§gemein^

l'c^aft, fo [te^t eö allen anbern ::^ü(fern im 'Jcatnräu[tanbe gegenüber.

Drittens: SaS wixtixd) [ittlic^ ein ^after i[t, fann feinen nac^()altigen

öfonomifc^en Vorteil bringen. 2$ierten§: aJJanbettiüc fennt lueber bie

organii'c^c 2(uffa[fung be^5 3Birtfd^aft§Ieben» no^ bcn 33egriff ber nü^j*

\\d)cn Slrbeit, beren (Srfaffung bie ®eifteätr)at ber ^I)i)fiofratcn wax.

3Benn nur immer üer5el)rt, gearbeitet nnb gejeugt ipirb, bann i[t aüe§

gut. Seiter reicht [ein ©lief ni^t. (Sr ^at fein ^beal ber SD^enfc^^

:^eit, ber ©efeüic^aft ober be§ ÜJJenfc^en. Sa§ für @taat unb ®e[cü=

[d^aft im allgemeinen unb bie arbeitenben Waffen im bcfonbern an

bauernbem ©ewinn fic^ ergeben mag, 'i>a^ befd^äftigt i^n nid^t.

Die§ füt}rt un§ ju ben ®runbi'ä(|en [einer 33oIff§iüirt[^a[t5^ unb

berüchtigten ©ocialpolitif.

^[t t§ \val)X, ba§ aller ütei^tum au[ ber grenjento[en (Sntiricflung

ber Slrbeit [^ledjt^in berul)t, i[t e§ lua^r, baß [e^r üiele ®üter ba-S

(SrjeugniS einer ^octientiuirfelten 5lrbeit§teilung [inb, [o ift nid^t§ md^=

tiger aU bie lrbett[amfeit gu beförbern. „Die gro§c ^unft ein ^^olf

reidt) unb \va§ lüir blü^enb nennen ju machen be[tef)t barin, \)a^

beuten (Gelegenheit ju arbeiten gegeben unrb ; Ia§ e» ju bie[em ßiuecfe

bie erftc @orge einer S^tegierung [ein, eine [old^e aj?annig[a(tigfeit üon

a)?anu[afturen, fünften unb |)anbwerfen in§ öcben gu rufen, unc ber

men[c^tic^e Sit^ er[inben fann , unb bie gweite bcn Stcferbau unb bie

g'i[d^erei in allen i^ren ^^^f^iQ*^" 3" ermutigen, [o ta^ bie gange @rbc

gezwungen wirb [ii^ irie ber a}?en[d) ansuftrengen ; benn wie ba€ eine

eine unfehlbare 3}?a^'ime ift, gro^e 9J?engcn üon 9J?enfc^en in ein 8anb

(nation) gu jiel^en
,

[o baS jtueite ba§ einzige 9!)?ittel fie 3U erhalten" ^

Unb an einer anbern ©teile ^ei^t q§ : „Der §anbel ift ba§ wi(i)tigfte,

aber nic^t ba§ einzige örforbernis, um ein ^olf gro^ ju ma^en " -.

©efanntlic^ richtete [i^ bie ^ritif ber i^l^iifiofraten auc^ gegen bie

Über[d)ä^ung be§ |)anbel^. ©ie [a^en in ben Über[d>üffen ber l^anb==

wirtfc^aft, nicbt im §anbe( ben ©pringpunft beö bfonomifd^en g'ort==

[d^ritteg.

I

1 I 215.

2 I 116.
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:^ft c§ jiueiteng voaift, ba§ btc 8a]'ter ben matericUen 2(ufict)tDung

eines 5ßolfeS beförbern, [o fann eö nt^t bte '^lufgabe eineä @taat^=

mannet, wenn er ben materiellen 5orticf)ritt wiü, fein, fie 3U unter ==

brürfen, im (Segenteil, „fie fönnen unter ber gefc^icften Leitung einc§

fingen ©taat'Smanneä in 2Bo^ltf)aten für ba§ (Semeinroefen oerroanbelt

werben" ^ 2Iu§fü^rlic^ fu^t er naci^juroeifen, baß ber oiel angefeindete

8u^-u§ einem 33olfe nie ju fcbaben üermag, bcnn Önj-'u-S treiben nur

wenige, bie wenigen erfc^öpfen fic^ nic^t, fonbern genießen nur feiner,

er fürbert bie -lO^anufattur ;
foUte er andi 'i}k Cffijiere entncroen, fo

ift gu bebenfen, baß für ben trieg ber tünftlicf)e SOlut ha§ 3ßic^tigft

ift unb bie gemeinen ©olbaten feinen Slnteit an i^m ^aben.

^ft e§ brittenö wa^r, ba§ üiele 3lrme jum ©ebei^en bee (Staates

notwenbig finb, fo ftnb folgenbc ©runbfä^e im Sluge ju behalten.

Diiemanb will gerne arbeiten, wenn er nic^t mu§, folgli^ ift eS not^

wenbig bie ^'ö^ne niebrig gu galten, fo baß bie Firmen jwar nic^t

Derl^ungern, aber au^ nichts üor fi^ bringen fönnen unb barum

ftetä jur ^Irbeit bereit finb-. 2ll§ eine klaffe muffen fie in Un=

wiffenf)eit erl^altcn unb frü^ jur Slrbeit angehalten werben, bamit fie

nic^t nac^ ^ö^eren (Stellungen ftrebcn unb un^ufrieben werben, wenn

auc^ ber etui^elne nic^t am ^ortfommcn gebinbert werben barf^. SJJit

1 I 476.

2
. . as they (the Poor) ought to be kept from starving, so they sliould

receive nothing worth saving. I 212. 2tn einer anbetn ©teUe nennt et ba§

. an honest livelihood". I 411. (Sie'^e au(j^ bie Quäfü^rlidje ?tu§etnanber:

je^ung ber fitugliett ber Dftinbifi^en ßDmt)agnie, toelc^e bie enttof)ntcn 9J?atrofcn

ermutigt, i^r ®elb rajd) hjieber ju Dctfdjiüenben. I 208.

3 To make the Society happy and People easie under ineanest Cir-

cumstance, it is requisite that great numbers of them should be ignorant as

well as poor! Knowledge both enlarges and multiplies our Desires, and

the fewer things a Man wishes for, the more easily bis Necessities may be

supplyd. 3e mel)r ber 2(rbetter h3ei§, the less fit he'll be to go through the

Fatigues and Hardships of it with Chearfulness and Content.... Every

Houv those (childron) of poor People spend at their Book is so much time

lost to the Society... Men wlio are to remain and end their Days in a

laborious. tiresome and painful Station of Life, the sooner they are put upon

it at first, the more patientiy tliey'U subniit to it for ever aftcr. . . . äUer

eth)a§ gelernt l)at, erloartet in einer I)öt)eren ©teHung beic^äftigt ju merbcn unb

bticft upon downright labour with the utmost contempt. — Slber „If here

and there one of the lowest Class by uncommon Industry... lifts himself

above the condition he was brought up in, no body ought to hinder

him.... but it is the Interest of all Kich Nations, that the

greatest part of tiie Poor should almost never be idle and yet

continually spend what they get. 1 212.
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allen 9)?tttetn aber mu§ man barauf I)tnar&citcn, bajj [ic am «Sonntag

foiro()l beim aJiorgcn* wie beim ^liacI)mtttag^5gottc§bicn[lc erfc^ctnen K

llbcvl}aupt mufe btc SO?cnge in ©^rfuvc^t get^alten werben'-. Sie

murren über bie ^ür[ct)ung unb Hagen laut, bafe bie !l)inge bie[er

äi?elt l)au|)tiäcl;U(^ üon bcnen genoffen werben, bie fie ni^t oerbtenen'^

Unb bod; leben fie fet^t beffer aU früher bie Ütei^en"*. ^iDa nun
feine ®efeUfd;aft lange befleißen fann, wo bie einen träge in ben Sag
hineinleben unb fid^ bem raffinicrteften ©enu^lcben ()ingeben , o^ne

ba^ e§ 5trme giebt, bie ein gan^ anberö geflalteteS S)afetn führen
, fo

mufe eine weife ©efeljgebung alle benfbare 9)?ü§e auf if)re ^ü^tung
oerwenben, unb i^re Seltenheit ebenfo forgfam wie eine Sieuerung

ber Lebensmittel oer^inbern ^ Unb bann fc^ärft ü)?anbeüiüe befonberä

ein, ba§ bie i)ca()rung§mittel im ^^reife fteigen, wenn bie Öüt)ne in bie

|)ö^e ge^en, fo \)a^ folglich bie „3Bol;lfa^rt aller ®efeUf*af^
ten forbcrt", ba§ bie 5lrbeiter mit ber fc^lec^teften Äleibung gerne

oorlieb nel^mcn unb aufrieben finb, i()ren |)unger mit jebcr Slrt ge==

funber 9Jal}rung gu ftillen, o^ne nac^ @efrf)marf unb Slnne^mlid^feit gu

fragen ".

®ie offene, ungef^minfte 9ior)eit biefer focialpolitifc^en ®runb=

fä^e {jat fiele Sd^riftfteller oeranla^t, 3JfanbeDille ^um 3U;nf)errn ber

SJknd^efterf^ulc 5U mad^en. Stuf biefem ©ebiete ift er t>a§ au^. ©r

bat einen wa'^ren §a^ gegen alle SBo^lt^ätigfeit, wenn fie ju weit

1 I 352.

" The Multitude must be awd. I 116.

^ I 142.

^ I 181 ff.

'' It is impossible that a Society can long subsist, and suft'er Many of

its Members to live in Idleness, and enjoy all the Ease and Pleasure tbey

can invent, without having at the same time great Multitudes of People

that to make good this Defect will condescend to be quite the reverse ....

If such people there must be, as no great Nation can be happy(!) without

vast numbers of them, would not a Wise Legislator cultivate the
Breed of them with all imaginable Gare, and provide against
their Scarcity as he would prevent the Scarcity of Provision
itself. I 326 unb 327.

ö The Plenty and Cheapness of Provisions depends in a great measure

on the Price and Value that is set upon this Labour, and consequently the

Weifare of all Societies... requires that it should be performed by such

Members as . . . are glad to take up with the coarsest Manufacture in

everything they wear, and in their Diet have no other aim than to

feed their Bodies when their Stomaclis prompt them to eat, and, with little

Regard to Taste or Relish, refuse no wholsome Nourishment. I 326.
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ge^t\ aber fie get}t i^m [c^on ju iceit, wenn Spulen für bte 9(rmen

cjegrünbet werben, unb er glaubt bte „Harmonie" einer ©efeüfc^aft in

®efa^r, wenn man bie Slrmenfinber ein |)anbraer! lernen läßt. X)aä

nennt er einen „unüerfdjämten Eingriff in ein @ebiet, auf bem nur

wenige S)ireftoren ju |)aufe finb" ^. !j)ag Oiieber^atten be§ 33oIfe§

6etrac!^tet er nic^t al§ eine ^^^l'^i^^^nQ ^^^ „Harmonie". 3(ud) bie

rein inbiDibualiflifdj egoiftifd^e ^2luffaffung beg Sirtf^aftstebens , bie

niemals fragt, wa§ benn bei aü bem „Bustle" unb ..Trouble" f)in unb

l^er rennenber gewinn füc^tiger ^nbiüibucn ^eraugfommt, bie Übcr^

jeugung, ha^ fittUcfeeg ^eben unb wirtfc^aftUc^es X^un gang oerf^iebene

©runbfä^e erforbern, oerbinben i^n mit ber 9}iand)efterfd)ule^. 5Düc^

bürfen bie Unterfc^iebe nicf)t überfe^en werben. 90?anbeinlle fennt bie

:J(nfic^t üon ber natürlicfien .^armonie beg freien ungebunbenen wirt*

fc^aftU^en !i>erfe^r§ nocf) nic^t. ^m Zentrum feines poUtifc^en 3Sor^

fteüungStreifeö fte^t ber @taat'§mann, ber fortwä^renb ben @ang

be§ |)anbel§ nai^ iJO^a^gabe einer auSgebe^nten tenntnis ber wirt==

fc^aftlic^en '-Ber^ältniffe aller Öänber leitet, balb ßöüe auflegt, balb [ic

erniebrigt unb ftetö bie ^anbelsbilang aufmerffam im 2(uge be^äU'*.

Sein Staatsmann ^at ja auc^ bur^ finge SOJa^na^men bie ?after in

Sül)lt§aten für bie ©efellfdiaft ju üerwanbcln. Senn er aui^ bie ftrifte

.g)anb^abung ber ^uftig, bie Si^erung be§ @igentum§, bie ©leic^^eit

ber Steckte als notwenbige SOJittel jum wirtfc^oftlic^en @ebei^en eines

iifanbcS ftarf ^eroor^ebt, fo f)at bieS boc^ bei ifim no^ ni(^t bie ^^e^

beutung, ba^ fic^ bie Staatsgewalt hierauf befc^ränfen foüe^ Sr fe^t

auSeinanber, baß ber Staat bie Schaben ber ®efellfd)aft beffern unb

basjenige in bie ^anb nehmen muffe, \va§ oon ']3ritiatperfünen am

meiftcn »erna^läffigt werbe ^.

ajjanbeoille nimmt in feinen nationalöfonomifc^en 5lnfic^ten üieleS

r»cn bem üorweg, \va^ gewi3^nlic^ Sipäteren gugefdliricben wirb. SOian

braucht aber beS^atb nic^t §u glauben, baß er bie ri^tigeren ^3ln=

fd)auungen com 9iei^tum, öom @elb, v>on ber 33ebeutung ber 3(rbeit

1 I 302.

2 I 342.

^ 3J(anbet)iIIc tüünfdjt aber burcftou^ fein geje^loieo ^anbeln. .,Let

Property be inviolably secured. and Privileges equal to all Men; Suffer no

Body to act but what is lawful aud evervbody to think what he pleases".

I 200.

-• I 115.

"> I 116 unb 200.

6 I 368.
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u. f. w. auö ii<^ gefc^öpft l)abe. 5^cnn t»ie bert>orvaiienbcn Ouitionat^

öfonomen (Snglanbö in t>cr äweiten i^älftc be^ ficb^c^ntcn ^a^r^un*

bert§, bie @ir 3BtUtam '^Jetti), @ir 3)ublei} 9Jort^, ^^ocfe, S^arleä !t)aüenant

unb anbete, ^a6cn fie t>ov i^m cntimdelt^ 6r citievt fie nic^t, wotjl

aber ®iv Silltam S^em^Ic unb ben ©panier SDon ^iej^ü Saüebra.

-Mc in ber ßt^if ift er in ber '^cationalöfonomie fe^r wal^rfc^einU^

ein Sieferüoir frember ^J(nfi(^ten. ilHe man nun auc^ i^on feiner 33e^

c3abung für bie Ööfung öfonomifc^er "^robteme beuten mag, iebenfaü§

^at er mäd^tig ba^u beigetragen, bie neuen ^been ju üerbreiten. iöic^=

tiger [c^eint e§ un§, ba§ er infolge feiner ^e^öe in eigentümli^er

Seife ben erneuten etf)ifc^eu ßpifurei'§mu§ ber g-ransofen mit ben

tieferen nationalöfonomifd^en Slnf^auungen ber (SngUinber üerbinbet

unb ta^ feine fecf unb gewanbt oorgetragenen @ä^e weite Verbreitung

fanben. 2)Zit anberen Sorten , bei biefem oielgelefenen @d}riftfteUcr

finbet fic^ juerft bie i\'rbinbung eines et^ifc^en ©runbgebanfeUiS mit

natioualötonomif^en (grfenntniffen.

":)tur noi^ einen ^]?unft ijabc id) fc^tie§lic|) ju berühren. (5§

ift unertlärlid) , tia^ bieienigen, lüeld^e bie ^iftorif^e ßrflärung ge=

feUfi^aftlic^er ©rf^einungcn übcrtreibenb auc^ 'i:)a§ Unrecht, welches an

ben nieberen klaffen »erübt trorben ift, mit bem weiten 9}Jantel ber

öfonomifc^en ©ootution unb fultureüer i)iotiiienbigfeit beberfen, nic^tö^^

beftoiueniger SDZanbemüe anzugreifen fii^ nii^t entf)alten fönnen. jDoä

fie^t man bo(^ beutlic^: er ift ber feften Überzeugung, lia^ bie ganje

©efeÜfd^aft zufammenbrec^en müßte, wenn bie untern klaffen au§

i^rer öfonomifd^en i^age befreit würben. (5r ift ein 25ertreter berfelben

'^Infic^t, wddjt |)unberte, üon 2IriftoteIea angefangen bi§ auf beutfc^e

Socialiften hinunter, in irgeub einer g-orm bargelegt ^aben, 'i)a^ bie

©röfee gefeÜfc^aftlicf)cr Unterorbnung nid)t am a)?a^ftabe naturrcc^t*

li^er ^been, fonbern am S3ebürfniä ber ©efamt^eit unb ber tec!^ni*

f^cn Kultur eines ^^^talterS ^u meffen ift. Unb wie weit bie ötono*

mifc^e ^ntwidlung ©nglanbS jur ^eit, wo OJJanbeoiüc fc^rieb, hinter

ber heutigen jurücfftanb, baä erfie^t man aus ber metfter^aften T)ar*

ftetlung 2)?acauIai}S. Xoi}nbee ^at gewiß rec^t, wenn er meint, ha^

» atof^er, 3ur @ejd)ic^te ber cngüfclen aSolf^toittfd^aftöteljrc im IG. unb

17. 3af)tt)unbert. 1851. ütoidjer jetgt unter anberem auä), baß bie 3ufommen=

ftellung ton Sanb unb Slrbcit fid) fc^on bei S:Qt)enQnt finbet. Überf)aupt lüirb

man bie SteHung ber ^Nt)l)fiotraten in ber ©efd)id)te ber Üktionalöfonomie erft

richtig erfennen, toenn man oncf) ba« Sinflrömen ber engtifc^en hJtrtjd^oft«

ürf)en Sitteratur in 33etraci)t 5ief)t.
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(Snglanb, weld^eä nod^ Slbam ©mit^ getannt ^abc, fei Den bem ^eu=

ttgen me^r üerfc^ieben al§ Don bem mttteldterlicf)en.

5lbcr, Reifet e§, SOJanbeotüe tabelt nici^t ben übertriebenen Öu^iiä,

bag raffinierte ©enufeleben ber ^ö^eren ©tänbe; auc^ baä foÜ bie

Slrbeit ber nieberen klaffen möglid^ machen. ^Dagegen ift jtüeierlei ju

eriüibern. (SrftenS ift er ber Slnfic^t, bafe fie notiuenbig feien, wenn

bie ä>olf£anrtf^aft im ©ange bleiben foüe. 3^^^^^^"^ tann man bie

Gegenfrage ftellen. ^at benn 2lriftoteIe§ in feiner '^olitif bie ©flaoerei

nur foateit gebilligt, alö fie ^ur ©(Raffung ber DJJu^e ber freien ©rici^en

unbcbingt erforberlic^ war? ©enu^fiic^t unb Öu^-u§ finb bamal§ auc^

iDO^I fc^on anzutreffen geioefen.

60 ftütit man benn bei biefer Erörterung auf bie alte ^Ba^r^cit,

ha^ ber 2:on bie ajJufi! ma^c.

^e mel)r man fic^ mit aJJanbeoille befcftäftigt, um fo beutlic^er

fie^t man, ba§ er burd^auc^ fein originaler @d^riftfteller im ^öcfiften

©inne ir>ar. (5r ift in bem tampfe gercad^fen, inbem er fic^ au§ ber

englif^en, fran3üfifcf)en, üielleic^t auc^ ber ^ollänbif^en Öitteratur alles

affimilierte, \va§ ^ur Unterftüt^ung feiner ®runbanfi(^t bienlic^ fein

fonnte. 36 ;^al}re alt tritt er jum erftcn 9J?ale mit einem burlesfen

©ebid^t auf, 59 ^a^re alt fcf)lic§t er feine litterarifd)e Öaufbal^n mit

ben ^Dialogen. ^\i§ üon üielen örtlich unb jeitlicl) getrennten 9)?än=

nern gebac^t worben ift, ha§> finbet fid) in leichter unb fonjentrierter

©eftalt in feinem Serfe nebeneinanber. Seine Originalität befielet in

ber felbftänbigen 235citerbilbung bc^ g-remben unb in ber geiftocUen

^erfnüpfung einer ct^ifc^cn mit einer nationalöfonomif^en J^eorie.

5lu§ biefem ©runbe ift er ein fo cinflu^reid^er ©c^riftfteller geworben.

III. peloetiugi.

(5ö ift fc^on au§gefproc^en morben, ha^ bie pfn^ologifc^-^et^ifc^c

t^ef)re, iüeld}e au^ bie focialen !Iugenbcn au§ ber ©elbftlicbe ableitet,

uriprünglic^ oon g-rauhreicb au^gel)t. !Die @d)riftftetler, wetd^e für bie

fonberbare a)Uf(^ung oon @pifurei§mu§ unb (St)riftentum in (Sngtanb

am entfdiiebenften eintreten, finb |)obbe§ unb a)?anbeDille , ber eine

feiner 5öil^ung nad^ ein ^'^"'^"ä'^f«' ^ ber anbere ron franjöfifd^cr 2lb^

ftammung. 5Beiter mürbe be§ S3cifatl§ gebadet, weisen bie 5tp^ori§men

^arod^cfoucaultö in ^ranlreid^ fanben. Überflüffig märe e§, oon bem

' Sgl. t)tcr3u bie auagejeid)nete 2)arfteIIunn Don Sobl, ©cfc^idite ber @tt)tf

in ber neueren ^'f)ilDfopt)ie. I ,ftap. 9.
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gctodttgen @inf(u§ ©al}Ic§ ju fpred)en. 3iMe fann man fid) ba wun^

bcrn, ba§ ienc et^tj'd^e 9{id^tung aud^ im 18. ^a^v()unbert in ^xanV

reiit irciter auSgcOilbet würbe, l^on bcn beibcn luic^tigftcn :i>ertrctcrn

ift ber eine cigentümlic^enucife ein !Deutf^er, bcv anbcrc üon benti'd^er

Sl&ftammung.

'3tac^bem l^amettrie in feinem „Discours sur le bonheur" haä

%mn^\p beS ßgoi^Smug juv (Srtlärung ber fittlid^en @ri*d)einunt3en benu^^t

^atte, oerfud^te e!§ .^clüetiu^ bie franjöiifd^en 2:()eürieen unter 3(nIeC;nung

an 3)?anbet)iÜe, ^ocfe unb §umc auöfüf)rUc^cr bar^ufteUen unb ju bc=

grünben. 1)enn im Einfang bcg 18. ^al)rt}unbertä beginnt 'ba§ ©in=

ftrömen ber cngli[d)cn Sij'fcnf^aft, ber ^i^cljren ^JJeirtonö unb ^^ode§,

iiiät)renb bie flaifi[d)e franjöfifdie i^itteratur i^rcn ©ingug in ©nglanb

I;ält. 9tacine üerbrängt S^atfpeare. ^eloctius' „De Fesprif be=

titeltet 2i5crf , meines ein ^a(}r cor %. ®mit^§ „Theory of Moral

sentiments" im ^a^re 1758 er[^ien, fanb aber burc^au» feine unbe^^

bingte ß^ftin^^un^/ SSoUaire, 9?ou]"]eau, 'Diberot unb anberc ©i^ülcr

@f)aftcöburii§ befampftcn feine (Srunbanfd^auungen. jDiefe fanbcn nur

in |)olbac^ö „Systeme de la nature" einen Sßieberf)all.

S)er SDJenfc^, le^rt .^cloetiUfs, tme er au§ ben Rauben ber Statur

f)erDorgef)t, ift für 8uft unb llnluft empfänglich. @r i?erabfc^eut ha^^

jenige, wa§ i^m Unluft bringt, er liebt ba^jenige, inaö i^m Vuft üer=^

f^afft. @r finbet fid) oft in Öeben^Iagen , wo er bie 333af)I jtinfd^cn

uerfc^iebenen Strten non ?uft I)at. ^n fold^en gäUen beftimmt bie

ftärtere 8uft fein §anbeln. ßu ber ^a^ üon Öuft= unb Unluftgefü^Ien

fügt bie ©efetlfc^aft ^luei neue ^in,3U : (£f)re unb ©d^anbe. 2$Drne()mli(!^

biefer bebienen fic^ ber (Srjiel^cr unb ber (Staatsmann, um ben felbft-

fü^tigen a}]enfd)en ju einem bii^cipUnierten Sefen 3U mai^en. 2Id)tung

wirb ben ber menfc^Uc^en ©efeüf^aft nüt^lic^en §anblungen .^uerfannt,

SOJißac^tung ben fc^äblic^en. SBaiS in einer beftimmten ^i'xt für ein

beftimmteä 2$oIt nüglid^ unb fc^äölic^ ift, giebt bie ©runblagc für bie

g-cftfc^ung be§ ©l^reufoüen unb Une^ren{)aftcn ab. !©a nun bie 3u=

ftänbe Derfcbiebener 33ölfer unb üerf^iebener ßeiten Doneinanber ab^

weichen, fo muffen fic^ in 'i^tn fittU^en ^Jiormen gro^e SSerid)icben*

{)citen geigen, ^nbem ©r^ie^ung unb ©efe^gebung ber (SelbftUebe

neue ^IRotiüe be§ §anbeln§ geben, tann ber Slnfd^ein entfte^en, alö

ob ba§ ^nbiüiöuum gegen feinen S5orteil ^anbete, irä^renD t^atfäci^Iid^

nur ein egoiftifdier S3ewcggrunb einen anberen üerbrängt b<-it. 23oü=

fommen fittlid^ ift ber aJ?enfd), beffen Selbftliebe in aüen fallen baä^

jenige erftrebt, iraö ba§ allgemeine ^ntereffe erforbert.
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!5!;te ©runbgebanfen, bie fid^ üon i'arcc^efoucault b'xä auf ^eloettuS

immer iriebcr burc^fe^en , treten hoffentlich fc^arf genug ^eroor. Sag
^eloetiu'o Don 2)?anbetiiüe unterfc^cibet , ift folgenbe^. ®rften§ bie

objeftioe Sürbigung ber menf^lic^en ^?catur, er fie^t fie nid^t mel^r

mit ben Slugen be» aäcctifc^en Gl^riften an, jmeitenö bie einfeitige

§erüor^ebung be^ utilitariftif^en Stanbpunfte^ in ber 2}?oraI unb

bamit ber {^ortfaü ber Slnna^me, 'i)a^ bag Sittliche ein n^iüfürlitfie^

aj?ac{)irerf ber Staatsmänner jur Srreic^ung i^rer felbftfüc^tigen

3we(fe fei.

IV.

!t;ie in ben lu'ir^ergefienben Kapiteln biefer ^Ib^anblung Dorgetra=^

genen !^c^ren, insbefonbere biefenigen 3}JanbeDiUe§, ^abcn ungtreifel*

f)aft tiefe ©puren in ber 9Jationalöfonomie ^interlaffen , wie ic^ an

einer anberen Stelle ju geigen ^offe.

^c^ ^a&e meinen Qrvcd errei(^t, luenn ic^ in biefem Stuffa^e nad^*

geiinefen i)abt, 'i^a^ bie t^eoretifi^c ^iationalöfonomie in it)ren philo*

fopbifc^en (55runblagen ocrflcd^ten ift mit ber (Srörterung ber ticfftcn

Probleme, irelc^e bie p^ilofopt)ii(^e (St^if, insbefonbcre bie epifureifc^e,

in i^rem ^}iingen unb in i^rer Übereinftimmung mit ber d)riftlicl)en

3Belt=^ unb Öebenäanf(^auung ju löfen ^atte; ba^ bie ^cimc ber Se^ren,

welche man geiiiö^nlic^ alö bie 2)?anbeüiÜef(^en bejeic^net, mit @ic^er==

l^eit bis auf ^ierre 53ai)le prücfgefü^rt werben fönnen, ben niemanb

ber ^riüolität bcfcbulbigen wirb; unb ba§ e§ ein :^rrtum ift, wenn

man glaubt, bie fubjeftioen unb objcttioen -]?rämiffen ber tbeoretifc^cn

iiJationalöfonomie feien willtürlic^e 2lnnal)men, wel(^c bie X^eoretifer

5ur ^'öfung i^rer 'tßrobleme erfunbcn Ratten. 33ielleirf)t laffen fii^ jene

^been bis über iöaple l)inauS ocrfolgen bis auf ü)?ontaigne, S^arron

unb Die 23orläufer ber !J)eiften. S)enn fie muffen fid) ben 9}?enfd)cn

aufgebrängt ^abcn, fobalb fie ernftlic^ über ben 3iMberfpruc^ beS c^rift=

liefen 3)?enfd)en== unb ÖebenSibealeS mit ben ^cbürfniffcn unb ber

'i^ra^-iS ber ÄHrtli^feit ju benfen anfingen. 3Da aber nur litterarifcfee

:)ceugierbc bur^ eine folc^e Unterfucf)ung befriebigt worben wäre, fo

babc id^ bie ü)Zü^e nic^t auf micb genommen.

Senn alfo bcutf^e :)ktionalöfonümen gegen baS !J)ogma oon ber

menfc^lic^en (2elbftfucf)t angefämpft l^aben, fo entwanben fie fic^ bamit

nic^t ben 33anben beS 2ltt)ciSmuS unb bcS SD^aterialiSmuS, aber ^fie

entfernten fii^ oon ber ^riftlic^cn Vcbre. 5)ie 5?irrf)c l)at jene ße^re

immer befct)üljt unb gepflegt. „Unb baS !^ogma beS ©goiSmuS", f^reibt
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i^obt, „^atte i'elbft bie f)Dc^[te tf)cologiic^e Sef^e empfanden, aU ba§

•ißapfttum in bem ©trcite 3anid;cn genelon unb iöoffuet Ü6er bie

aJiöglic^feit einer unintereffierten Öiebe 3u ®ott beä erfteren S3e*

f)auptung uerbammte, ha^ e§ ben 3"ft«n^ einer ^abitueüen ©ottcöUebe

gebe, in welche feincriei .poffnung auf iöe(of;nung ober 5urct)t üor

©träfe, alfo feincriei felbflifcfie Biegung fic^ einmifcfie. ©anj [o

bact)te auc^ bie aJZaiorität ber englifcfien tirc^e, inbem fie, ®^afteöburi^

aU glaubenSfcinbUc^ üennerfenb, fic^ \?orfe anfc^Iofe" . . .K

1 3obI a. a. 0. I 296. 2Iuf bieg unb ben 33unb;,3Jtanbebine§ mit ber

-Dttt)oboj;ie roitb aud^ öon Sänge im Stnfc^Iuß an ®picfer§ 333etf über bie ^f)is

tofopt)ie be§ ©rofen öon ©^oftciburi) ^ingetoicjen a. o. ö. I 308.





Uaö M3efen ber Srbcitötetlung mtb ber focialeu

flalfenbilöung.

S3on

:^m ^uli^eft be§ i^a^rbuc^eg 1889 ^a6e ic^ ben SJerfuc!^ gemad;t,

bte 2:^atfad)en ber Strfceitstetlung in einer einigermaßen erft^öpfenben

unb anf^auUd^en , aber natürli^ boc!^ nur fe^r fummarifc^en Se=

fd^reibung ooräufül^ren. (Sine öoüftänbig aufgeführte ©^ilberung ber

menf(i^Ud^en Slrbeit^teilung mürbe ju einer !iDarfteüung beö gangen

fücialen ^örperö nac^ allen [einen «Seiten aniuaci^ien. ©ine fold^e

!onnte nid^t in meinem 'il3Iane liegen. ^^ luoüte au§ ber unabfe^==

baren Ü}?enge ber '^ier^er geprigen ^t^atfac^en nur [ot»ieI au^'^eben, aU

nötig war, um einen fowo^I ^iftorifc^en, aU [ac^lic^ nac^ ben §aupt=

berufgarten gegUeberten Überblitf gu geben; i^ fonnte mid^ nic^t t»er==

meffen alle |)fi}^oIogifc§en, tec^nifci^cn, oolf^rairtfc^aftUclen unb fonftigen

Urfad^en be§ weiten ®ebiete§ aufgubctfen; i^ fonnte nur anbeutungg=

weife foDiel baoon einftreuen, baß ber ßufammen^ang ber (Sntwicflung

einigermaßen fi^tbar würbe. :^c^ fonnte ebenfowenig aüe bie gefeü=

f^aftlic!^en ^nftitutionen , in wcld^en fic^ bie Strbeitgteilung ausprägt

unb ^^raftifc^eS Öeben gewinnt, einge^enb oorfüt)ren; i^ fonnte wieber

nur, um ein anfc!^auli^e§ S3ilb ber Strbeitsteilung ju geben, ba unb

bort üerfud^en, bie 2:^at[ac^e ju oerbeutlic^en, ha^ nur auf ber ®runb==

läge beftimmter fittU^er unb red^tlic^er Organifationen biefelbe ooran*

fd^reitet.

^c^ muß ba^ingefteüt fein laffen, ob ber Öefer in biefem ^erfuc^e

etwa nur eine Häufung üon iöerufs^^ unb 3cit<3ti9<-i^e" ^^^^ ^^^^^^

faufate 33erbinbung finbct, ob er mir einwirft, wa^^ i^ gegeben, fei
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eine oberfläd^tid^e tulturgefd^td^te , bie einerseits ju »iel anbererfeitg §u

njenig biete, i^ebenfaüä möd^te id^ ben unjufriebenen Öe[er nun bitten,

mir noc^ einen ©c^ritt weiter gu folgen ju bem, wofür biefeä (SJe=

famtbilb nur bie 33orbereitung fein foüte. ÜDenn fo fe^r mir jene

3)arfteüung gugteid^ ©elbftäwerf war, um mancherlei »on langer ^anb

i)er getriebene ©tubien p vereinigen, fo (ag bod^ if)r ^au^tjwerf barin,

ba§ beffriptioe ^unbament ju einer 9?ei^e allgemeiner «Sd^Iüffe «nb

S3etrad;tungen über ba§ Sefen ber StrbeitSteilung unb focialen ^laffen^

bilbung abzugeben.

I.

Söegriff unb ©ebingungen ber 2(rbeit§teilung.

5((Ie primitioen unb rollen SDienf(!^en finb für bie nerfd^iebenen

^werfe, in bereu ®ienft bie 9cotburft be§ 2eben§ unb ber geringe

@rab i^rer Kultur fie fteüt, in ber Slbfolge t^ätig, aU junger

unb jDurft, 2:riebrei5 unb ©elegenkit fie baju oeranlafet. "ipian' unb

fuftemloS, ^inber be§ 2tugenblitfe§ , leben fie jebe ©tunbe, jcben Xag

bem, wa§ ber 3"^^^^ ^"^^ ^^^ <Bpxä i^rer ^^antafie, wa§ bie 3iot

if)nen gebietet, Stber in bem 9D?a^e a\§ bie Überlegung unb 33ere(^=

nung ber 3"^^""!^ beginnt, fangen fie an im Sommer bie ^xixijtt

für ben Sinter ju fammeln
;
gu bcftimmter 3eit ^u jagen

, p anberer

3U fif(f)cn; e§ entfte(}t nad^ unb nac^ bie 23orfteüung, ha^ ber SD^enfd^

au§ feiner Sl^ätigfeit ein äufammen()ängenbe§, burc^bad^teS Softem

ma^en muffe, unb ba§ ä5crftänbni§, bafe er bamit fe^r oiel beffer feinen

33ebürfniffen biene. Unb inbem bann bie 2f)ätigfeit ber Sippen unb

Familien, fpäter ber Sflaoen einer ä^nlic^en Orbnung unterworfen

wirb, inbem bie ©enteä, bie Stämme unb 23ölfer in langfamer Snt«'

wicf(ung ben gtcid^en ©runbgebanfen \\d) unterfteüen, entftef;t nai^

unb nad^ ein gefcüf^aftlid^eö Softem mit ber 2:enbenä bie Slrbeit unb

Üfjätigfeit ber 23cteiUgtcn nad) 3cit, C^rt unb ßwedfen fo gu »erteilen,

baji eine erfolgreichere 23cbürfnisbcfricbigung, ein gefid}crtere§ ^o^ereS

SDafein, ein reicheres geben cntftc()e. @ö ^anbelt fic^ jeljt nid^t mel)r

blo^ barum, bie 3Irbcit ber :^nbioibucn in ben 2(blauf be§ üageS unb

^at)re8 beffer eiuäuteiten, fonbern 3(()nlid^e!§ für bie ^^trbeit oieler unb

aüer gu erreid^en. So werben bie einjelnen erft Ütage unb 333od^en,

bann SJJonate unb ^af)re unb jutel^t baucrnb berfclben ä5errid^tung

fic^ wibmen, wc(d)e nidfit me^r i^nen unb i[;rer ^amilie, fonbern

me()reren, gangen ©ruppen, immer weiteren Greifen gu gute fommt.

Se^r lange bleibt bie Zuteilung eine oorüberge^enbe ober periobifd^e

;
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für militärifd^c unb anbete ö|fentttrf)e ^xütät werben bie SOiänner

iro^en^ monate==, ia^rewet§ aufgeboten; beim §auöOau unb Äa()nt>au

helfen bie Üuic^barn unb ©ovfgencfjcn periobifd^ einanber; im ^ird^cn^

bienft ücrfal^en üor ^a()rtau[enben unb ^eutc noc^ bie ©emcinbegenoffen

mancherlei Stmter unb ']3f(ic^ten; üiele ©eiuer&e blieben lange ^at)re

!)inburc^ itiebcnbcfcbäftigung. 2)er römifc^e S3auer war äugleid) ©olbat;

bie Schiffer unb g-ifc^cr Rtaren unb finb teiliueife nur im Sommer
a(§ folc^e, im ÄUnter anbcrincit tf)ätig. jDie Kombinationen biefer

2(rt, bie wir al§ ^albe 5trbeit§tei(ung be^eicftncn fönncn , I)aben wir

für mancherlei äJer^ältniffe als f;eute noc^ jwccfmäBig nai^gewiefen.

Slber immer führen bie 33orteiIe bauernber X()ätigfeit in einem

beftimmt begrenzten ^^'-^^'^S^*^''^^^^
^^^1*^ über folcfie iBerbinbungen

^inauS. 3^cr ein^ctne wibmet fein ganzes Öebcn berfclben fpeciali*

ficrtcn Slrbeit, er wirb frfion in ber ^ugenb bafür erlogen ; aüe anbere

2;]^ätig!eit, foweit fie nid)t jeber notwenbig perfonUd^ für fi^ unb bie

<5einen üben muf^, tritt gurücf ober nerfcf)winbet aus feinem i^'ben.

@e^en wir nod^ baüon a^ , burc^ weld^e ü}totioe unb ©inric^^

tungen baS gefcEie^e, iebenfaüs üerftefien wir fo unter ber Slrbeitö-

teilung bie bauernbe inbioibueüe hoi^ gcrnje Sebcn ergreifenbe unb

be^errf^enbe Slnpaffung an eine fpecialifierte SebenSaufgabe, wcld^e

ben einzelnen in bcn ©ienft ber anberen ftetit, welche bie ^wtdt ber

anbern unb ber focialen ©cmeinfdbaften hineinfliegt in 'i^aQ ßebcn febeS

^nbioibuumS, wcl^e alle einzelnen nötigt, i^rem inbioibuellen Öeben

einen fompligiert gemif^ten i^n^alt ju geben, einen ^unb einzugeben

swifdien ben nä^ftlicgenben eigenen unb bcn fernftliegenben 3"^^^^"

anberer.

®enn ba§ ift flar: fein eigenes pf)i)fifcbe§ , raoralifd^eS, geiftigeS

geben fann unb foll ber 93ienf^ bcS^alb niij^t aufgeben, ^eber mu§

felbft effcn unb trinfen, fid) tleiben unb feine ®cf)laffteüe benul^en, er mu§

einen ^aus^alt für fi(^ füf)ren, feine Kinbcr aufziehen, er mu§ felbft

feine ©cfunbljeit pflegen, feine Kräfte, feinen ©eift üben, feinem öeben

ben ^n^alt geben, o^ne welchen ^Oi§> lieben nid^t lebenSwcrt ift. Sllle

fpedalifierte S^ätigteit für anbere mu^ in ben engern Kreislauf ber

näd)ftliegenben unocräu^erlic^en Qigenswcrfc beS ^nbioibuumS irgenb=

wie eingefügt werben. @S fann fic^ niemals um etwas anbereS f)an=

betn als um einen Kompromiß biefer beiben 2;^ätigfeitSfp^ärcn ; ber^

felbe fann fc^r t^erfi^ieben fid) geftalten unb bamit aus benfelben

9}?enfc^en bie ^eterogenften Sefen mad^en, ie nac^bem bie eine ober

anbere ®pt)äre überwiegt. !5)er i^bealiSmuS ]^öl;erer S3crufe fann ben

einzelnen glei^gültig gegen (Sntbe^rung machen, ben Kreis niebriger
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finnUci^er S3ebürfntffe, felbft bte (Sorge für Sßeib unb ^nb in feinem

Öeben weit jurürfbrängen; bcr 9ieaUömu§ erfc^öpfenber mcc^anifd^er

fpecialifierter Slrbeit für anbere fann einzelne ©ruppen ber unteren

klaffen ro^cr unb unfittli^er machen, al§ c^3 alle ?cbengmü{)e für bie

eigene "i^erfon unb ^amilie getrau ^ätte. iDie ^ö^ere tultur wirb

ftetS in einem gewiffen ®Iei(i)ma^ Swifd^en ben Reiben S^ätigfettg*

fppren unb ber ifinen gewibmeten Öcbensfraft &efte^en ober, wenn eö

»erloren gegangen ift, barnac^ flrebcn, biefe§ ®Iei(^ma§ wieberju=

finben.

53efte^en fo fubjeftioe, ^iflorifd^ wec^felnbe ©renken ber 3(r6eit§=

teilung, weli^e auf bem 9^e(^te unb ber "ißfüd^t jebe^ ^nbiüibuumsi

berufien, fein ?et>en aU ©elbft^wetf ju betrai^tcn unb ju geftalten, fo

fe^en diaum unb ßeit, p^i}fifc^e unb ted^nifd^e 33ebingungen ber ^e*

bürfni^befriebigung baneben aller Arbeitsteilung objeftioc ®ren3en.

(Sine fpecialifierte , al§ Seben^beruf für anbere geübte ütl)ätigteit fe^t

oorauS, ba§ fie regelmäßig unb bauernb ausgeübt werben fönne, 'i^a^

bie 3(rbeit ebenfogut ober bcffer oon ^Dritten al§ oon ung felbft ge*

frf)c^en fönne. 33rau(^cn wir ben anbern baju bireft, fo muß er un§

auffuc^en ober wir il^n errcidjen fönnen; fertigt er SBaren, fo muffen

biefe oerfenbbar fein. |)anbelt e§ fic^ um bie ^o^ern Stufen ber

Slrbeitöteilung, wie in bcr heutigen ^nbuftrie, fo mu§ eä möglii^ fein,

alle bie einzelnen ^Teiloperationen seitlid) juglcic^ ^u oerric^ten unb fie

in folc^e ortlii^e 23crbinbung ju bringen, bafe of)nc Unterlaß baSl^atb*

fertige "^robuft oon |)anb ^u §anb ge^e.

.^auptfäcfclic^ aber muß, wenn irgenbwo oolle 3lrbeit§teilung ftatt^

finben foll, burc^ gefellfd^aftlid)e (Sinri^tungen für ben Unterhalt, für

bie ©rnä^rung, 33e!leibung unb Sef)aufung berer geforgt werben, welche

il)re gan^c Slrbeitstraft anbern wibmen. !Diefe etften elementaren

«Sorgen für ben bircften ßebenSunterbalt laffen fid^ ben einzelnen

abncl)men, au§ i^ren bireften ßeben§äwerfen bi§ auf einen gewiffen

®rab ausfc^ciben. @ben ^ierburd^ wirb bie Strbcitsteilung bie iöer-

anlaffung unb treibenbe Urfad^e für alle gcfellfd^aftlid^e
,

ftaatlic^e unb

oolföwirtfd)aftlid)e Crganifation, für bie ®ntftef)ung aller tomplijierteren

focialen Crgane, für bie 2lu5bilbung bcä 33ertet)rö unb ber Unter ==

ne^mungen, für ben ganzen ooltswirtfc^aftlic^en Stoffwedifel. ^l^ic

man^crlci g-ormen, unter weld^cn bem arbeitsteilig tl)ätigen ^nbioiouum

bie birefte Sorge für feine (Srnä^rung abgenommen wirb, jerfatlen in

brci Gruppen:

(£•§ gefcf)ic(}t a. bur^ bie ©ingliebcrung beö iöetreffenben unb

feiner gamilie, wenn er fol^e ^at, in einen naturalwtrtf(^aftlid^en
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33er5ant): t^ie patriarc^alifc^e ^amiüc, bie .paufsiutrtfc^aft Der 'Otiten,

bic |)crren' unb ^Io[ter{)öfe beä 9J?itteIalter§ , bic .'pau^tjaltungcn ber

2lnftofvcitie unb ber 5üt|"ten, in neuerer g^it bte [te^cnbcn |)eere, bie

großen 5lrbeit§= unb 3u<^t^äui'er j'inb folc^e i>erbänbe, bie, aud) luo

fie nebenher fletne ©clbgc^alte jaulen , boc^ in ber .f)auptfact)e iebem

für feine ©ienfte 3Bof)nung, l?Ieibung unb ®pcifc oerabretc^cn. Ü^u^en

bie älteftcn il>erbänbe biefer Uxt auf bem 'ölutS^ufammenbang unb

bilbet biefer nod^ f)eute in ber engeren mobernen ipaui^wirtfrfjaft baä

5ufammenf)altcnbe iöanb, fc^on in ber altern ^atriarc^alifc^cn g^amiUe

unb noc^ mef}r in allen fpätern folc^en !!l5crbänben , unb jwar um fo

mel^r, je größer fie werben, fpielen ©eiualt unb .f)errfc^aft, 'Diyci|)lin

unb ftraffer (^el)orfam bie |)auptrolle neben bem iBlutS^ufamraen^ang

unb etwaigen religiöfcn ©elübben. @ie waren in ber älteren '^nt

bte ^pauptträger ber 3(rbeit^teilung, bie ^ier eine wefentU^ Don oben

georbnete war. Slber gerabe ber ßwang, welchen fie ben ^nbiotbuen

auflegen, §at mit fleigenber Kultur unb 5lu§bilbung ber ^nbiöibualität

bie Jtenben^ berfelben fii^ in Seile unb ©ruppen, in einzelne ^amilien^

ir>irtfcl;aften auf^ulofen, Dcrftärft. @ie fetten eine fold^e 9}?a^regelung

unb Untcrorbnung be§ ^nbiüibuums unter bie .^au§= unb SÖirtfc^aftSorb^

nung oorau§, "i^a^ wol)l bie ^ugenb l)eutc noc^ in Ilafernen unb (Sr*

jie^ungäpufern , bie Wön^e in l^löftern , bie 23erbred^er in ßud^t*

Käufern fie fidl) gefallen laffen ; aber im übrigen tritt biefe ?lrt ber

©rnä^rung, oon ben 3"<3milien unb i^rcn ©liebern unb ©ienftboten

abgefe^en, me^r unb me^r surücf.

b. So ©cmeinbe, @tamm unb @taat mit ber @e§]^aftigfeit, ber

^|^riefter= unb llriegeroerfaffung unb einem georbneten 5lcfcrbau ^u

einer feften georbneten Organifation, 3ur Sammlung oon ^iorräten,

5ur (Sr^ebung oon 3^^"^*^" ^^^ berartigem gelangen, ba wirb cä

möglii^, ariftofratifc^e ^amilien mit l'anb unb Sllaoen ju botieren,

Beamte unb §anbwerfer mit periobifcl) ju er^ebenben ^Jtaturalabgaben

auaguftatten. Sin erl;cblic^cr Sicil ber älteren Arbeitsteilung unb

tlaffenorbnung ru^t auf einem fold^eu @i}ftem, ha§> in feiner ^nt

fle^ung ftet§ oorausfe^t, M^ bie fo ':>lu5gcftattcten i^re liräfte bem

©angen wibmen. Slber eö fe^lt in ber Üiegel an ber ftontroUe ber

Öeiftungcn, unb ba^er bie leichte Entartung ju einer Ariftotratie be»

93eii|e§, bie nur oerge^ren unb gcnicfecn, ^ocbfteng ^errf(^en, aber

nic^t me^r arbeiten will, ^ebe gefunbe Slriftotratie fretlid) betrachtet

foli^e 'äusftattung al§ eine ^erpfliditung gur llbernal)me unbcfolbeter

6L)renämter unb anberer freiwilliger Öeiftungen für Staat unb ©efell*

fcbaft. So bie täelbwirtfc^aft gefiegt, eine ©teueroerfaffung fic^ auö=

2taJ)rbucl) XIV l, I)r?.fl. ö. Sdjmoßer. 4
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ge&tibet ober ein großes torporattonsoermögen fic^ gefammelt fjat , ha

treten an bte ©teüe ber Öanb* unb 3el^ntau§ftattungen bte bauernben

©clbge^alte für bte liberalen ^Berufe, bic iöeamten unb ®et[tlic^en.

Staat unb ©emeinbe, Äirc^e unb Äorporattoncn, balb auc^ 2lftien==

gei'eü[^aften unb grofee "il?rtDatunternef)mungen fteüen if)re arbeitsteilig

gegliebcrten !l)iencr fo an. (Sin großer, \a ein [teigenber üeil ber

heutigen arbeitsteiligen Berufe ift in biefer ^orm cingegliebert in ben

^ui'ammen^ang ber 33ol!!§iüirti'c^a[t. (5ine jold^e ^ejafilung bur^

^al)re5gc^alte feljt ein gleiö^mäßigeS 33ebürfnt§ nac^ ben ^eiftungen,

burc^ Sitte unb ^ccbt georbnete Karrieren unb eine [tete iBeauf|id^<

tigung ber 2Irbett§t^ätigfcit mn oben ^erab oorauS. T)a bie tontrollen

aber ftet§ fe^r [c!^mierig finb, [o wirb bag @i}[tcm überall lei^t ju ©ine-

füren entarten, leidit ^u gaul^eit unb Sd^lenbrian 2lnla§ geben ; e§ mirb

für bie unteren klaffen ber ©efetlfci^aft eine eifern c •Diöctplin Dorau^^

feigen; für bie mittleren unb oberen !ann biefe incnigftens teilircife crfel^t

werben burc^ ein l)üc^gefpannteg ^^x^ unb ']3flic^tgefübl, burd) baä

iöeiüUBtfein großer a5erantn}ortung unb fteter llontroUe bur^ bie

Cffentlic!^fcit. ®a§ Si}ftem f)at oor ber naturirirtfcfiaftlidien @in:=

glieberung in einen i^crrfcfcafteoerbanb ben ^Borjug, bie iüeitget}enbfte

2lrbeit5teilung möglich ju machen bei größter ^reil^eit be§ g-amitien^,

\a be§ inbioibuellen Öeben§ in ben bienftfrcien ©tunben. In^^r ber

^e^a^Iung ber einzelnen Sare ober Öeiftung I)at e§ ben 23or5ug, ben

Slngeftellten oor ben tägli^en @d)ioanfun9en be§ Slbfa^eS ^u bewahren,

aber ben 9Rad}teil, nur in ber cf)anb großer, befonbers gut biöciplinierter

Crganifationen unb bod^ftcf)enber 9)Zcnfd)en günftig 3U loirfen, bie

23erfc^iebcnf)eit ber 2eiftung nidit immer fe^r gerecht 5U beja^len.

c. Überall ^at bic fiegreic^ buri^bvingenbe @clbn)irtfd)aft mit ber

^^robuftion ber Sßaren für ben DOtarft, mit C-cr fteigenben ßa^l ber ju

einzelnen l^ienftlciftungen fii^ 3lnbictenben bie lofefte ^orm ber SSer-

!nüpfung .yinfc^en ben arbeitsteilig S^ätigen in ben ii>orbcrgrunb ber

i^oltSiuirti'c^aft gerürft: bie freien ^öerträge über 3Barcn unb l^eiftungen

mit ®elbbe5al)lung. DiefeS Softem ma^t bie einzelnen unabfjängigcr als

iebes ber beiben anbern ; eS ift einer ganj anbern geograp^ifd;en ^uS=

bcf;nung unb qualitatiocn Steigerung fii^ig. ^anbirirtfcbaft unb ®e=

ircrbe, .s^anbel unb 33erfcbr l)abcn auf ©runb beSfelben fic^ in if)ren

Spccialitäten, in i^rer (;cutigen ©eftaltung auSgebilbet. ©ie btSl^erige

9(ationalötonomie Ijat an biefe gorm bisbcr faft auSfcbliefelid^ gebadet,

wenn fic oon ber Slrbcitstcilung unb ibrcn iöebingungen fprarf). !Dal)er

bie befannten Sä^e: !Die SluSbel^nung beS 30ZarfteS fei bie ©rcn^e ber

2lrbcitÄteilung, bic ^i?d)ftc 3lrbeitSteilung finbe ftatt bei ber ^^robuftion
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bcr tranäportabelften ^arcu, bercn SDZarft ü&er btc ganje @rbc firfi

erftretfe; größere 5ltbctt€tcUung in ber Stabt aU auf bem T)orfe, in

ber bt^tbeoöltcrtcn als in bcr fpari'am beüölterten ®cgcnb , im i^anbe

mit ^liifK'n» Kanälen unb @ii'cnbal)ncu al5 in bem mit ic^lecf)ten

Janbiuegen
;

größere 2(rbeitöteilung im (SJewerbe alä in bcr ßanbroirt^

f^aft mit i^rcn fd^iPcrtranöportaOIen Ö5arcn. ^ur^, bic Öc^re: ber

iBertcI)r unb [eine Slusbilbung [ei ha§ gre^e ©c^iuungrab für bie 2lu§=

fcilbung ber 'Irbcit^teilung.

3)oc^ barf bei bic [er Sctonung bc§ 3)Jar!teg unb ber 33erfe]^r§=

mittel nicl}t übcrfcfien luerben, bafe ftet^ nodj tci^ni[cl)c g-ortfc^ritte unb

ein größerer Äapitalbcfit^ baju tommen muffen, um bie an \i^

möglid)cn ^ortfd}ritte bcr 5(rbcitgteilung in§ i^cbcn treten ju Iviffen.

üDie pl)önicij(^'ägi}ptifc^e iffierfäcugtcc^nif ()at bic geu:)erblid;e SlrbcitS-

teilung für mehrere ^a^rtaufcnbe bcftimmt; aber nur bic lüo^l^aben

bercn i^ölfcr fonnten fie aniuenben. S)ie te(^nifd)en g-ortfc^ritte ber

$)ienaiffanccäcit neben ben 33erfc]^r^3üerbefferungcn t)aben auä ber fteinen

Sföerfftatt be§ ^3lltertum§ unb a3iittclalter§ feit bem 15. unb 16. ^a^r-

l^unbert bie i^auöinbuftrieen unb bie arbeitsteiligen yjfanufatturen ge=

ma(^t. ®eit 150 ^a^ren ift eä bie moberne ä)ca[c^incnte^nif, bic bei

ben reicl;en unb mit guten a^erfc^rSmittcIn au'Sgeftatteten 25ölfern ober

»ielmel;r in gemiffen begün fügten 9Jtittelpun!ten berfelben bie l^öc^ftc

3lrbeit§teilung erzeugte. Sie ber moberne Slugcnar^t fi^ erft oom ge*

iDü^nli^en Slr^t fc^ieb, al§ gu einer genügenben 51n3al)l Slugcntranfer

in ber großen ©tabt ber klugen fpiegel unb anbere befonbere tec^nifd^e

^ülfsmittet ber ^lugen^eilfunbc tarnen, fo cntftanb an ©tcUc beS

.^anbfpinnerä unb ^anbmebery bie moberne arbeitsteilige 2;ej;tilinbuftrie,

als äu bem oermet^rten Öcinir>anb= unb Stuc^abfatie bie (Spinnmafi^inc,

ber ^raftiüebftu^l , bic cfeemifci^c S3leic!l)e unb ein iPol;l^abenber @tanb

üon Ä'aufleutcn unb 33crlcgern ^ingutam, ber gro^c Kapitalien in bie

3()lanufa!turcn unb ^abriten ftecfcn fann. ®n einfad)er alter f)ol5=

tücbftu^l toftet 30 3D?ar!, ^unbert ißeber brauchen alfo nic^t oicl me^r

an Ü^crf^eugfapital alö etwa 3000 SJiarf; um 100 Arbeiter in einer

l)eutigen SOJafcffinenwcbanftatt mit Utenfilien au§,^uftatten, ba^u gehören

fc^on 300000 ober me^r maxi
'A^a§ ^robu^iercn ber SBarcn für öen Waxit ift baö Ergebnis bcr

2lrbeitSteilung; bic Unternehmung ift bic planmäßige feciale Organi=

fation, wellte bicfe bcäircd't; bic Inpaffung ber arbeitsteiligen Unter-

nehmungen fociater ©emcinfcbaftcn aneinander erfolgt burc§ ben

ü)?arttroert unb burc!^ ben ^anbcl; bie wcc^felnben öebürfniffe an

3Baren fteigcrn unb fcnfcn ben ^]3rcis unb reiben fo gU (Sinfd)räntung

4*
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ober Stu^be^nuni} ber etnjelnen S^ätigfett^branc^en. ^t entimcfelter

ber ^anbel unb bte 2$erfe^rämtttel [inb, befto entfcrnteve Unternet)==

niungen treten äettwetfe ober bauernb, bireft ober inbirett in iöe=

rü^rung; loeit über bte ©renken be€ einzelnen Staate^ ge^t ^eutc

biefer ^luetaufc^ ber Sparen ; bte 2I'eIttriirt|rf)aft ^at unö mit ben

S(^ä^en ber ganzen (irbe überfd^üttet
, fie gtebt jebem bie ^^robufte

Don Jaufenbeit unb SOJtütonen in bie §anb, bte er nie gefeben, bie

nur burc^ bie lofen ^äben beS internationalen 33erfe^r§ p einem

@an/;en oermebt finb; aber bie SBeltwirtf^aft {)at au(^ ben Unter-

nehmer, ben Strbeiter, [elbft ben 33auer unb |)anbirierfer oon bem

2lbfa^ aller ffiaren in aüen äöeltteilen abhängig gemacht.

(5§ i[t flar, taa^ jebe (Sinricfitung einer arbeitsteiligen Sßarenpro*

buttion auf eine getoiffe @leid)mä§igfeit be§ Slbfa^eS rechnen mu^; biefe

8tetigfeit [uc^te man frü{)er auf tleinen IDMrften burd^ eine geiüiffe

9fiegulierung oon oben ^erab ^erbei^ufül^ren ; man jiuang bie 20 ber

@tabt näc^ftgelegenen Dörfer nur in ber ©tabt ^orn ju oerfaufen

unb SSier unb |)anbroerf6probufte ein^ufaufen ; man liefe in ber ®tabt

nur 12 ©c^läcbter unb 10 Dörfer gu; man [ud^te fo ben erft fic^

bilbenben SJiarftoerfe^r cor allem ftetig unb feft <p machen, .^eute

fann man loo^l etwas noc^ bur^ ©(^u^^ölle auf bie ©tettgfeit beS

inneren, burc^ |)anbet§Derträge auf bie beä äußeren SlbfageS, burc^'

Kartelle unb 33erabrebungen auf beibeS toirfcn. ^m ganzen aber

mufe man auf bie Stetigfeit ber iöcbürfniffe unb bie Süc^tigfcit ber

!i^ciftungcn jid) oerlaffcn, um möglid^ft einen gleichmäßigen 3lb|a^ ficb ju

crl}alten; bie Unternefimungen muffen einen geioiffen ^-lüccfeiel in bem

Slbfalj aushalten fönnen. ^reilic^ ^at gerabe bie heutige Slusbe^nung bes

SeltmarfteS unb ber atcmlofc internationale ^onfurren^fampf auper

orbcntlicbc Sc^inanfungen erzeugt; fie ^aben bie auc^ in frül)eren ^al)r =

l)unberten mitcinanber n}ed)fclnben magern unb fetten i^a^rc in einen

foüiel ftärferen ©egenfa^ jueinanbcr gebracht, ba^ allgemeine Hlagen

unb ßiüeifel über bie gu^^nglidifeit beS ©nftemS naturgemäß fid) er==

^obcn. i)tur weiß niemanb ctiraS iöeffereS rorjufd^lagen ; eine iocia=

liftifd)e l^ntung ber ^probuftion im einzelnen (Staate loürbe ja in feiner

iBeife, ciud) lucnn fie gelänge, ausreichen-, benn eS luäre bereits eine

focialifiifd)e ^ü^eltcentralftelle jur i^-eitung nötig.

SJKiffen loir unS alfo 3unäd)ft bamit jufrieben geben , ha^ ha^

©Icicbgciuic^t ber älcilliarben arbeitsteilig füreinanber probu,^icrenber

Untcrncl>mer unb ^H'obuttionStorper nur ein ungcfäl)res, labilcS, ftets

bebro^teS unb burd) krifen unb '^reiSiuei^fel nneber^ergeftellteS fein

fann, fo barf boc^ bie 3lbl)äiigigteit ber befii3lofen i^anbarbeiter, bie täglich
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t^re 2lr(!)eit antnetcn muffen, üon ber ^oniunftur bamit ntc^t auf eine

Vinic geftcUt luevben. ®ie SBarcnprobujenten unb ncrfäufer, bte @utö*

befi^er, g^abrifantcn
,

§anbiv>erfer unb iöauern gcl)ören ben mittleren

unb ^öf^ercn ®cf)ic^ten ber ®cfeüfd)aft an, l)aben einen 5)tücf^alt an

i^rem Öefi^, fi5nnen Sd^iuantungen bc§ 2lbfaljc§ fietö e^er au5(}a(ten

als ber befiljlofe Slrbetter bie SlrbeitSlofigteit. §ier liegt bte 2ld^iUe§^

ferfe be§ ©nftcmg ber Seja^Iung na^ ben üJJarftfonjunfturen. ®en
^Jiücf^alt, ben ber Sflaoe unb i^örige an feinem .^errn, muß ber freie

aber befifelofc Slrbeiter ^eute in irgenb weltf^er ^orm an Slrbeiteroer^

bänben, an f)ülf5faffen, an Humanitären g-abrifcinrid^tungen , an @e=

meinbe= unb >2taat§einri(^tungen erl)altcn. &an^ allein, t}a^ bürfen

wir nie oergeffen , beruht aber überf)aupt fein >8tücf menfd)li(i^er

Arbeitsteilung auf freien iinüfürlic^en (Jin^eloerträgen, auf Ceiftung unb

©egenlciftung, auf ii^ieferung unb S3e5al)lung. ^ebes tunbenüerf}ältni§

lüirb 3U einem geiuo^n^eitSmäligen i}lt% Don ütücffic^ten unb ©efäüig^^

feiten, t>on ä?erpfUrf)tungen unb gegenfeitigen Äcnjeffionen , wädje bie

f(f)ranfenlofe Unab^ängigtcit in etwas linbern. S)aS gefunbe 2lrbeitS=

per^ältniS mu§, of)ne auf bie grei^eit ber 33erträgc ju üerjid^ten,

gerabe biefe menfd^li(^==fittlic!^e Üiücffic^tnafime ber arbeitsteilig 3ufammen==

ge§i3renben unb füreinanber S^ätigcn fteigern ju Sitten unb ©inric^»

tungen ausgebilbeter 2lrt.

®inb wir berart ju bcm Sa^e getoiumcn, 't^a^ jebe menfc^lic^e

?(r6eitsteilung jugleid^ fittli^e iÖanbe äwif^en ben ^ufammen 33ertcHrcn=

ben fnüpfen foUe, fo tann uns berfelbe prücffü^rcn gu bem 3luS'

gangSpunite ber 3lrbeitSteilung, ju ben t)iftc>riic^en SInläffen unb Ur=

fachen berfelben unb ju ben ©inridjtungen , welche baS ^snftTUinent

aller fortfcl)reitenbcn SlrbeitSteilung finb.

n.

U r f a d^ c n f o iri e o r g a n i
f a t c r

i
f di c unb p f n cf) o l o g i f

cf c

i> r a u S f e t^ u n g e n ber 3^ u r d^ f ü l? r u n g.

(Sin 3:)oppelteS bietet ftcts ben Slnlaß sur SlrbeitSteilung: l^er^

fcbicben^cit unb ©cmcinfcbaft ber in irgenb welcher Se^iebung ftel;en*

ben 9Jtcnid^cn. a?crfd)iebcne ^örper= unb ©eiftcSfräfte finben fic^

felbft im rD^cftcn Stamme inncr()al6 ber gamilic, ber ©enS, beS

Stammes; fie finb in ^o^em ^JJca^e ucr^anben , wenn i^erfaiebene

9iaffen burcfteinanber wol)nen, burcb Eroberung, .^errfd^aft unb Untere

werfung sufammengefd^weißt fir.b. ^Serfc^iebcnc ?cbenSweife unb ter*

fc^iebcne tunftfevtigfeit ift ba meift fc^on an fic^ cor()anben unb fo
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gleic^l'am eine natürltcä^e ^itrbettgtetlung gegeben, bie nun fi^'tert, aug=

gebilbet, gefteigert wirb. 5l&cr aud) innerhalb betreiben ^^taffe, be§|elben

Stammet leiten bie natürlichen 23eri'(^ieben^citen ber SD?en[c^en ^u

uerfc^iebencr 33ef(^äftigung unb I^ätigfeit ^in ; unb ^ter ift eg nun

Dcr allem bie gentile unb familicn^afte ©emeini'^aft, bie mit ber UuS^

bilbung gemeinfamer ^^agb^ unb ^riegSjüge, gemeinsamer 9iobung unb

^^elbbeftellung einen na^eliegenben 2lnla§ befil^t bie Arbeit nacft ben

g'ä^igfeiten ju üerteiten. Sänge 3^^^^äume ^inburc^ ift bie 2lrbeit§*

teilung [o überroiegenb auf bie bur^ fittli^e unb recf)tlic^e 53anbe

o^nebieg äufammengc^altenen focialen ©cmeinfc^aften befc^ränft: bie

S3lut^5* unb bie Crtsgemcinf^aft, bie ^ultu^^ unb bie Sirieg^gemetn*

fi^aft, bie ®pra^=^ unb bie politifc^e g'^ieben^gemeinfctiaft erzeugt fie,

giebt ?lnta^ ^um g'üreinanberarbeiten, ju gegen [eiliger §ülfc: ber

tranfe bebarf be§ 3'^"'^^^^^^/ ^IrjteS unb ':j3riefter§ , ber l^anbmann

t)t§ [(^üt^enben ^riegerö, ber 33erfolgte be§ fc^ül^enben |)äuptling§, ber

5((ferbauer be§ |)anbirerfer§ unb ^änblerS. Slber ber eigentlicE) leben=

bige SBarentaufc^ entfpringt im ©egenfa^ ^ie^u au§ ber iöerü^rung

Don (Stämmen üerfi^iebener Kultur unb oerf^iebener Öeben^weife , bie

im iöefil^e üerf^iebener SSerfjeuge unb SBaffen, oerfc^iebener Geräte

unb S^murfgegenftänbe einanber anjic^en unb in 33erfe^r fommen.

|)ier fe^lt ein üorl)erge^enbeS ^^eiim^tfein gemeinfamer Slufgaben unb

alle abfi^tli^e Leitung ber 5lrbeitgfräfte; aber mit ben 5lnfängen beä

Xaui'c^eS entfielt boc^ bie internationale ^rieben^^ unb @aftre(f)tä==

gemeinfc^aft; fie milbcrt bie bisherige ®itte ber Siei^tlofigteit beä

Stammfremben , erzeugt fittlic^e unb re^tlirfie ®anbc jiüifcften ben t)er=

fe^renben Sta^barn, fo langfam au^ ber friebli^e 33erfel;r anä 'i^m

älteren ßuftänben be§ bloßen Kampfes unb ber gegenfeitigen ^er*

nic^tung ber ©tämme untereinanber ficf) entwicfelt,

äl?ag fo bei geiuiffen ^ortfctirittcn ber 2Irbeit§teilung bie oorber

beftanbene ©emeinfd^aft, bei anbern bie ftarf ausgeprägte i^^f^ieben*

fieit ber a)ieni(^en im ^orbcrgrunb fielen, barin ift fic^ alle Slvbeitä^

teilung gleich, 'i)a^ fie in i^rcr 'ilu^bilbung nun cbenfo t>ie 9)ienfc^en

i^erbinbet unb ancinanber fdimiebet aU in i^ren pfi}d^ologif(^en 2Bir^

fungen bod) au6:i iricber trennt, \a an geiriffen i^untten angefommen

3U Gegnern mad)t. 3^cr ^a^, h^^ alle ^Irbcit^teilung iVrgefcUfc^aftung

fei, ift, nä^cr jugefeljcn , irotil für ben cvften 2lnfang unb bann

loieber für bie ooUenbcte nac^ langen kämpfen mit fittlicben ^nftitu==

tionen umgebene Slrbeitsteilung , aber nicfct ebenfo für 't^a^ große

3n.nfc^englicb ^^loifcben biefem 'Einfang unb (Snbpuntt ber (Sntuncflung

richtig, loenn aud} bie arbeitiStcilig aneinanber ©cbunbenen t^cn
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burc^ bic '^lütiucnbigfeit t>cr gegcnfcitigcn ©ienfte unb l'tcfcrungcn

immer iviebcr auf t^re gcmeinfamen ^ntereffen ()tncjeanci'cn ircrbcn.

ÜDer erbeutete, jum Sttaoeu gcmacf)te ^rembe ift bem ^errn,

ber t^n nid^t totfc^Uigt, joubern id)ünt, junäc^ft ebenso bantbar ime

ber Hranfe bem 3<^ut>erer, bie Tla\\t ber ©tammeöauge^öricjen if)ren

großen ^riegeru , bie ciu^cimifd}e ^öeoölferung htn erfteu fremben

^aufiercrn unb i^änb(crn. 5(u(^ bie öJegcufäl^e tu ber ^ebeu5l)altuug

fiub äucrft oft nid^t cr^eblic!^. Silber mit ber ^t\t ergiebt fic^ auc^

abgefe^en t»ou iebem 'Drucf, [eber §err|c^aft uub SlU'Sbeutuug bie uatür:»

lid^e X^atfai^e, ha^ bie Slrbeitsteiluug mit i^rer förperlidien unb

geiftigeu 'Differen^icruug ücrfd)iebene 3(rten üon yJleufd^en mit wer*

f(f)iebener i^ebenSanfc^auuug, ueric^iebeneu ©efü^Ieu unb ^utereffen

erzeugt. !Damit treten ätrifc^cn ben bur(^ ben Seruf unb balb aud^

burc^ ben ^^efit^ ©cfc^iebenen bie alten fittlid)eu ©anbe ber i^enuaubt^^

f^aft, ber ©entilgenoffenfc^aft, ber Ort^genoffenj^aft u. f. w. äurüd

ober ücrfditrinben ; bie gcgenfä^ltc^cn ^ntereffen ber i^riefter, ber trieger,

ber Slrfcrbauer, ber §änbler, ber |)aubiiicrfer , ber Unternehmer, ber

jlaglü^ner , ber ©tlaoen unb ber porigen , bie auf bem ^oben ber

5lrbeitöteilung entftanben fiub, fteigern fidC) burd^ bie ©d^unerigfeit

gerechter 2:auf(^= unb ©ienftbe^ieftungen, burc^ bie oerfc^iebene 3}Jög=

lic^feit be§ ®en)inne§ unb bc^ l'ebenSgenuffcö; bie neuen ^anbe

bcö 1)tenft= unb S^aufc^oertel^rg fiub norf) gu fc^irac^, ^u uuntig oon

jittli^em ®eift unb ftarfem ©emeinfc^aftögefü^I burdjfel^t; ein ireit^

ficfttige'S 33erftänbni§ für bie ^ntereffen ber in anberer S3erufä=

fteUung Scfinblic^en bilbet firf) nic^t lei^t unb rafd^. Unb umgefebrt

reichen fic^ bie in gleicher Slrbeit unb T^ätigfeit ißegriffenen nid)t nur bie

§anb, fonbern fic fteigern unb beftärten fic^ aud^ in i^ren ©onber^'

intereffen unb ®efü^(en gegenfeitig. ^^ beruht barauf irefentUd^ bie

fociale tlaffenbilbung , auf bie wir nad}^er befonberö eingeben. §ier

^aben wir nur äu betonen, ba^ fo iebe burd^gefü^rte 9lrbeit§tcilung

fociale ®ruppen unb ©onberintcreffen erzeugt, ipe(d)c lei^t ju ^Reibungen

unb kämpfen führen, jumal loo bie eine Seite bie ftärtere ift, i^re

a)iac^t au^nut|t, 'i}a§> ^^aufi^üer^ältni^ jum äD^a^toerpltni^ geftaltet.

3)ie 2lr&eit§tei(ung entfpringt alfo luo^l auö focialer ©emeinfd^aft ober

erzeugt unb oerftärft fie juerft; fie wirb aber ni^t D(;ne weitere^ jur

f)ö^eren üoUenbeten ^orm ber 23ergefcüf(^aftung, fonbern erft wenn

bie Trennungen unb llämpfe, Die fie gunäc^ft erzeugt, übcriounben fiub,

wenn über fie f)inweg neue fociale 5öanbe entftanben , t)öl)ere gefeU==

f^aftli^e Crganifation^formcn gefunben finb, Sitte unb ^ic^t einer

^ü^eren tulturftufe ftärtere ©emeinfc^aften ^ergefteüt ^aben, entftef)t



5ß ©uftab St^moaer. r5g

jene SBergefeüjc^aftung, bte man oft o^ne ireitereä ber ^2lrt>eitstettung

na(^gerüf)mt^at, jene 35ergei'eUicbaftung, welche trol^ ber ©cfcctbung

bie innigere SSerbinbung, lueldie auf ®runb doii Xifferensierung unb

(SJemcinfci^aft ben DoUfommeneren [ocialen Slggregat^uftanb barfteUt.

!Die ^erfteüung folc^er pii}c!^ifd^en, fittlic^en unb recfetlic^en iöanbe unb

ber barauf ru^enben (Sinric^tungen mai^t eben bie (Sc^iuierigfeit in ber

jDurc^fiil}rung bocken tiricfeltcr 51r6eiteitcilung aus. @ie finb erft baä

örgebniö ^a^r^unberte bauernber taftenber 25eri'u(^e, ha^ (Srgebniö einer

langen pfiid^ifc^^fittlid^en, intcüeftueCfcn unb ii:irtf(f)a[tU(^cn Qr^ie^ungs*

arbeit ber begabteften Äulturoölfer unb i^rcr iöejic^ungen unter^

einanber.

SBir finb bamit p einem ber iinc^tigften 'il.^unfte für ha^ SSer*

[tänbniS ber fic^ üoügiel^enben ^^Irbeit'Steilung getommen. Sie erforbert

jebenfaü§ bie 3(u5bilbung bcftimmter (^emo^nl^eiten bes ÜaufdjeS, ber

iöe^a^Iung, ber gegenfeitigcn 23erpfli^tungen , bie meift in fleineren

Greifen fic^ bilben, fic^ bann in Sitte unb 9ied)t fixieren, in feft ge=

irorbener gorm fic^ weiter ausbe^nen. @ä finb beftlmmte äjerfaffungs*

üer^ältniffe unb ^nftitutionen, bie fiel) at§ ber 9cieE'crf(i)Iag ber Oicibungen

unb kämpfe, ber freunblirfien ober unfreunblii^en 33e,5icbungen gut eber

fc^Iec^t, fe nacö ben 'T3erfonen , 23ülfern unb UmftänDcn LutUfommen

ober unooUfommen geftalten. ®ie 3trbcit§tei(ung ber ©efc^Icc^tcr erhält

in ber patria potestas, in bem ^Hec^t be§ ^'^-rauenfaufes unb anbercn

(Einrichtungen bes ^amilicnrec^ts, bie Seilung ^mifd^en mecf)anifcf)cr unb

geiftiger SIrbeit in Sflaoerei unb ^eibeigenfd^aft , bie äiüifd)cn ']3ricfler,

Sieger unb SIcferbauer in ber Sircften=, Staatg==, |)eere5* unb Stgrar*

Derfaffung, bie gunfci^en ben ©ererben im taften^^ unb ßunftmefen, bie

j^ir>ifc^en taufc^enben Stämmen im g^remben* unb SOiarftrei^t, alle fpäterc

Slrbeitsteilung er(}ält in ben ^nftituten beö Wta^ unb äliünjaiefcng,

beä ©eiücrbe* unb 2trbeit§re(^t5 , be^ ganzen liioilrec&t^ , aUe 2(u»=

fc^eibung ber liberalen Berufe in ben ^nftituten ber S^ule, ber

Slboofatur, ber 'l^rcffc u. f. \i\ itirc fonoentioncllc 23inbung unb g-'^terung.

fö§ finb lauter ^nflttutc , bie i(;rcrfcit§ iincber beflimmte ©efü^lc,

pfnc^ifdie unb fittli^e ßigenfdiaften erzeugen, auf benen ba§ 3")'^^^^^''

roirten mit ben anbern Crganen unb ©ruppcn ber Slrbcitetcilung bc^

rul)t. (£5 finb Einrichtungen, bie ftetö einen geiüiffen fittlid}Crt

(s;(}araftcr an fic^ tragen, meit fie al§ formen be§ 3"f<3^'"C"i^f>cn»

au§, ber legten llrfacbc oon Sitte, SDtoral unb ^cd6t cntfpringcn;

aber äunäd)ft fönnen fie boc^ etnfcitig, mit unfittlidjen ungcre(f)tcn

S3eigaben, in bie ßrfd^einung treten.

2l>enn bie mec^anifd^c 5trbeit ton ber leitenben, bie priefter==
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Ud)c unb tricgcrifcfic üon bcr probu^ierenbcn jic^ trennt, incnn aus bem

|)anbwerfcr ber g-aCtrifant unb ber gabrüarbcitcr werben, fo gcid}ie^t

ba§ ja nicl)t mit !(arer Öinfid^t in beii großen ()i[türi[c^en 'l^ro^cB ber

3(rbcitgtcilung unb fein (Snbjiel. S])ic neuen ÖJefdiäfta-^ unb Üte^tS^^

formen, luclc^c fic^ [nlbcn, finb junäc^ft ein ©rgebniä ber Ülot, be§

5tampfe§, ber Seibenfc^aften, ber .s^errfd^aft, be» Hlcbene an bcftimmten

älteren formen unb ^orfteUungen neben bem rafi^cn (Srfaffen ber

95ortetIe be§ DJeuen. 3"t*^''Üige Siege ber ä)Jad)t fpielcn eine ebenfo

gro^e Sioüe bei ber gi^-ierung be§ neuen ^cr^ältniffeö aU bic Über*

legung bc^S focialen Ocul^en^5 unb bie iiieitfic^tigc 3)?oraI. ®o fc^afft bie

fortfd^reitenbe Strbeit'Steilung fii^ oftmals juerft fittli^ unb re^tlid)

unnoUFommcne, luenn aud; lciftungäfäl)ige fonDentioneÜe g-ormen. äliit

cinfeitigem ^Habüaliömug ge^t bie Steuerung Wi gu il)rer letzten ton=

fequeng fort, Saufcnbe unb Lnelleid}t a}?iUionen einer (äinrtd)tung

opfernb, bie junäc^ft ein ^ol^c» ä)ia^ tec^nifc^er l'eiftung uerbürgt,

aber bic in i^r Dcrbrauc^ten SDZcnfc^cn and) fo cinfeitig maci^t, fo ocr*

früppelt, ta^ nac^ ©cncrationen unb ^af)r()unberten lüiebcr gan^

anbere (Einrichtungen notiuenbig luerben. fi^ir f)aben oben bie ©flaoerei

eine notiucnbtge Strbeitsfd^ule bcr yJicnfd^^cit genannt. (5. 3Joitte

meinte neuerbingö üon i^rer 51uf^ebung, mit i^r fei bie großartigfle

unb Durc^greifenbfte 3trbcitöteilung , bie cö je gegeben, rüdgängig gc==

mad)t luorben. Leibes ift glcic^ ma^r, unb bie bcibcn ü^atfactien beuten

am beften ben 5ßcd)fel in ben g-ormen ber Irbcitäteilung an. 2Bir luerbcn

alfo ftctg 3tüifd)cn ben ©runbgebanfen einer bcftimmtcn 3(rt bcr

9trbeit§teilung unb bcr icircilig fonocntioncücn , oicncii^t noc^ redit

unnoUfommenen g'orm ii)rcr 2lu§fü^rung untcrfd)cibcn muffen.

:^eDcnfaü§ aber werben wir über ben aj^ifebräud^en nie bie !J^at=

fac^c Dcrgeffen, baß auf biefen g'ovmen unb ^nftitutioncn aüe Über^

lieferung ber Slrbeitötcilung üon ®efd)Ie(^t gu ©efc^Ied^t, üon Ort gu

Drt beruht unb bafe bie fortfc^reitenbe f)iftorif^c ©ntwidlung ftet§ baran

arbeitet, ba§ Unfitttid)c unb Ungerechte, iraä ifinen anf(cbt, 3U entfernen.

SBenn alle fpätercn 25ölfer rafi^ere g'Ortfd^ritte in ifir ma^en, fo be==

ru^t ba§ lüefentlic^ barauf, bafe fie bie Einrichtungen ber altern nad)=

af)men^ bafe i^^nen fo bie SOcül^en taftenber S?erfuc^e unb Errungen

erfpart werben. Unb wenn ba unb bort eine ^nftitution Derfrüf}t

ein^ufüfircn üerfud^t würbe, fo !ommt baö nid)t in 33etrad}t gegenüber

ben ungeheuren Slbfür^ungcn be!§ ^ulturlaufes, weld)e burcb 'Diac^a^mung

fon 5D?arft' unb ©elbcinri^tungen, oon ©eroerbc-, ßrcbit=, 2>erfef;r^=

unb Sd^uleinric^tungcn erhielt würben.

!X)ic gange S3etrad)tung ber 3Irbeitöteilung al^ eine§ ^tftorifd^en,
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hüxd) Bitte unb Steigt, ^nftttutc unb 23erfai'funggetnrt^tungen in ber

Slugfü^rung üebingten '^^roäeffeS rairb unö nun aucf) befähigen, btc

[rüfieren Beurteilungen berfelben richtig ju n?ürbigen. 5Me ältere

manc^efterlid^e ^^lationalöfonomic betrachtete Don t^rem te^nologifc^*

inbtDibuali[tii'd;en @tanbpunftc a\i§ bie Slrbeit^tettung aU eine 5lrt

Sunbenrerf, aU eine präftabitierte .^armonie, in bie [icfe bie felbftänbig

unb ijoliert gebac^ten i^nbiüibuen unbeiüußt ober gelocft burcl) bie 33or=

teile be5 Jaufc^oerfe^rs gleic^fam tuittenlo§ einfügen, ©er SocialiSmu^

ron ü)?arj; fa^ nur in ber jDefpotie be§ !Dortpattiarc^en , tc§ 2Berf=

ftattüori"te^er§, be§ großen ^abrifanten eine oernünftige, lueil oon oben

geleitete 3lrbeit§teilung, in allen anbern Seilen berfelben eine Slnarc^ie,

in ber nur ^ü\aii unb Siütür i^r Spiel treiben unb bie a)?arftroerte

üergeblic^ fic!^ abmühen, ba§ (Slei^geiinc^t ^anfc^en ben gefellfc^aftli^cn

SlrbeitSjro eigen ^erjuftellen. 2öä§renb tene ältere 5luffaffung barum

unbebingtc Ji-'^i^eit unb äBillfür, biefe lungere focialiftifc^c centralifti^

f^en 'X)efpoti§mu§ für bie ©uri^fütirung aüer 2lrbeit§tcilung oer^»

langte, finb fie beibe ha^^ ^^robuft einer gänslic^ un^iftorifc^en, ato*

miftifcfien unb materialiftifc^en ©efelifc^aft^auffaffung. S)ie Strbeit^*

teilung ift lucbcr ein abfolut f)armoni|c^e!§, noc^ ein gan^ anarcf)if($c^,

fonbern fie ift ein gefellf^aftlic^e^ eiiftem, 'i>a§' in ber (5inl}cit Dcn

Sprache, (i^ebanfcn, ^ebürfniffen unb moralifc^en ^been feine ®runb==

läge, in ber 6int}eit non Sitte, )Rc(i}t unb 33ertcl)rgorganifation feine

«Stufen ^at. Sie ift ein S(^lac^tfelb, auf bcm ber iiampf um bie .perr^

fc^aft unb ber ^rrtum i^re ©puren l;interlaffen , aber fie ift jugleic^

eine ^riebcn§gemeinfc!l)aft mit june^menber fittli(^er Crbnung. Xie

^ürtfcl)ritte ber Üe^nif, beö Üjerfe^rS, ber 'Beüölterung rütteln täglich

an bem beftcl^enben Siifteme ber Slrbcit^teilung; je fompliäiertcr ia§

gan^e Snftem ift, je rafd)er eS fi(^ änbert unb »ergröf^ert, befto leichter

tann ein einfeitige^ Ä^ac^fen an bicfer ober jener Stelle unb bamit eine

^eitraeife ^nfongruen^ ber arbeitsteilig aufeinanber angeiinefenen STetle

eintreten. Oiur ein 3:t)or tonnte leugnen, ba^ seitioeife red^t ungefunbe

parafitifc^e yj?ittelglieber fic^ in ben oiclglieberigen SD^ec^aniSmus ber

arbeitsteiligen ©efcUf^aft einfd^ieben. ^i) erinnere nur an ben 5luö=

fpruc^ 3- ©t. aJiillS, ha^ neun 3^^"^^^ ^^^ englif^en !Detaill)änbler

entbel)rt locrben tonnten, unb an bie oon Ütofc^er beigefügte 2lnmer='

fung, bie Überfettung beä englif^en 'J;etailt)anbclS erzeuge jä^rlid)

SSantcrotte im betrage oon 40 iDiiüioncn %^funb Sterling. 3lber

foldje Unooütommcn^eiten liegen in ber S^irierigfeit hcä 'J.H'oblemS.

Sie bcioeifcn nichts gegen bie 43e^crrf^ung ber 2lrboit5teilung burc^ eine

immer cerftänbigere unb immer oollfommencrc gefellfc^aftlid^e Orbnung.
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^ici'e Orbnung beftc^t in cinjclncn Seilen au^i ber (eic^t um*

bilbfamen Sitte, in anbern auS bem ftarven unb fe[ten i)iec^t; fic i[t

tciliveii'c butc^ iöcfe()k unb ©cfcl^e iton oben ^ev gemacht, tcilivei[e bur^

3lnpa[fungen, freie li^crträge, fennc @einül)n()eitcn ber beteiligten üon

unten I;er ent[tanben. ^ebcnfaU^5 feljlen in i^r nie geunffc cinl)citlic^e

Senbenjen, geunffe geiftig fittlirfie ^'•i^t'^i'e" ^ 2Sor[tellungen über bag,

lüaö gut, rc^t unb billig fei. ^mmer finb, auc^ wo bie Cvbnung ju*

näc^ft eine unoollfümmene ift, bie einlaufe unb 3lnfä^c tiürl}anbcn, um
aus ben .gärten unb UnüoUfommen()eiten, an§ bem geit^^ unb fteQen*

weifen Jlcangel an i^armonic ^erauä^ufommen ju beffern Sinric^*

tungen. ^e älter fie finb, befto mel)r finb fie ha^ ©rgebniö ber 'Ücciä^

l^eit unb ber ibealen ^eftrebungen aller ba^in gegangenen ©efi^Iec^ter.

T)ie ©d^wierigfeiten fortfi^reitenber SlrbeitfSteilung liegen übrigeng

nid)t blc^ in ben fociaten Einrichtungen ber Sitte unb be-s :!}xed,)t5,

bereu bie ®urc^fül)rung bebarf, fie liegen uielleic^t nod) met)r in ben

großen 55eränberungen, luelc^e bie ^ortfc^ritte berfelben notiuenbig im

©eelentcbcn ber 2)ienfd^en erzeugen.

Solange ber ^rimitioe äJtenfd) fic^ unb bie Seinen felbft mit

5)ia^rung unb Sleibung cerforgen mup, finb bie ^kk feinet l^ebenä

au^erorbentlii^ einfach; bie Slu^bilbung eines geiriffen 9J?afeeg ebler

unb ftarfer ©emeinfc^aftSgefü^le ift nid)t f^ioierig, weil feber boc^ für

fi^ forgen mu§, |)abfud)t unb (SnuerbStrieb fehlen ober taum üür=

Rauben finb; ber brüberlic^c Sinn ber (^entilgenoffen luirb nirfjt

getrübt bur^ bie ä)Jögli(^feit, anbere ju fnec^ten unb für fid^ arbeiten

3U laffen. 9}?it bem (Sigentum unb ber SlrbeitStcilung cntftel)en juerft

ganj anbere (S^efü^le unb anbere fompli^iertere ÜJiotioe be^S §anbelng.

2ln Stelle ber :)totwenbi^feit, \)a^ feber für feinen Unterl;alt forge, ift

für bie 5lriftofratie bie DJibglic^feit entftanben, burrf) bie 3lrbeit anberer

ben äußern 'i^ebengunter^alt 3U bejie^en, wä^renb fie für bie SQ^engc

opfert, fämpft unb regiert; ebenfo bieten bie ©ewinne beö §änbler§

btefem ein sieben o^ne bie 3Jcüf)fal ber ^agb, ber 25iebäud)t, be§ Slcferbaueg.

^n biefen Greifen entfielt ber enuerbötrieb unb bie ^;)ieigung, gut unb

immer reichlicher ju leben, ol;ne mccbanifc^ gu arbeiten, g-ür bie, welche

nun nic^t blofi fic^, fonbern bie Slriflotratie mit ernähren foüen, muffen

äunäc^ft fe^r ftarf luirfenbe SJJotiüe in S5eiregung gefegt werben: ^urc^t

oor ©eiftern unb Ipoüenftrafen ,
j^urd)t oor Job unb ßüc^tigung finb

juerft oiel me^r wirffam als Hoffnungen auf ®ewinn: junger, Tiot,

^riefter^ unb taftengefclj, ftarfe politifc^e unb StammeSgefüljle treiben

bie a)2affen in bie altern focialen unb politifc^en (Einrichtungen ber ^Irbeits^

teilung hinein unb oerbinben fic^ bei ilmen mit ben urfprünglic^en
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bireften Srte&reiäen, welci^e baö .^anbeln 6e^crrfcf)cn. Umgefe^rt ge^cn

bic[c älteren SO^otioc bei ber SIriftofratte unb ben §änblern nun einen

S3unb mit bem \x<ii cnürirfcinben @rn?erb§trte6 ein, freiließ in fe^r

mannigfacher Seife, ^ebenfalls aber, irenn aui^ 5unäd)ft üiele ber

Slriftofraten unb ^änbler nur jufammenraffen , um gu effen unb ^u

trinfen, ju fpielen unb ,^u Ueben, bie SOJiiglic^fcit be§ SSermögenserroerbä

unb (äinfommens c()ne Sorge für bic tägliche '^ta^rung üerbannt aud^

bie Iäf)menbe Slb^ängigfeit Don junger unb Surft, fc^afft mit g(ei(^^

mäßiger ficfeerer ®rnäf)rung ein t)ö^ere§ Oierüen* unb (^eiftegleben,

mac^t Störper^ unb ©eiftesfraft für f)öf|ere 'Aufgaben frei unb em^

pfänglic^. Unb mit ber ^luäbilbung ber ®elbrairtfd)aft, mit ber Sluä*

bef)nung be^ ®riiicrb§trieb§ auf weitere Steife beginnen n?enigften§

bie 2lnfänge äf)nlid)cr 3D?öglid)feiten aud^ für bie mittleren unb unteren

klaffen. Unb irir ^aben e§ nun bei ben ^ulturüölfern burd^ alle

@cl)ic^ten ber ©efcüfcbaft ^inburc^ mit einer 93?ifc^ung ^auptfäi^tic^

Don brei ©ruppen lum a)2otiüen besüglid) i()rer roirtfiiaftlic^en Jl^ätig*

!eit gu t^un.

a. ,|)unger, S)urft unb bie anbern elementaren ober ^ö^ern

2;riebreiäe, ireldie bag ^anbeln ju birefter ©ebürfnisbcfriebigung Der-

anlaffen
,

finb überall oor^anbcn , aber in fel^r oerfc^icbenem a)Za^e

rcirffam; fe niebriger bic SDienfd^en no(^ flehen, bcfto birefter greifen

fie ein, wäbrenb bie poliere Kultur fic teil§ jurürfbrängt, teils al§

inbirette ßielpunttc eines .f)anbeln5 oerrcenbet, t^a^, bireft auf anbere

3wetfe gericl)tet, biefe 5öebürfniSbefriebigung nur als ben auf Um^

inegen erreichbaren 9iebenerfoIg juläßt, ber eintritt, wenn ta§ auf anbere

3wecfe gericl)tete |)anbcln ©ewinn unb Öo^n gcbrad^t bat.

b. ®ie fompliäierten ß^f^P""^^^ arbeitsgeteilten |)anbelnS für

anbere, ireliiie bem naiöen yJZenfc^en fremb unb unocrftänblic^, bem

^ulturmenid)en burc^ eine ©d^ule üon ^al)rtaufenben anerzogen finb,

bebürfen fünftlic^cr burc^ bie ©cfeUf^aft tiergeftelltcr ä)?otit)e: ®traf=

anbro^ungen, ßirang, -]3fIid>tDorftct(ungcn, 53esal)lung, @eiüinnmöglid)=^

feiten iverbcn nad;cinanber unb ncbcucinanber angeiuenbct. @ie

reid^en cielfad) nid^t aus, biefe 5lrt üon 2lrbeit für anbere unb für

ferne 3iucdc in ber red)ten 33}cife in (S'iang gu bringen, ©in grof^or

Seil ber Sd^iinerigfett politifc^er unb iinrtfc^aftlidjer Crganifation liegt

an biefem '']5unfte; ein großer 2:eil aüer focialcn ßtüangSmaßregeln cnt=

fpringt aus ber Ototnienbigfeit, 'i^QUtc ^u einer 3;l)ätigfcit für anbere gu

zwingen , bie fie nicbt als notwenbig cinfel)en. S)er Sa^ 51bam

©mit^s unb 33ent^amS, "üa^ jeber fein iüat)reS ^ntereffe am beften

begreife, überfal;, luie fe'f)r unfere arbeitsteilige @efellf*aft auf 5lrbeiten
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beruht, bereu bireften ^wcd ber SIrbettenbe nid)t becjreift, luel^e nur

burcö ©träfe unb '©cIol)nuui} jum inbirefteu [clbftgeiuoUteu ßroerf

werben, g-retücf) [c ()öl)er bic ÄuUuv fteigt, bc[to mcf)r reid)en '^^Ixift^

öorfteUuuijcu ün\:) i3crcd)te 5j3e,^at)huu] , iDelct)e bcu ßriuerbstrieb 6e=

frtebigt, aü§. ^a, bte i^orftcUung, buvd) ©eiüinne feine unb feiner

£inbcr öe&cu unb 3uf""fM"i^*^i'3"Üt-'ll'-'t^ 'uirb eine fo ftarf luirtenbe,

baf3 fie plel^t für ben c^röf^cren Jei( ber äJtcnfc^cu ausreicht, fic .^u

jeber 2lrbeit 5U ücranlaffcn, auc^ ju ber für fie gan^ glei^güUigen, ja

unangcnet)mcu unb f^äbUd)cn Slrbctt. ®er S3auer mag bei feiner

2lcferarbeit noc^ bireft an ba^ iBrot benfcn, i^aö er für bie ©einen

baut, nebenbei wirb i£)n aber bie i^orfteUung ber ©olbftürfe Io(len,4i)ie

er üom ^ornnuirft nad^ |)auic bringt. T)er 3Irbeiter, ber in ber

g-abrif '3tabelu ober ©eincbe für bic ©übfce ^crftcüt, ber ©affenfe^rer

unb ber Slbtrittpufeer wirb ba^u ganj auSfc^lieBli^ nur burc^ bic S3e==

3a^(ung unb ben ©etuinn beftimmt. ^}(ber biefe l^osliifung ber treibcn^^

ben äJiütiüc fo äa^Uofer 9Jienjci)en uon ben bireften ^kkn i^re§ '^ebeng

birgt boc^ ftet§ bU auf einen geiinffen ®rab bie (Sefa^r in fic^, ha^

fic fc^lec^t, biebifc^, ipucberifd^ i^re 3(ufgaben DoUfüfiren, wenn fie nur

aiit be3at)lt werben, babei üiel Derbicuen.

c. "Dem wirft nun glücftic^erweife uic^t blofe ^a§ '"].^flic6tgefü^(,

fonbern aud) bie wichtige S^atfacf)c entgegen, ha^ wenigftenö für febr

oiele arbeitsteilige Sl^ätigfciten ein iBerftänbni^j unb eine innere Jeil*

nal^me entfielt, wenn if)r birefteS ^iä auc^ ein fe^r fernliegenbe!§, bem

5(rbeitenben urfprünglicb gänjüc^ frembcö ift. ^cbenfaÜ^ alle ^ü^eren

33erufe finb fäl;ig um it)rer felbft willen erfaßt unb geübt ^u werben;

aber aud^ ein crl^eblic^cr S^eil ber me(^anifc^en fann ficfe mit äft^e=

tifc^cn ©cfü^lcn , mit ^reuben be^ (Srfolgcö , mit l^erftänbnis für bic

^ebeutung ber ©arfie ücrbinben, fo bat! ber fie Übeube fic lieb ge=

winnt, nid)t blo§ ber iße^al^lung wegen arbeitet; nur bie gemeinfte

mci^anifc^e Slrbeit für ^rembe ift l^ieroon gang ober überwiegenb auS-

gef^loffen. ^ebenfalls aber in ber SD^e^rga^l ber Berufe entfielen fo

gemifc^tc ^mpulfe , wobei (5rwcrb§trieb unb eigene^ ^ntereffe an ber

^a<i)(, '^^flid^t^ unb (S^rgefül^l gufammcnwirfen. llnb fo gefd)iel)t immer

me^r, \va§ juerft an§ g^urc^t unb i^unger gefd?a^, nun au§ (£rwerb§*

trieb, unb \va^ früher au^ ©rwerbötrieb gcfc^af), nun gang ober teil*

weife aus l^ö^eren a}iütioen.

Sllle fodalen ©inric^tungeu ber SIrbeitStcilung finb nun in i^rer

^Hrffamfcit baoon abhängig, ob fic bem ieweiligcn ©tanb biefes pfndjo*

Iogif(f)==biftotif^en "iProseffeS ri^tig angepaßt finb. llnb umgefe^rt ^aben

bici'e (äinri(f)tungen bie Slufgabe nic^t blofe fieute unb morgen bem

I
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S3ebürfnt)'je ber ®e[cü[d^aft ju bienen, fonbern au^ in biefen pfi}d^o=

logtfc^cn ^rosefe förbernb einzugreifen. ^a§ Urteil aber, wie meit er

gebieten fei , ift ein um fo fcl}iuierigeve§ , aU an jebem Drt , in jebem

^'rei§, in iebem ^öeruf, in jcber tlaffe bie ©d^attierungen biefer ju==

fammengcfe^tcn 9}?otiöe irieber anberc finb.

III.

S)ic tnbiüibuellcn unb gef etlf ^af tlid^cn folgen ber

2lr 6 eit^t eilung.

!Die mit ber 5lrbeitöteilung gegebene Kompliziertheit menfc^Ud^er

2)iotioe entfpric^t nur ber 2;^ati"ac^e, öon ber irir oben ausgingen,

nämU(^ bafe burcfe fie in bie näc^ftUegenben elementaren ^wed^ beä

^nbimbuum§ bie fcrnlicgenben ^w^dc anberer l)incingcflorf)ten, beibc

Sfrtcn ßon ß^ücrfen ^u einer ^erbinbung im öeben }ebe§ einzelnen

gcni3tigt raerbcn. ^ür bie ^ragc, ipcld^e folgen bie 2IrbeitSteiIung im

ganzen für bie ^nbioibuen 1:}abt, liegt ^icr ber entfrf)eibenbe %^unft.

@§ fragt fic^, ob ba§, waS an Öeben§3iclen au»f^eibct, erfcl^t inirb

buri^ bie neu eingefügten ^ebenSjipecfe.

X)er 9!J?cnfc^ ift ba§ 'i^robuft feiner Umgebung, feiner 2:^ätigfeit,

feiner Öebcn^z^necfe ; e§ fragt ficib ftet§, ob bie burd) biefc g-attoren für ben

einzelnen ober bcftimmte lllaffen f)ergeftcüte Kombination eine folc^e

fei, forperlicE) unb gciftig tüchtige, moralifi^ fortf^reitenbc SDJenfdbcn ju

erzeugen. @S fragt firf), ob bie 5(rbcit§teilung beS^alb günftig ober

ungünftig tuirfe.

^n ben ßeiten ber §i}perfuttur unb ber cinfeitigen 2lu§bi(bung

geunffer g^ortfi^ritte ber StrbeitSteilung ^at man iroI}l geglaubt o^ne

roeitereS bel)aupten p fönnen, baf^ bie ^nbioibucn burd^ fie ocrlieren,

ira§ bie (Gattung gcirinne. 9?i^t blo§ Ü^ouffeau träumte öon ber

unenblirf)en Überlegent)cit ber SIMtbcn über bie l!ulturmenfcf}en. ©filier

ruft: „$(u§oinanbergeriffen ivurbc [c^t aüc§, luay 3ufammcngel)ört.

(Sang nur an ein einzelnes fleineö ^rud^ftücf be§ ©anjen gefeffelt, bilbct

fid) ber 90?enfcb felbft nur al§ ein S3rudiflücf au§; anftatt bie SOtcnf(i^==

l)eit in feiner Oiatur auszuprägen, unrb er bloß zu einem 5lbbrud

feines ©efc^äfteö." Unb ^ölberlin flagt in feiner peffimiftifc^en iß}cife:

„.^anbnierfcr ficl)ft bu, aber feine 9[l?enfd)en, ^]3ricfter aber feine 53^en*

fd)cn, sperren unb Kned^te, jungen unb gefeilte ii^eutc aber feine

9)Jenfc&en; ift ba§ nic^t une ein 2d)la(i^tfelb , nio ^änbe unb Slrme

unb aüc ©lieber jerftücfelt untereinanbcr liegen, inbeffen ba§ ücr*

goffene .'perzblut im Sanbc gerinnt V" (?§ erinnert baS an Urqul}art§
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Uü^ipxüd): „Sinen ä)2en|d^cn unterabteilcn Reifet i^n rieten, wenn er ba§

S^übeSurtetl ücrbient ^at, i^n meuctjelmorben, irenn er eö nic^t ucrbtent

^at; btc UnterabtcUung ber 3(rbeit t[t ber a)?eud)eImorb eineä ^olteä."

2ltle berartigen 2$onuürfe gegen bie Slrbettigteilung fiaben barin red^t, ba§

fic bie '^armontfi^e Slu^bilbung ber menfc^Ud^en ti3rper== unb (äeifteS-

fräfte aU tnbtinbueUe§ Öcbenötbeal f)ü()cr fteUen irie bie cinfeitige

S^ättgfeit in einem erfc^öpfenben ÖebcnSbcruf, fie t)aben aurf) barin

rcd^t, baB biefeid inbiotbucUe l^ebenöibeat immer iineber fi(^ geltenb

machen muß gegenüber ben Slnfprüd^en ber @e[eüf(!^aft unb ben über-

triebenen @e[tattungen ber 3lrbcit§teilung. Stber fie irren (}i[torii'c^

unb praftii'(^, irenn fie glauben ber SO^enfd) ^ahz üor ber Slrbeitstcilung

bem ^beale eine§ gleid^mä^ig auggebilbeten, fi3rpcrlidb unb geiftig

»püenbeten 9)2enf(^en nä()er geftanben ober irürbe i(}m r)eute otine fie

nä^er tommen. @r tft of)nc fie ein 33arbar, ber ißt, trinft unb

faulenzt ; mx miffen (}eute , bafe alle Silben bem tierifrfien ^^f^«-''"'^^

»iel nä^cr fcmmen aU bie geii-)ü()n liefen S^agelö^ner ber tutturftaaten.

®rft burcf) bie Slrbeitsteilung ift aüe ^i)f}ere geiftige, moraüfd^e,

äftr;etii'cE)e unb n:)irtfd)aftü^e Kultur mi3glid^ geiDorben, junäd^ft freiließ

für wenige, nadb unb nad} aber für immer met^rere unb Diele; ba-S

;^beal einer ^armonifc^en 3Iu§bilbung, ha^^ wir in ©egenfat^ fteUen

gur Slrbeitstcilung , liegt in einer nur in unfern ©ebanten üoüjie^^

baren ®ummicrung beffen , wa^ burc^ fpecialifierte Sluöbilbung ber

Gräfte in ben cerf^iebcnften Öcben^berufen '^eute §üc^fte§ erreici^t

würbe. (S§ ift unmögUci^, e§ auf eine 'l?crfon ju 'bäufen; nur baS

liegt in ber @p^äre be§ ©rreid^baren , ba^ wir gewiffe ©tücfe E'er

arbeitsteilig gefc^affenen tultur in gorm ber ^ugenbbilbung, ber

äff^etifc^en unb litterarifd^en (^enüffe, ber inbire!ten 2:eilna()me müg==

lic^ft üielcn unb allen sugänglic^ machen. Unb ba§ ift aud^ bei weit==

gel;enber 21rbeit§teilung mi3glic^. Xien üollenbeten SOJenfdien f(^affen

wir ni^t baburc^, bai3 wir fud)en, aüe feine Gräfte gleid^ermafeen aii^^

gubilben; ba§ ^eißt Unmöglti^eg forbern. 2Ber einen fpeciellen 33eruf

ergreift, fagt |)egel, ergiebt fic^ nid^t bem Sticbrigen, fonbern wirb erft

ein recbter 93?enfd^. ®oett)e nerfünbet c§ aU ber Sei§^eit letzten

<2c^lu§, ha^ ber bie gan,^e 2i?elt umfaffenbe, alle i^re ©enüffe unb aü

i^r Siffen oergeblic^ erftrcbenbe j^auft enblid^ at§ Slderbauer unb

©ammgräber glürfli^ wirb, ä^nlii^ wie er 3BiIf}elm 9J?eifter al^3 Sunb^

arjt eu^en Iä§t. ®ie mcnf^Ii^e Sc^wäd^c unb bie fur§e ßebenöbauer

geftattet ein 9[)?e^rere§ unb .^ö^ereS nicf)t aU ba§ 2lufge^en in einen

fpecialifierten iBeruf mit offenem Sinn für ba§ ©ro^e unb (gc^ijne

in anbern ÖebenSfp^ären.
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2l(fo ntc^t bte 3lr6ett§tei(ung überhaupt irerben mir anflagen bürfen,

fonbern nur einzelne ®e[taltungen bcrj'elben, nämlid^ btej;entgen, loeli^e

bei ber 35cri'c^icbung mcnfc^lic^er l'eben^äraecfe ben einzelnen :^nbit>i:=

buen mc^r nahmen aU gaben. (£§ fragt fii^, \va^ ber einzelne für bie

©efeüfc^art übernimmt, e§ fragt fic^, wie Sranc^ unb ©eino^n^eit,

©itte unb dxeift feine neue ^ebenst^ätigfeit geftalten, e§ fragt fic^, c5

eine erfc^öpfcnbe
,

gciftlofc, merfianifcbe 5^ptigfett foroeit au^gebef)nt

fei, ba^ ber ©efamtin^alt be§ inbioibueÜen Öebenö ein unbefriebigter

rcerbe, eine fortfi^reitenbe inbioibueUc §ebung au^fd^Iie^e. S)a§ Slrbeiten

für anbere fann babei nie an fid} ben 25oraiurf bilben ; im ©egenteil,

in ber St^atigfeit für anbere liegt bic (Srsie^ung beä SJienfc^en*

gefriedetes ju fittlic^er ®emeinfd}aft. 5lber eö ift fe^^r leidet möglieb,

bafe bic ältere Slrt praftifc^er Slrbeit auf ber ^agb, im Kriege, in Salb

unb gelb, in ^au^ unb §of menfc^lic^ me^r gu ^leife unb ©parfam*

feit, ju allen möglid^en 2^ugenben anleitete alö bie t>ielleid)t nt(^t an==

ftrengenbere , aber einer ^armonifc^en Slusbtlbung beg ^ubiüibuumä

fernerftel^enbe arbeitsteilige !J^ätigteit einiger heutigen mec^anifc^eu

iöerufe. (Sä ift, wie mir oben fc^on fa^en, bei jebem großen ^ort^

fc^ritt ber StrbeitSteilung leidit möglich, bafe bie llbermacbt ber ^cxx\ijQn'

ben bie Slrbeiter mißbrau(^e, ha^ eine ^aftig angeorbnete "Dceugeftaltung

3unäd)ft ü6er§ ßiel binauSf^ie^e
,

falfd;c ^nftitutionen fd^affe unb

einzelne ©ruppen »on Slrbeitern einer fo gciftlofcn, ungcfunben,

mec^anifc^en
,

ju lange anbauernben Slrbeit unterwerfe, ta^ bie iöe*

treffenben, ja gan^e (Generationen baburc^ oerfümmern unb oerfrüppeln.

!Darf man ba^er aud) nic^t aUe§, \va§> in antifcn unb mobernen S3erg'

werfen, in unferen l;eutigen SBerfftätten unb g-abrifen, auf ']3lantagen

unb ©roßgütern an aJ?i§ftänben iwrfam unb üorfümmt, auf bie Slrbeits*

teilung fd)iebcn; wirfen babei (SJemeinbe* unb g-amilienoerfaffung,

Sßo^nungSüer^ältniffe, 3:runfiuc^t unb ^'after, bie auö anbcrn Cuellen

entfpringen, mit, barüber fann bod^ fein 3^eifel fein, ba§ beftimmte

formen ber Arbeitsteilung in ben untern Waffen oer^eerenb gewirft

^aben, ta^ wir unfere tjcutigen g-ortfcbritte ber SlrbeitSteilung 3unäd)ft

erfauft ^aben mit bem ferperlicben
,

geiftigen unb moralifcben 'Dtuin

Don .^unberttaufcnben iwn Slrbcitern. 3inr Ijaben nid)t öcrftanben, bic

mec^anifd)e Slrbcit für anbere in ben gabrifcn gleich fo 3U orbnen, ba^

fie für baS ;^nbioibuum ein f)ü^ereg unb SeffereS bebeutete als bie

frühere 5lrbcit in ber Serfftatt unb im eigenen .^aufe; jene war in

fic^tbarem 3in'^nimenl)ang mit ber 3'<3milienwirtfd;aft unb barum günftig

wirfenb ; biefe, für bie fernften ßwede anberer, o^ne inneres 25erftänbniS
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Denktet, eiic^cint junäc^ft nur a(ö eine Äette unö Jeffel, bic man
mit 3ä^nefniri'c^cn trägt.

Mcx glücflic^enueiie liegen biefe folgen nic^t in bcv 5{rbeit^otcilung

an ficf), i'onbevn in ben ^''^rmcn, bie man i^r 5unäcf)[t gegeben, iffiie

bie t)iftoriid^e ©ntancElnng früher ungefunbe, übertriebene ?^ormen ber

5lrbeit^iteilung rürfgängig gemad)t ^at, [o bürfen unr auc^ ^eute auf

eine ^Hürfbilbung puffen, ^mmcr mieber mu§ ba^5 ^bcal ^armonii'cfier

unb gefunber 3lu-5bi(bung aller ä)?en[^en mit bem i^rinjip ber Slrbeitä*

teitung, bie nie ©elbftsiuecf , fonbern nur iDiittel jum |]we(! i[t, neue

tümpromiffe einget^en in ber Üiid^tung, bie brei oben genannten

(SruV''pen menfcfilidier SDiotioe in bie rechte ^erbinbung gu bringen.

a§ mu§ bem heutigen 3lrbeiter ber rici^tige Spielraum für [eine

eigene unb g-amilientnirtf^aft getaffen werben ; bie g^^auen muffen

it>icber me^r ber 3Birtfc^a|t ju .f)aufe, bie ^inber ber (S^ulc unb bem

Spielplan gelaffen werben ; bie mecfianifc^e Slrbeit für anbere
, für

frembe ßwecfe barf in ber ^ugenb nid^t ju frü^ beginnen, im Stlter

nid^t 5a lange bauern
; fie mu§ mi3gli(^ft fo geftaltet werben , baß ber

2(rbeiter fie al§ menf($lid;en ^mä begreift, ^reube unb 2Serftänbni§

für fie i)abm fann; fie mu^ bur^ genügenben ?ü^n, bur^ bie a)ci3g^

lic^feit, an ©parfaffen, tranfen== unb anbern ^ülf^faffen teilzunehmen,

al§ ein gleid^bered^tigteS ®lieb im (SefamtorganiSmuä ber ^olf§wirt=

fc^aft aner!annt fein. Sie mu§ in ber ©rgie^ung, in ber S^ul- unb

Se^rpflic^t, in ber ©efelligteit, im ^erein§wefen, in ber 2:eilna^me an

©emeinbe, Äiri^e unb öffentlid^en Slngelegen^eiten bie entfprei^enben

®egengewi(^te erhalten. SDann wirb bie SlrbeitSteilung nic^t me^r

t>ün ben ©ücialiflen al§ ber SDJeud^elmorb beS ^olfe§ angegriffen wer=^

ben fönnen. Unb foweit wir ba no^ gurütf finb, bie (£rfenntni§, bafe

bie ®renäüberfcl)reitungen ber 2lrbeit§teitung rürfgängig gemacht werben

muffen, ift ^eutc eine jiemlid^ verbreitete. 9JZan fönntc fagen, ein

großer 2;etl ber beften 9ieformen unferer ^^\t, allgemeine @^ul= unb

5Öe^rpflicl)t, lofale ©elbftüerwaltung, unbeja^lte @§renämter, ®efd^wor=

nent^ätigfeit, (Sinfü^rung üon 23ertretungen neben ben iöeamten in

®emeinbe unb Staat feien 9ieaftionen gegen ein Übermaß ber ^2trbeit§*=

tcilung, 33erfu(^e bie ^armonifrfie SluSbilbung mit i^r in§ ®tei(^gewic^t

äu bringen.

Die ^ortf^ritte ber 3lrbeit^teilung bleiben fo erhalten, nur if)re

Otad^teile werben befeitigt ober cingefc^ränft. SBer wollte aud^ wagen,

ernftlii^ an ben ungeheuren Segnungen 5U rütteln, welche bie älienf^^

^eit ber 2lrbeit^teilung banft. £aum brausen wir ju wieberl^olen,

\va§ i^r fo oftmals nactjgerü^mt würbe.

3a{)rl)ucö XIV 1, f)räg. ö. ©tfjmoller. 5
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yiüx hnxij tte 5(rbeU§tetIung ^aben wir T)tnkx unb ©t^ter,

Äünftter unb Ztd^mkx, gefc^icfte §anbirerfer unb befferc 2trfer&auer

erhalten ; aller gcifttgc unb tecE)nt|(^e, aüer poUttfrfie unb organifatortjcfic

5ort[c^ritt beruht auf i^r. @elb[t ber mtttetmäBtg 53egabtc erlangt

burc^ jahrelange ÜOung üirtuofe 3-äl)igfciten ; ber SalentooUc erlangt

burd) eine ©rjie^ung unb @inf(^ulung in einem beftimmten iöerufe

förperlicfie unb geiftige ^ä^igfeiten, bte an§ SBunberbare grenzen. 5)ie

(S5eiri3f)nung be§ ®ei[te§ unb ber Sluimerf[amfeit , ber Oteruen unb

ÜJ^usfeln an beftimmte ^unftionen erzeugt nun eine leii^tcre 5tu§'

löjung ber betreffenben 2;^ätigfeit; fie gefc^ie^t julelit automatifc^ , lä^t

bie geiftige biel}er auf fie Deriuenbete traft jur 33erfolgung weiterer

bamit in 3"1'^"^^fn^'^"S fte^enber 5lrbeit§3tüerfe frei. X)k fteigenbc

ö^efd)icfli(i^!eit arbeitsteilig t^ätiger ä)?enfc^en beruht lüefentlid^ auf ber

3)?ögli^feit bei berfclben Strbeit eine 9kif)e t>on ©efic^tspunften guglei*

unb in richtiger 33crbinbung ju üerfolgen. 2öa§ bie S^atente unb

®enie§ fo mit |)ülfe ber Slrbeiteteilung erfannen, ba§ mac^t in ber

§olgc at§ objeftioe 2trbeitömaj:ime bie Slrbeit üon 3J?illionen fru(^t-

barer, ©abei fann bur(^ bie Slrbeit^teilung jebe traft, bie förperlid^e

wie bie geiftige, bie fünftterifc^e wie bie tec^nifd^e, bie ftarfe wie bie

frf)wac^e, an ber rechten ©teile üerwenbet werben, ^nbem arbeit€=^

teilige Drgane un§ befonberS t)a^ abnehmen, roa^ unä Diel 3^it ünb

9)lü^e foftet, weil wir e§ nid^t regelmäßig üben, \va§ un§, wie bie Se*

ftellung Don Briefen, ber nädbtlic^c ©c^u^ unfercs |)aufc§, nii^t me^r

a}?ü^e mac^t, ob wir eS für uns aüein ober für 10 unb 100 unb

1000 9tad^barn jugleid^ beforgen, entfielt eine gcfeüfdiaftlid^e 3^^^==

erfparni» ot)negleic^en. Ä^a§ unfere mobernen ^43erfe^rsmittel an ^Irbeita-

5eit jä^rlic^ erfparen, '^at man auf einen ©ewinn öon Mllionen ^a^ren

fc^DU für jebe (55ro§ftabt bered)net. 35}aS neu bcn f)eutigen g-ort

fc^ritten in ber 'i^robuftion ber Slrbeitsteilung, \va§ ben SJ^afc^inen ju

banfen fei, ift fd^wer gu fagen; beibeä ift nici^t gu trennen, bie dlta'

fc^ine ift felbft ein Ergebnis ber 5lrbeit§teilung. (Sinen allgemein

zahlenmäßigen Slusbrucf bafür ju finben, bürfte unmöglid^ fein. Sir

fönnen nur burc^ einjelne 33eifpiele un§ flar ju mad^en fuc^en wie

fe^r bie *^robuftion Ijeutc gegen früher gugcnommcn ^at. 2iVnn 3. 53.

t)eutc in ber ganzen englifc^en ©^^innerei 5—600000 ^]>erfonen tt)ätig

finb unb fie liefern, wa^ erft 100 SDiillionen 2JJenfc^en mit ber §anb

§erftellen fönnten, wenn in brei g-abriten bes CberbaräcS täglicb

7—800 ü)iill. 3ünb^i3l5d}en ^crgeftellt werben, wenn wir un§ erinnern,

welche «Summe fomvliäicrter Slrbeit au§ allen 3}}clttcilen wir ^eutc in

fo Dielen 3Baren oer^e^ren, fo fcbeint es in ber 2;^at faum übertrieben,
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mit Safttat ju fa^jen, Durc^ bic ^^IrbeitiSteilung erhalte t»er einzelne

()cutc an iebem Sage mel}r, aU er fetbft ifoUert mit mcl^rfac^er i'cben^^

bauer ju l^affcn rermödite. yJur müj'fen inir ein|'c{)vänfenb (}in,uitiigen,

ba^ bicfe Steigerung [ic^ nid)t auf alle ^nbimbuen gleichmäßig unb

ntc^t auf bie einfachen elementaren iöebürfniffe begieße, bie auc^ cor

aller 2trt>eitt^teilung jeber ircnn aui^ fümmerlii^ bcfriebigte.

©urd) bie gröjjefte 5lrOeit!äteilung, fagt Daninu, irirb bie grö^cfte

^Summe organifc^cn SebenS möglid). T)ie [ocialen ßörper werben mit

ber SlrOeit^tcilung in bem 9)?a^c, al§ fie größer luerben, fomplisierter,

mannigfaltiger, eigenartiger, ^n jebcm fleinen streife, im iDorfe unb

in ber ^Icinftabt, in ber ^iBerfftatt unb ber gabrif loirfen eine Slnja^l

Derfi^ieben au^geinlbeter unb be^^alb Derf(^iebcn fü^Ienber unb bentenber

3)?enfc^en neben= unb bamit aufeinanbcr; jeber Äreiä, iebe iH'ooinj,

jeber ©taat befielet au§> einer Stn^a^l gefonberter unb eigenartig orga^

nifierter focialer ©iifteme ; ein ftaatlicfier OiegierungSapparat, fic^ fpaltcnb

in ^uftij-, iöerifaltungö^, @anität!o==, ^inang^ unb anbere Se^örben, eine

tommunale Crganifation, ein militärifÄe§ ®i}ftem, ein ©iiftem öon

«Schulen, bann bie ©nfteme ber ^Jio^ftoffprobuftion , ber großen ^n=^

buftrie, be§ ^anbwerfs, bie iöcrfel^rSorganiiation, bie ilrebitorganifation,

bie Greife ber 'iH'cffe, ber tunft, ber iHrjte wirfen in mannigfac^fier

Stbgren^ung unb '^ec^feliuirfung jufammen unb geben bem focialen

Seben feinen reichen unerfc^öpflic^en ^nl)alt. :^cber biefer Greife irirb

öon ben anbern berü()rt, ift abhängig üon i^nen, nimmt bieg unb

jenes au§ ben S(nfd)auungen unb '-i3ürfteüungen ber anbern auf. @r
Xü^t nic^t bloß bie größere @ummc organifd^en unb unrtfcbaftlic^en

Gebens, fonbcrn aud^ ba§, was mx eigentli^ unter ^ül}erer gciftiger Äultur

üerfte^en, auf ber 2lrbeit§teilung. Unfer «Staat unb unfere ®efeü=

fc^aftSüerfaffung wie unfere 33oIfyimrtf(^aft, unfere Sittlicbfeit unb

unfere 23?oral wie unfer 33erfe!^r ift birett ober inbirett ein *:)3robuft

berfelben. Silier @c^murf unfereS Öcben§ unb alle ^einfül}ligfeit unferer

^od^entundelten ©tl^it tonnte nur burcb bie 5(u§fd^eibung ber ^ö^eren

Öebenäberufe entftef)en. Unb bie immer fräfttger einfe^enbcn, gan^e

3>ölfer umfaffenben @efül^te ber ©emeinfd^aft, bie wad^fenbe fittlic^e

©olibarität ber gangen !ultit»ierten ^JBelt: fie finb nic^t ben!bar o^ne

bic oorauSgegangenen Sc^eibungen unbl^ämpfe, bic, mit ber SlrbeitS'

teilung entftanben unb erwai^fen, bodi jugleid^ bie ^eime ber 33er

tnüpfung enthielten.
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IV.

X'xi ()tftoriic§en Vorbedingungen unb bie inneren Ur==

fa^en ber focialen Älaf [enbilbung.

Von allen weiteren folgen ber ?(rbeit§teilung muffen luir ^ier

im 9^a^men biefer ^jrinjipieUen Erörterung abfegen, 'ähtx eine ^aben

lüir fpecieU in§ 2luge ju fäffen, bie wid^tigfte unb aügemeinfte, bie

fociate Älaffenbilbung.

S3ei allen «Stämmen unb Völfern, bie eine geiinffe ^ulturftufe

erreicht l}aben, beobad^ten wir ein 3e^f<3lleu ber ©efellfc^aft in beftimmtc

über*, unter* unb nebeneinanber fte^enbe ©ruppen oon ^nbioibuen

unb 5<^milien, bereu feften ßufammen^alt ni^t une in ben älteften

(Spoc^en ber ©efc^ic^te au-§fd^lie^lic!^ ober wefentlic^ i81ut§* unb ®ef^le(^t§*

baube, aud^ nicl)t in erfter ^^inie wie in ber ^laxh unb !Dorfgenoffen*

fd)aft gcmeinfamc ©teblung bcgrünbet, fonbern oielme^r bie Ö^lei^^eit ber

^erufsttiätigfeit , ber iöefi^grö^e unb S9efi^art, bie übereinftimmenbe

Slrt ber Gingliebcrung in ben ßufammen^ang be§ ©taatcö unb ber

Volf^wirtfdiaft, bann aber unb ^au|)tfäc^lic^ gleiche ©cfittung, 33ilbung

unb (Srsie^ung, gleite (Sitten unb Lebenshaltung, teilweife audb be*

fonbere religiofc Vorftellungen unb befonbere 9tedbte unb i^fliditen,

enblic^ (S^egemeinfd^aft unb eine gef(!^loffene bünbifc^e Crganifation ; in

bem äJJa^e aber, wie jebc biefer (Gruppen in fid^ sufammeu^ängt, ^at

fie ben anbern ©ruppen fic^ inuerlid) entfrembet, mit benen fie

räumlid^ Sufammenwo^nt, täglii^ oerte^rt unb wirtfc^aftlic^ unb

politif^ äufammenwirft. So ein gewiffer Vie^* unb fonftiger iöefilj

oor^auben ift, ber ©runb unb iöoben ju regelmäßigem 51cfer* unb

(SJartenbau benu^t wirb, wo eine Kriegs- unb Sirc^enoerfaffung

fi^ entwicfelt, ber Verfe^r unb .f)anbel fid^ auSgebilbet ^at, fefte

ftaatli^e ©cmeinwefen entftanben finb, ba treffen wir in bem

9)?aGe, als bie ©eutiloerfaffung oerbla^t, neben ber Slusbilbung ber

l^ofalgemeinben, ber alten patriari^alii'^en ^amilien, ber beginnenben

Untcrncl)mungcn eine fociale klaffen* ober ©tänbcbilbung. ä)(inbefteng

jwei big brei ©ruppen treten un§ überall entgegen : Stbel unb Volf

ober Slbel, 23ülf unb Unfreie. 53ei ben meiftcn Stämmen ber @üb=

fce, nod^ oiel mc^r bei ben SDMaien, bann bei allen entwirfclteren

B^ieger* unb ^Irabcrftämmen , bei ben böfier fte^enben ^nbianern, bei

ben Japanern unb Cftafiaten, ocllenbs bei allen eigentlichen Kultur*

raffen finben wir biefelbe !Zl)atfad^e. !©ie ^nber, bie (Sranicr,

bie 3tgi}ptcr, bie Semiten werben un» f(^on oon i^rcr älteren Über*

Ueferung al§ ftänbifc^ gegliebcrtc Völter bargcftellt; oie europäifc^en

^nbogermanen finb oon Slnbeginn i^rer fiiftorifd^en ßeit bl§ auf ben
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t)cuti.icn Zac}, i\m fold^en ©cgenfäl^^en be()evr)c^t. ©§ tft eine [ociale

©ruppenbilbuni], bte fi^ ftet'S manntgfa^ iieänbert, talt» ucrfc^ärft Oalb

gemilbcrt ^at, bte aber nirgenb üerfd^irunben t[t, wo [ie einmal ""^.^la^

{jvttT ®te erf^eint al;» ein nohucnbicic^ (Clement aller ^ö()ern gefeü^

fd^aftüd^en Kultur, aller größern ©taatcn^^ unb i^olf^unrtfc^aftsbilbung.

©a^ irir fie mit ber 3lrbeit§tei(ung in 3"f'^tt^n^fnt)'3ng bringen,

ge^t au'ä all unfern bi§()erigcn 51u5fü^rungen ()erüor. @^c mx bies

nun aber weiter ^u ert)ärten fud^en, i[t e^ nötig, wenige Aborte über jwei

ber wi^tigftcn Ü^atfad^en ber älteren ©efellfc^aftöoerfaffung einju*

fd^icben: über bie ©cntiloerfaffung cinerfeits, bie ^Haffen fämpfe unb

©tammesbünbe anbererfeit^; ^luei 2;t)atfac^en, welche in i^rer 25erbin-

bung äiuar nid^t atö bie primären Urfad^en , aber al§ bie mä^tigfte

I)iftori|cf)c i^orbebingung unb ^Vorbereitung ber Älaffenbilbung er=

fc^einen.

!©ie älteren ^orf^ungen über inbogermanii(^e ©entilüerfaffung,

welche auf bie nercinäclten römifdtjen, gried^ifd^en unb germanifd^en

Ouellenäeugniffc fid) ftüljten, ^aben ni^t t>ermod^t unö üolle Älar^eit

über baä SBefen unb bie ©truftur berfelben 5u üerfd^affen, fo bebeutungs*

ooll aucf) Diele§ war, wa§ bie ^Juid^xid^ten über bie bit^marfi^ifc^en

©lachten, bie fc^ottifc^en (l\an§, bie römifc^en ©ente!», bie gried^ifc^en

^l^ratrien unb yh-rj enttialten. 2tuf einen ganj anbern -^oben würbe

bie g-rage geftellt, aB mit ber geograp^if(^=i)iftürif^en unb linguiftifc^*

antf)rcipüIogifc^en ^lusbreitung unferer @rfenntni§ bie gorfi^ungen

»on Öewii», §. iDforgan, aJiacÖennan. ©iraub-S^eulon, ^ifon unb^owitt,

@()ering, ^^ccsficlb, |)unter 2C. einfetten, welcbe alle bcn legten 25 i^a^ren

angehören, ^d) fann ^ier ni(^t t>erfuc^en, fie im einzelnen tritifcb

üorsufü^ren , eine 5tu§einanberfel|ung mit unferem altern l;iftorifd)en

!iföiffen äu üerfu^en; icb tann nur in ber Hoffnung, meine ©tubien

über biefen wid^tigften ''IJuntt ber altern ©efellfd^aftSüerfaffung balb

au5fül)rlid)cr ju c>eröffentlic^en
,

§ier mit ein paar ©trid^en ba§ @e=

famtergebni^ berfelben einfd^ieben. g'aft au§naI}m§lo§ finben wir bie

fpäter ju ^ö^erer Kultur gelangten Stämme in il)rer älteften biftiv

rifc^en ^Qxt, wie auc^ bie über ia^ niebrigfte "^Tmau ber ©cfittung

fid^ er(;ebenben ber geringeren Oiaffen gegliebert in eine Slngal^l ton

3ufammenlebenben enge oerbunbenen (Gruppen (®entc§), bie in ficb feinen

^efd^lecbtsüerfe^r l)aben, gefd)le^tlid^ nur mit ben ©tammeSgliebern

ber anbern ©ruppen üerfel^ren. So tief fonft bie ©Reformen nocb

fielen mögen, fo ungeregelt ber ©efc^led^tgferfe^r im übrigen noc^ fein

mag, biefe "^egel wirb mit berfelben Strenge eingehalten wie Ijeutc

ha^ 33erbot beö ^ncefte§. ®iefe ©ruppcn, Sippen, ©enteö, SIad)te,
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(Slan^^, Butu§ umiaffcn überall Je etoa 100—500 '^^erfcnen, im

J)urcfe[cf)nttt meii't etwa 100 enitac^ienc SDfönner. ßwci, met, ad^t

berfelben, oft aud^ eine ^röfeere unb ungerabe ßa{)I, machen einen

Stamm aus, ber über 500—2000 '>1?eri'onen uri'prünglic^ ni^t leicht

hinausgeht. Sitte angcMid) größeren ©tämme finb wa^n'd^einlid^

Stammeöbünbuiffe. ®ie gut felben ®en§ \\<i) Ote^nenben finb 33Iut§=

üeriranbte ; fie galten [icfi urfpvüngtidi, folange ba§ 9}iutterrec^t l^ervfc^t,

für ':)cac^fommen einer Stammmutter, fpäter narf) Sieg be§ 33ater:=

rec^tg eines StammüaterS. Solange haS S)?utterred)t b. ^. bie 3«==

recftnung aüer tinber jur SOiutter o^ne Mcffid)t auf ben 23ater

bauert, finb bie ^inber aüer grauen ber ®en§ bcren geborene ü)iit==

gliebcr ; bie Später berfelben , bie bei i^rcn üKüttern unb Scbtreftcrn

ino^nen, i^re g-rauen nur jeitireife loie \?ieb^abcr befui^en, gehören

ben anbern ©enteS an. Söenn baS ^aterrecEit gefiegt ^at, tritt bie

g-rau in bie @enS beS 3J?anne§ über; bie tinber ber oon einem 5l^n?

^errn irtirflii^ ober angeblii^ abftammenben , einer ®en§ ange^örigen

a)?änner finb geborene 9}iitglieber berfelben. 3}a aüeS gefeüfd^aftticbe

i^ebcn auf ber (Sr^altung ber @ente§ in t^rcm ungefähren iBcftanbc

beruht, fein 9)titglieb beS Stammes aber mehreren ©enteS gugleid) ange*

^ören fann, llranfl)eit, ^rieg, oerfcfiiebener natürlicher ^uifcid^S bie ©enteS

balb 5u !Iein, balb ^u groß ma^en, fo finbet ftcts burdj Stammes^

bef(^lu^, religiöfe 3Bei^e unb finnbilbliche Zeremonien, loie 93(ut§brüber=

f^aft, eine ergänjenbe !If)ätigfeit ^ux 333ieberherfteüung ber (Gentes unb

i^rer ©röße ftatt. (Ss werben bie ©entitgenoffcn jtoeier ®enteS ju

einer oereinigt, eS irirb bie boppeltc ßaf)! oon ©enteS gebilbet, fo ba§

bie früheren @enoffen nun eine gemeinfame Cbergruppe ('].^^ratrie,

Äurie :c.) bilben, im übrigen aber getrennt finb; eS werben g-rembc

aufgenommen ; eS werben Xöc^terftämme gebilbet burrf) Xcilung alter

@enteS; ber 2^0 elfterftamm bleibt in na^cr 53e,5icl)ung jura üJiutter*

ftamm, feine ©enteS führen biefelben ^^tamen, biefelben 3cirf'en; aber t)a§'

'Prinzip ber @enS bleibt im übrigen baSfelbe.

Ocur in ber unb burd^ bie @enS fann haS ^nbioibuum bcftehen;

fie allein giebt febcm g-rieben, Sd^uij, §ülfe, übt bie S3lutra(^e für i^rc

©lieber, bringt baS '-Il^ergelb für fie auf; bie Slnfänge allcä SrbrediteS

weifen barauf ^n, 'i^a^ urfprünglid) bie ®enS als fol^e erbte; fpäter

war bas @rbred)t ber ©entilen wenigficuS ein fubfibiäreS. ®ie ®enS

^at gemeinfame .pciligtümer , iöegräbnisplät^e
,

gemeinfameS @runb==

cigentum, baS nie in anberc .piinbe als in bie oon @entilgcnoffen

fommen barf, oielfarfi aud) gemeinfame 3Bo^nungen. 3^ie großen 3U=-

fammengebauten |)äufer für 100—500 ^^crfonen, bie wir bei fo oielen
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45öltern uviprünciltc^ treffen, finb nur fo ^u erflävcn: ftet^5 flehen jirci

oDer me^v folc^cr ©cnttl^äufet tu unmittelbarer Oüi^e, um ben &t'

'diled)t§ucrfe^r ,^u ermügltd^eu. T)te größeren triegy-^ unb ^agb.^üge ber

Ü^änner, bic äL>albrobungen , ber i^au»= unb Sc^iff'öbau liegt in ben

gemeinfamen |)änben ber @ente§ ober Xetle berfelben, luä^renb ha^

neben bic geiuöf)nlic^e @rnäf)rung unb |)erftellung ber Serf^eugc ©ad^e

ber einzelnen ift.

!^ag ber uriäd}li(f)e ^cim ber ganzen (Stnri^tung iüat)rfd)einlic^

in ber ©infic^t in bie ^Jtütwenbigteit einer 3äl)mung ber gefc^lec^tlicfjen

'^egicrben, war baö (Srgebnig ber älteren, fräftigen, uterinen (iS5entil=

uerfaffung §unä(^ft eine engere unrtfc^afttic^e , red)tUd)e unb moralifc^e

^ufammenfaffung ber ücn mütterlic{)er ©eitc i^eriuanbten unter fcf)lec^t=

l)inigcr 3luöfc^ließung jebcr ©efAled^tsbejieljung innert;alb ber (^en§,

i'o entftanb boc^ bamit ein niel ^cbeutfamereö. S)urd) biefes fefte

'^^rin^ip focialer Crbnung würben bie lofen Oiubel ber älteften 9Jcenic^en

')Um erftenmal einer fittli^en 3"^^' c^"^^* äufammenfaijenben ©lieber

rung übert)aupt unterworfen. ®ie einjclne ®enö erhielt il^re g-riebenS*

unb Ärieg'o^äuptlingc, bic burc| il}r 3uf<3TOß^^"treten ben ©tammeg*

rat bilbeten. ^§ war bamit eine ^riebenöorbnung nac^ innen, eine

triegSorbnung nad^ au^en gegeben. D^ne wefentUc^e Slrbeitsteilung

unter ben SOiänncrn , o^ne er^cblicfee ^efil§= unb Serufsunterfc^iebe

erzeugte bie @cn§ in il}rem ^nnern nic^t bie a}iotioe ^u grojscr wirt=

fc^aftUd^er Slnftrengung, aber um fo mcl)r einen brüberlirf)en @inn, eine

f)0(^f)er5tge 2reue, eine opferbereite i^ingabe. 3Bie bie wirflic^en

trüber, fo fc^wören fic^ alle ©entilgenoffen, auc^ bie ßte^brüber, bie

an berfelben 9Jiutterbruft getrunten , bie burc^ ^Ölutabrüberfc^aft oer*

bunbencn, Sirene auf Öeben unb Xob, fie geloben fic^ ^lutra^e unb

33egräbniö, |)ülfe unb Unterflütjung in jeber 1)101. Sie fittlic^en (5le=

mente ber fpäteren (i9efd)led^t'5= unb ^Sorfoerbänbe , fowie ber fpäteren

(^enoffenf(^aften f)aben in biefcn burc^ bie @ente§ gro^gejogenen ®e==

meinf(^aftögefül)len, bie iat)r^unbertc-' unb fafirtaufenbelang nacbwirtten,

it)re Suräcl. ^ebe @en^ war na^ innen eine enggefd^loffene ®cnoffen=

f^aft ober Korporation; mit bcm ©tamme aber l)ing fie boc^ baburd^

auf§ engfte jufammen, 'i>a^ alle iöejie^ungen be§ ©efc^lei^ticoerfefires in

bie anbern ©enteö f)inüber reichten , bie ©lieber ber oerfc^iebenen

(Gentes aneinanber fetteten.

®ie Sd^attenfeite ber älteren uterinen ©eng war, baß es nod)

feine (S§e in unferem Sinne, fein ^"fanimenleben oon HZann unb

5rau, feine Slnftrengung beg SSaterS für feine Kinber gab. %i<^ mit

bem ,5une^menben SSermögeniSbefil^, wo^I guerft bei ben oie^jüc^tenben
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^nbogermanen unb Semiten, iia^ ^aterrec^t i'iegte, bic 25äter i^re

grauen unb Äinbcr für fic^ ^aben, ifiren Äinbern unb nt(i^t mc^r i^ren

Ofeffcn unb ^;)^ic^tcn ttirc ^;)c\bt {)tntcrlaffen a^oütcn, ba irar bte ®en*

ttlüerfaffunci öiel ju ftarf, als 'ba^ fie ntc^t in ueränberter ^orm no*

lange fortgefc^t luorben wäre. ®te blieb uad} bem 23aterre(i^t ge-

orbnet noc^ lange fräftig erhalten ; aber bie innerhalb bcr ©enteö fid^

nun bilbenben patriarc^alifc^en g^amilien mit ifircr Äauf^ unb 9iau6e^e,

i^rem 35tc^- unb ©ftaöenbefi^, mit i^rem ^amilienegoi^mug unb i^rem

(äriüerbstrieb würben nad) unb nac^ [oüiel fräftigere tieinere (Sin-

fieiten, ^a^ fie bic @)eng auäcinanbcrfprengten, Sicblungs^ unb

Ort^Dcrbänbe , 33ermögcn§= unb Serufsglieberungen traten neben

ber ^amilie an bic Stelle ber ücrblaffcnben ©enteö, bic freilieb

in einzelnen ^iRe^töfä^en , Heiligtümern unb Sitten nocb ^al)r=

^unberte na^iuirtten. Unb mel^r nod^ ai§ bie einzelnen Über=

lebfei bauerte 'i)a§ ©ebürfni^ unb bie ö^ewo^n^eit fort, für alle gemein^

famen 2lngelegenf)eiten in einer (SJruppenbilbung uon ä^nlicf)er ^röße

unb 5lrt äufammeuäutreten , gu beraten, ju ^anbeln. ^er Stamm
unb ber Staat ber älteren ^t\t wax bei mangclnber Si^riftlic^feit, bei

geringer ^^usbilbung ber (ientratorgane ftet§ nur baburc^ b<^nbel5fä^ig,

ta^ er fid^ nicbt au-s ^nbioibuen, fonbern auö fleinen über größeren

©ruppen ganj feft 3ufammengel)üriger aufbaute. W.^ bie bi§t}crigen

überraiegenb auf ta^ S3lut bafierten ©ruppen fid^ aufliiften, mußten

fic^ anbere bilben: es gab t)iefür fein anberciS 'IJrin^ip üon gleicber

3Bicl)tig!eit aU bie Serufö* unb Slrbeitögemeinfd^aft. —
Über bie (äinimrfung üon Oiaffentämpfcn unb bie ^^erüt)rung

frember ©tämme untereinanbcr l;aben mir in bem erften bcfcbrciben^

bcn Seil unferer Unterfui^ung mancberlei angefüljrt: wir Ijaben bie

(Sntfte^ung ber Süacerei unb ber Öcibeigenf^aft lucfentlii^ auf bie

©inoerleibung ftammfrember Slrbcit^fräfte ^urücfgefü^rt ; wir b^^ben ge=

§eigt, bafe bic urfprünglidö oerfc^iebene '^ebenäweifc »on Jägern, ^ifd^ern,

^irten, SAmiebeu ficb bei fpätcrem 3iil'^tnmenwol)nen mit anbern

Stämmen ober Stammgruppen oft iabr()unbertclang fortfcl^te, 'i)a^

frembe .^aufierer unb |)änblcr oft lange (Spod^cn l)inburd^ bie ^e^r-

meifter uon .'panbel unb i^erfebr waren, .s^irten, i^rieger unb ^auf*

leute frember Stämme finb bie Elemente, au^5 benen febr fiele '^öU

fer eine beberrfc^cnbe Slriftofratie erhalten ^aben. 2(ber e§ ift falfdi

ober übertrieben, biefe 3i\it)rl)eiten, wie öJumplowic^ eä t^ut, fo ju oer^

atlgemeinern , 'i^a^ man alle StaatöbilDung, alle bi-^^ci-'e Äultur, alle

feciale Älaffenbil^ung unb alle Slrbcitöteilung au§ 9?affcnfämpfen ^cr=

t)orget}en läßt. 3Bir b^ibcn fifion in bem obenerwähnten erften Seil
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unfercr Sirbcit an ucrfc^icbenen (Stellen Darauf I)incjewie|'en, bafe bicjcr

llmftanb entfernt ni^t üt>eraU jutreffc, wo \v\x eine june^mcnbc 2tr=

!?ettetcilung beobachten. T>k 5lu§fc^etbunci iu'>n '^^rteftcrn unb ^rtec3ern,

bic (Sntftcl)ung bcr mittelalterlichen dl'ütcx unb dauern, ber l)eutigcn

^abrifanten unb 5(rbeiter gel^t feine§tüeg§ überall auf Ötaffengegenfälje

3urütf. Unb ebenfoirenig ift e§ ftet§ ^a[fen^crrfd)aft, waö größere

pülitif^e unb unrtf^aftlid^e (^emeinirefen gefcliaffen l)at. ^m Gegen-

teil fc^einen bie ®tamme§bünbnifje eine üiel größere unb erf)eblic^ere

IHolle 3U fpielen. ®ie fäl)igercn unb beffer biSciplinierten 9ia[fen fcf)en

u)ir aUeruHirt'§ in i^ren (Gebieten fo annehmen, bafe, wie bie »er*

gteic^enbe ©prac^wiffcnf^aft un§ geigt, 1)u^enbe, ja |)unberte üon

fleincren Stämmen mit gleid^er ober äfinlic^er Spraye in bireftcr

Siad^barf^aft unb üiclfac^ frcunblid^en iöegie^ungen fic^ lange ßeiträume

f)inburc^ erf;alten. 23iele berfelbcn finb al8 9}iuttcr== unb 2:öcl)ter=

ftämme ferRianbt unb gelangen fo leii^t ju S5erträgen, 43ünbniffcn,

gemeinfamen 2lngriff§= unb 35erteibigung§!riegen. 2lu5 fold^en ßu-

fammenfaffungen finb faft alle größeren Stämme, iBölfer unb Staaten

bc§ 3lltertum§ unb ber neueren (S^ef^ii^te ^eroorgcgangen, iüa§ für

unfere Unterfu^ung infofern wichtig ift, alä biefe ::i3erfc^mel3ung eine

fel^r langfame irar; fie ging junä^ft nur auf geiuiffe gemeinfame

3wede, S(^u^ nac^ au§en, @int}altung t»on ©renken, Sd^li^tung üon

Streitigtciten
,

gemeinfame ^efte unb Heiligtümer, ^m übrigen be =

l)ielten bie Stämme unb in i()nen bie Unterabteilungen, bie ''13^ratrien

unb ®ente§, it)re Sonberoerfaffung uub luir fommen fo jum Sdl)lu§,

ha^ ani) bie nad^ unb nac^ entfte^enben größeren politifc^^unrtfdfiaft-

lid^en Körper üon 10 bi§ 50000 Seelen, \a üon einer unb mehreren

9)iillionen, urfprüngli^ ftets gruppenraeife gegliebert waren unb blieben.

^0 traten fie in ben "i^roge^ einer größeren Staat§bilbung unb einer

gune^menben ^Irbeit^teilung, in bie (^poc^e ber Se^^aftigfeit, bes 53e=

ginn§ üon ^anbel unb ©eirerbe ein. Unb ha§ ift juglcii^ bic \vx^^

tigfte (Spocfie für bie beginncnbe i^laffenbilbung. ®iefe bemächtigt ficb

gleic^fam ber torl^er t)orl)anbenen ©ruppenbilDung unb fteigert fie burcb

bie 2lrbeit§teilung. Sie »orfianbencn ®cgenfät|c ber i^ebensweife, ber

Gefühle unb ^ntereffetr, ber burc^ Drtg= unb (S^egemcinfd^aft

33erbunbcnen werben fo mit biefem großen ^iftorif^en '"]3ro5cfe nocf)

gefteigert. Slber eä ift f^on ^ier barauf ^injuweifen, worauf wir fpäter

noc^ nä^er einjuge^en ^aben, ha^ biefem ©ifferengierung^proge^ anbere

Jenbensen entgcgenwirfcn : in ben oergrößerten Staat^wefen wäd^ft

bie centrale (SJewalt, nimmt bie ^lutsmifd^ung ju , entfielen eine etn=

^eitlic^e Sprad^e, ein ein()eitli(^er ^ultug, ein einheitliches Died^t, fpäter
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eine etn^eitüci^e !i<ttteratur, oeripifd^t ber ira^fenbc 2?erfe^r bie @egcn=

fä^e. (5^ finb fo ^\vd gro^e Strömungen, bie, ftet^ a"äiei^ nor^anben,

einanber befämpfen unb ßegrenjcn, bie alternierenb bie ^ü^rung ober

^aS: Übergeiri^t in einem S^oltc ober ^Staate erlangen.

Wlan fönnte bie (Spo(!^en ber [ocialen klaffen bilbung aU bie==

jenigen ßeitdter bejeic^nen, in welchen bie ©ifferensiernng bie 33erein*

fieitlicfcung überwiegt. ©tet!§ (;anbelt e§ jic^ bei ber tSntfteftung \o^

cialer Älaj'fen in erfter iGinie um einen ^ortfi^ritt ber 2Irbeitötei(ung

innerfialb ber Stämme unb ^Bölfer. ^6er nur bie großen tief ein-

f(^neibcnben, breitere Seile cine^ SSolfe;» umfaffcnben, mit erfiebUd^en

tecfinifd^en, geiftigen , moralifd^en unb organifatorifi^en 5ßer6efferungen

oerbunbencn 'i^^afcn ber fort[c^reitenben SIrbeitSteilung luirfen fla[fen=

bilbenb. 2(uf oerfc^iebenen för)?erlic^en unb geiftigen (äigenfi^aften be=

ru^enb, oerftärfen fie biefelben burd^ bie einfeitige Stusbilbung beftimmter

g'unftioncn. ©in ©emeinwefen mit oerfc^iebenen Öiaffen wirb ba^er

Me [tärtften Älaffengegenfü^e erzeugen; ahn au^ au§ gleichartigen

Oiaffenelementen fönnen ftets mieber klaffen? unb «Stänbebilbungen er-

lüac^fen. !5)ie groj^en ©pod^en be§ ^ulturfortf^ritts finb o^ne fie nic^t

benfbar. SQiit ber 33ie^äuc^t unb bem ''^Werbau entftanb bie Stlaoe^

rei. ü)lit ber |)erfteUung beffercr Söaffen unb ^iöerfjeuge würben ein=^

jetne !Iei(e beö 3}oIfe§ ben anbern überlegen, mit bcn großen üieligionS^

fortf^ritten entftanben bie ^riefter==, mit beffcrn Saffen unb befferer

focialer 3"^^^ bie ^riegerfaftcn ; mit bem @rf)iff5bau unb ber @ee*

fa^rt bilbeten fid; bie §änbler au§; ber ißau oon iöurgen, ©täbten,

%^aläften fiel mit ber 5tuäbilbung ariftofratifd)er unb ftäbtifc^er i^reifc

Sufammen; aUe§ ^anbwer! fnüpft an tei^nifc^e g-ortfrf)rttte , bie Stug-

bilbung ber ^»ausinbuftrie an 93erfel^rgfortf(^ritte unD |)anbel§einrid}=^

tungen an ; 'ifaS moberne länblicfte ^Proletariat entfielet mit ber l)ö^eren

:Jlcferbauted^nif, baS inbuftrieUe mit ben ö>unbern ber neueren ^JJiafd)inen:'

tecfcnif. 3^ie S^räger be§ Jfi^tfc^rittö fönnen nun (yniiic^ft nur

einzelne i^erfonen unb beftimmte ©ruppen oon fold)en fein. (S§ finb

öie gäl)igen, bie 2lftioen, Die leb[)aft oorwärt^ ©ringenben; eö ift ftetä

ein ®ieg ber größeren Öeiftung^fä^igfeit, oor aüem au^ ber moralifc^en

.Qraft, ber focialcn ß^c^t bei ben l^arten .^irtenftämmen , bie frieb^

lic^c tJlrterbauer fic^ unterwerfen, wie bei ben '].>rieftern , wcldje

jat)rl;unbertelang grofec Üieici^c bel)errf^en, bei ben §aufierern, bie

Äönige unb 3lrifto!raten in 'i\irbarenlänbern werben, wie bei ben

9ieiter§leuten , bie alö Oiittergut^befilier enbigen, bei ben |)anb*

Werfern unb Staufleuten, bie ju ©roßinbuftrietlen , 3U ®ro§^änb==

lern unD Sanfofraten ficb aufarbeiten, wie bei ben Offizieren,
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iÖeamtcn, Slboofatcn unb Sc^riftfteÜern , bie bv$ 311 ben ©teilen bei*

3)2inifter unb @taatenlen!er auffteigen. DJ^acj banebeu ftetS me^r ober

mentger ro^e ©cunilt ober i^lauc '^ßfiffigfctt fi* gcltenb machen, bie

^arte a)Ji^()anblung bcr Sc^iräc^eren '^31al^ greifen — \mx fommen

barauf jurüdt — , baö SBefentlic^e für ba§ Sluffteigen ift boc^ ftet§ ber

2lbel!§titet bcr größeren 5äl)igfeit, bcr 2;üc^ttgfctt, bcr organtfatortf^en

®efd)äftgtcnntni§, bcr tc^ntfc^cn ißirtuofität. d}ne folc^e in bcftimm-

ten fyamiUcn unb (Gruppen ber ©efeUf^aft anfällig Dorf)anbcnen ober

abfic^tlicf) gepflegten ©igenf^aften giebt eä feine tlaffcnbilbung unb

feine g^ortf^rittc. Unb j;ebcr ^ortfc^ritt, welker fic^ mit einer oer*

änberten S^ötigfeit unb &bcnSweife ber ^ctreffenben oerfnüpft, mac^t

auö ben ©etreffcnbcn na^ unb nciii anbere 9)?enf(^en, bewirft eine

förperli(^e unb gciftige i>eränbcrung, bie fie oon ben früheren ®e^

noffen unb ^eriranbten trennt, fie in 35erbinbung mit neuen @e=

noffen bringt, welche bie gtcii^c öeben^treife, bie gleite Jl^ättgfcit unb

bamit bie glcitf)e ©tcünng ^aben, oon gteid^en ©cfül^lcn unb ^ntereffen

erfüllt finb. 3luf bem (Sal.^e, ba^ nichts fo fcljr oerbinbet une :öerufg=

gleic^^eit, Übercinftimmung bcr 5lrbcit, nirf)t§ fo fe^r fd;eibet a\§ üerfd^ie==

bene regelmäßige J^ätigfcit, beruht ba§ eigcntlid;e ©er^eimniä ber focialen

^laffenbitbung ber ^ö^ern Ä'ulturftufen in pfi}c^ologif(^er 33c5ie^ung.

gür eine lolffcnf^aftli^e Unterfu^ung bcr t)ier^er gehörigen

X^atfad^cn ift in ben letzten ^a^r^cfintcn mand^erlci gefrfiaffen. S;cil§

in fc^ilbcrnber, teil§ in gencraUficrenber SBcife l^at man beftimmtc

Körper* unb ©eiftcäeigcnfd^aften in Sc^ie^ung gebrad^t 3U ßcbenöbcruf,

©efil^ unb focialer ©tcllung, oft in re^t unoollfommcncr 2Bcife, oft

in i^erbinbung mit ber ©c^ilbcrung oon (Sinflüffcn bcr ^Jiaffc, beg

^lima§, ber (Srnä^rung, ^äufig of)ne ju fragen, ob bie S5crfc^icben^eit

ber (£igcnfd)aften Slnlaß für iöcruf unb 33efi^, ob fie umgefcl)rt oon

jenen erzeugt finb, ob babei bcr 23cfit^ ober ber ®cruf ba§ 2lltere unb

Sßi^tigcre war. ?Xber immer loar e§ ein ^ortfci^ritt, wenn man unter==

fuc&tc unb nai^iüteg, ba^ ber .spirteuftab unb bcr "^flug, ba§ @cf)incrt

unb bcr Jpammcr, bie ©pinbcl unb bcr SBcbftu^l, bie :)iabcl unb ber

|)obel, zeitlebens 9efül)rt unb gar feit (Generationen in erblicher

llbung, Otcroen unb ajiuefcln, Slnfc^auungen unb (S^cfü^le, Sitten unb

^bealc in gan^ bcflimmter is^eife bcl)errfc^e unb au^bilbc. ^nbem

man bie ©flatierei unb Öcibeigenfc^aft ()iftorifd), etl)nograpf)ifd}, in ht^

flimmtcn ii5cr^ältniffcn genauer unterfu^tc, gelangte man ju allgemeinen

Sc^lüffcn über bie notroenbtgcn förpcrli^cn unb geiftigcn ?^olgen biefer

SlrbeitSorganifation unb i^rer einzelnen j^ormen. ^nbcm eine neuere

beffriptioe Ötic^tung un§ bie englifc^cn, beutfc^eu, fran^öfifrficn unb
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tuii'if^en Sirbeitcr etnsetner :^nt»u[trieen üorfül^rte, befamen wir eine

recf)t lebenbige 33crfteüung i^cn bem Unterfc^ieb beö beuti'd^en unb

englifc^en iöcrg* unb Ho^lenavbeiters , be5 9Jiai*(^incnt>auer§, bes

(gpinnerö unb Gebers unb anberev ausgeprägter 5irbeitertiipen. ;^n=

bem ^uftus ä)?i3[er, ©aroe, Otie^t unb anbere ben beuti'c^en iöauern

p1i)c^oIogii^ unb praftifc^, wirtic^aftlid) unb poUtii'd) ju ^eic^nen unter=

nahmen, ergat» fic^ ein ©eirebe, in bem 33otföc^arafter, ©efc^ic^te,

SebenSberuf unb [ociale (Stellung ^ufammen ein übereinftimmenbes

©^araftcrgcmälbe lieferten, ^nbem un§ SDJommfen, g'^ieblänber,

SBaüon unb anbere ben Stanb bcr römifc^en ©flauen, ^reigelaffenen,

S^itter unb Senatoren anf^aulid^ oorfü^rten, inbem bie gan^je 9ie(j^t§==

unb l^erfaffungsgefc^ic^te firf) auf eine ®ef(fiic^te ber ®efeü|(^aft auf-

zubauen begann (8. t>cn Stein, ©neift u. f. id.), inbem un'§ jtaine mit

unüergleidblid^er 9(nfc^auli^feit bie fran3öfiicf>en ©efeüfd^aftSgruppen

bes 18. ^al}r^unberts oorfü^rte unb ©uftat) 3r^ei}tag un§ in 't)a§

Seelenleben ber beutfc^en Stäube älterer unb neuerer B^it (£in=

blirfe äu üerfd^affen fu^te, inbem un§ 9iie^l bie bürgerliche ©efeüfd^aft

ber ©egeniuart 3U fd)ilbern unterna(}m unb ^oreng üon Stein in

feiner ®eieü)d}aft5le^re ben turnen 33erfuc^ wagte, aus ben at^

ftraften 53efi^arten unb ^großen , S3eruf§arten unb 2(rbeitSarten not*

luenbige g-olgcrungen für bie förperlii^e, moralifc^c unb geiftige ^on='

ftitution ber betreffenben 3)?enf(^en ^u ^ie^en, ä^nlic^ inie \^e ^lai} ta^,

nur fonfretcr, anfci^aulirfier unb bef^eibener, t^at, — erhielten wir nac^

unb nai^ bie Elemente ju einer beffriptiücn pfiicftologifc^en ^äefeü==

frf)aft§le^re. Sie ausgezeichneten Unterfud)ungen oon i^ieSfielb unb

anberen neuern g-orfc^ern über baS inbifc^e Äaftenmefen ^aben unS

bewiefen, ba§ baS maßgebenbe ']3rinäip für biefe ftärffte Älaffenauä==

bilbung bie Sd)eibung ber Berufe war; i\m 100 Äaftennamen ge^en

77 auf bie ®eruf3t()ätigteit, 17 auf Stammnamen, 3 auf geograp^ifdbe,

2 auf religiöfe Urfprünge beS 'Dcamens, einer auf unerflärte Urfad^cn ju^

rücf. @S wäre ^öcbft wünfc^enSwert, ^a^ aü. biefeS S)?atcrial über

Urfac^en unb ?^olgcn ber fociaten Älaijenbilbung, über bie Umfe^ung

ber 2(rbeit§teilung in notwenbige fbrperlic^e unb geiftige (Sigenid)aften

enblid) tton funbiger §anb fuftematifiert unb für weitere wiffenfcbaft=

iidjt ^^widc: nu^bar gemacht würbe.

Sooiel läßt fic^ aber fc^on f)eute fagen : aus ber Sc^eibung ber

2;{;ätigfeiten , ber 53erufe, ber t^ebensfteüungen gef)en ganj beftimmte

Spielarten beS i>DlfScf)aratters, ber törperlic^en unb gcifiigen ^öilbung

^eroor, wel^c, jumal wenn fie vcrftärft werben burc^ 23lut= unb iRt^

iigionSbanbe , burc^ 3"!''^n^"^^"*^''o^uen unb ©efeUigfeit, fcwie burcf)
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regelmäßige (Sf)egemetnfd)aft, notoenMg bic gleii^cn SOJenfc^cn in inel

nähere ^Sejtcl^ung fe^en aU bic übrigen ©lieber bc§i'elben 33olfeä. ^eber

!0O?eni'c^ iriU fi^ au^i'prec^en mit feine^Sglei^en , er ift unfähig mit

irgenb einer "^Inficbt allein ju ftef)en; er fudit uniriberfte^lid) nai)

einem p[i)d^tjc^en 2lnict)lu§ für aüeä, reaö i^n intereffiert. «go fommt

e^, 'oa^ in allen Greifen menfcl^lic^er (^efellfdiaft I?c[timmte '^lnf^au=

ungen, (S^efü^lc, a3ürfteUungen unb ^been über bic gemein[amc Sd^aiellc

be§ iöeiiiußtfein'S treten unb bie einzelnen be^errfd^en. Otur irenigc

befonberö ^od)[te^enbc älJenfc^en fönncn bem ^Jieij imber[tel)en, ber in

bem 33eir>ußti'ein liegt, einer (Sefamt^eit anjugebören
, fic^ if)r ^inju-

geben; aüe füllen fic^ baburc^ gef)oben, mit einem ]^i3l)ern öebenägc=^

^alt glei^fam erfüllt. (£§ entfielen fo mit ber 3lrbeitöteilung in allen

größeren ©emeinwefen pfndiif^e 3)Jaffen,^u[ammen^änge ber ftärfften

2lrt swif^en ben iBernfggenoffen ; mit unraiberfte^lid)cr Ototivenbigfeit

gruppieren ft^ bie cinselnen um ^errfc^enbe ^orftellung^maffcn, um
einjelnc 33orfämpfer unb 3lutoritäten

, fo baß, je niebriger bie inbioi^^

buelle StuSbilbung fte^t, um fo mebr ber einzelne nur al§ ein .^erben=

tier, al§ ein @j:emplar ber klaffe erfc^eint. 55or allem 'i!a§ ^ebürfnis

be§ a32enfc^en nac^ Slnertennung wirb ftet§ baju führen , baß er ni^t

bloß in 5<^milie, ©emeinbc, Staat, fonbern oor allem im Ä'rcife ber

iöcrufSgenoffen anerfannt, geachtet fein inill. 3)iefc wiffen \a am
beften, ii>a§ ein tüchtiger ^riefter, Krieger, ^aubwerf-Smcifter, iöauer,

\va§ ein guter 8(^mieb ober üifi^lcr, ein ä)?aurer unb ßi^i^i^^^^^^'-inn

ift ober fein foü. Q§ entfielt fo bie ®tanbe§== unb ©eruf§el)re al§

ein wii^tigeg Clement ber gefcllfc^aftlidien ©lieberung. ®ic meiften

äl?enfc^en gelangen ju bem für fie unb i^r moralifd)e!§ Öebcn not^

roenbigen ®etbft= unb ß^rgefü^I nur burc^ ba§ ®efü^t ber ßuflf^i^^tg^

feit äu einer @tanbe§gruppe. ®aö ©etriffen ^at nur eine Stimme,

bie (S^re ift gleic^fam ein ^unbertfa^e§ ©eioiffen, ta§ auö bem ^D^unbe

ber Stanbeägenoffen bem ^nbioibuum entgegen fc^allt. !Der ®ctft beö

iBeruf§ftanbe§ erzeugt fo (Sin^eiten, ©ruppcnbitbungen , bic auc!^ o^nc

jebe äußere Crganifation tuirffam finb : c^3 ift ein iöanb, i>a^ bie cin==

seinen mit einem bunfeln ^alb unbeiuußten (gemein fc^aftSgefü^t um=

fc^lingt, ba§ je nac^ bem y}?aße ber ii>erftänbigung, bcä wa^fenben 33e=

wußtfeinS, be§ ®egenbtude§ üon außen, be§ ^ampfeg um bie fpcciellen

:^ntereffen unb ber fi^ oolläiel;enben äußeren bünbifc^en Crganifation

bi§ 5um fd^roffften , ej;clufit)ftcn
,

^ärteften ©tanbeSgeift fid^ ftcigern

fann. ^n feiner größeren arbeitsteiligen ©efellfd^aft tonnen ®rup==

pierungen unb SOkffenäufammen^änge biefer 5trt fehlen. @§ finb gan^

allgemeine pfiicbologifc^c Urfadien, bie bie§ bcbingcn. 5)a§ Seben jeber
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größeren (5^efeÜ|'cf)ait luäre ein anard^ifc^eö , atomiftiid^es Ci^ao!§ o^ne

btefc orbnenbe, grofec ü)?a[fen in Übereinftimmung fe^enbe, bie ^nter^

effen sufammenfaffenbc pfnö^ifc^e ®ruppen6ilbung.

(Sbenfo notuienbig aber iric bie Älaffenbilöung fc^eint bie heraus-

Mlbung einer ttaffenorbnung, einer |)ierar(^ie ber klaffen ju fein.

Unb äwar nirfit bloß, ireil bei ben meiftcn großen ^ortfcfiritten ber

2(rbeit5teitung unb Älaffcnbilbung bie eine ©ruppe emporfteigt, bie

anbere in i^rcr ii^age bleibt ober finft, nici^t blofe, roeil bie Älafjenbilbung

ftetä 2)?ac^töerteilung ift, mci[t ^errjd^enbe unb be^errfc^te Älaffcn er-

zeugt. T)a§ irirft ja mit unb fpielt geitiüeife eine große Ototle. 'äbtx

bie ßrfi^cinung wirb burd^ eine allgemeinere pi'i}cl^ologii'c^c Sl^ati'ac^e

erflärt, bie [elbft eine .^aupturfa^e ber üerfc^iebenen "^^ladiU , SJer-

mügcng== unb ©infornmenäoerteilung unb ber baran fi(^ fc^ließenben

Öie^tsbilbungen ift. äßir meinen bie Ocotirenbigfeit für ha^ menfc^lic^c

Senfen unb g-ü^len, aüe ^ufammengel^örigen (Srfc^einungen irgenb einer

2lrt in eine 9iei^e gu bringen unb nad) i^rem 2Bertc ju ftf)ätjen unb

§u orbnen. Sie jeber älienfcö in feiner g-amilie, in feinem näc^ften

Greife gef^ät^t luirb na^ bem, waä er burd^ feine 'i}3erfönlic^feit, feinen

iöefit^, feine Öeiftungen biefem Greife ift, fo ^at ju aüm ;]dtm bie

öffentli(^e a}ieinung bie focialen (Gruppen bes ganzen iJolfe^S nad^ bem

gewertet unb in ein 9iangüer^ältni§ gebracht, waS fie bem ©ansen ^et

©efeUfi^aft irarcn ober finb. üJatürlii^ je nacb ben ßcitoorfteüungen

über ta^, roas in fittlirfier, politifc^er, praftifc^^^iuirtfi^aftUc^er iöejietiung

ta^ für bie @efeUf(^aft Sertt»oUere fei. jDic a}?a^ftäbe fönnen bie aücr*

oerfd^iebenften , bered^tigten unb unberechtigten, rein äußerlichen ober

tief in ba-o 3Befeu bringen ben fein. 'Ocesfielb ^at un§ gezeigt, baß ber

ÜTeil ber tnbifdfjen ^aftenorbnung , ber fid^ auf bie eigentlid^en @e^

werbe be^ie^t, oor allem auf bem "ältcx ber S3efc^äftigungen beruht;

alle fpäter entftanbcnen Berufe pflegen ^ö^er ^u fielen. Xeilireifc

entfd^eibet in bem Urteil ber ü)?enf(^en bie unrflt(^e Scrtung ber

\?eiftung, teilircife geiuiffe fefunbärc Otcbcnerfolge, irie 53efit|, (Staube-»-'

abäcidjen u. f. w. (5ä mufj in jebcm Stabium ber geiftigen unb wirto

f^aftlii^en Kultur eine anbere Ütangorbnung entfielen. Sänge ßpod^en

t)inburdf) erfc^ien ^icr ber ^rieftcr^ bort ber .^riegerftanb al§ ber crfte

;

anbenrärty ift es ein Slmtsabel, fpäter bie i?laffe ber auö biefem ©taube

l)erüorge^enben großen ®runbbefi^er> iineber ju anbrer 3^^^ ""^ ^^

anbern Crtcn flehen bie großen taufleute, bie grojjen iöanciuierö unb^nbu*

ftriellen ooran. ©a bie (St)rc unb dtangorbnung ber Gruppen etiua^ lang==

fam ü^ad^fenbeä ift, baä im Öaufe ber Generationen erfämpft, mit ©ncrgie

feftget)alten nnrb, fo brücft fid^ ^äufig in ber jeweiligen Crbnung nid^t
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bie lebenbtge 3Btrfltc^!eit, [onbern eine rücfirärt§licgenbe ^icrgangcn^eit

auö. Xk "•^lac^fommcn tapferer Ärieger behalten Wappen fd^ilbe, Üttcl,

(teüor3Uc3te cjei'cüi"c^aftU(f)e ©teüunci, lange nac^bem fie frieblid)e Äraut

junfer unb ©runbbefi^er geworben; fie bcanfpruc^en bcnfelOcu 'Ji'ang

ba, wo fic i^rcn alten @tanbe§rang bur^ neue S^ätigteit im Crfijtcr§=

unb iöeamtenftanb, in ber e()renamtü(^en SelOftücrivaltung neu i^erbicnt

(;a6en, \vk ba, wo fie nur ben iiJcrguügungcn unb i'aftern beö DDrneI)men

Sebcng, bem 2i''eiber== unb 'iPferbefport, beut Spiele unb ber ^agb, bem

faben §ofleben fi^ ergeben. 5)ie ftaatlic^c Gewalt unb ein fürftli^er

^of föunen burd^ Oiangreglement^, bur^ 3:itelt»erlei(}ung, burd^ Erteilung

poUtifd^er ^Hecfcte bie gange feciale ^\ingorbnung bceinfluffen, if)rc ^ier=^

^er gehörigen §anbluugen ftcl^en aber babei unter bcmfelben pfud^c^^

logifd)en ®efel^ wie bie freie öffentlirfie äli'einuug felbft in ber bemo

fratifdijen 9?epublif. 3Benn in 'btn S3ereiuigten Staaten t)eute »or allem

bcr ©elbmacber unb bcr SJÜllionär gefd^äl^t wirb, fo gefd}iel)t e§, weil

e§ in ber breiten ü)^affc be§ ^-öolfg noc^ an 5ßerftänbni^5 für ben

3Bert wiffenfcbaftlic^er, politif(f)er unb anberer ^x'eiftungen al§ ber bes

smart fellow im ©cftfiäftöleben fe^lt. Überall werben bie Berufe unb

bie ii^eiftungen fowie bie baran fid^ fc^lieBenben ^efit|gröcen unb S3e-=

fil|artcn gewertet nad^ bem, wa'^ jeweilig in ben entfc^eibenben, fü^renben,

bie ijffentlid^e älfeinung be^errfd^cnben treifen al§ ba§ SBic^tigere, ba§

für ba§ 33aterlaub SBertüoüere gilt. Unb ba feine ßeit fommen wirb,

in welker bie 3:i;)ätigfeit be^ großen ä)iinifter§ unb bie be§ legten iÖureau==

bicner^, bie einc§ ©ro^iubuftriellcn, wie SBerner @iemen§, unb bie bes

gewc^nlidben ^abrifarbeiter'S für gleidiwertig gelten, fo wirb audf) nie

eine gewiffe Über= unb Unterorbnung ber Stäube unb klaffen üer=

fc^winben. 3Ber wci§, wie bie gute Si3cf)in auf ba§ §au§mäbc^en, ber

!iDiener im gräfli^en auf ben im bürgerlid^en §au§, ber gelernte

3)hurer unb ßimmermauu auf hm bloßen |)anblanger ^erabficl)t, wer

wei§, wie feft fol(^e Otangorbnungen tu Slnf^auung unb (Sinfommen

aller beteiligten tro^ aüe§ l)eutigen ©leic^^eitäfanatismu^ ficb ausbrücfen,

bcr wirb bie ^ierard^ie ber Stäube al§ eine pfp^ologifd}e ^;)totwenbig='

feit aücr Reiten begreifen, ^e größer unb fompUsierter bie gefeilt

fc^aftlic^en Körper werben, befto galilreic^ere feciale ©ruppenbilbungen

werben fid^ ergeben, ^mmer aber werben Sitte, 9ied^t unb öffent^

lic^e 9)?einung burc^ ^ufammeuorbnung ber gteic^'^od^ ober fid^ na^e

fte^enben nur jwei, brei ober oier Hauptabteilungen ber ©efeüfd^aft

ierftcücn. STnr fal;eu fc^on, ha^ bie antife ©ef^ic^te §auptfäd)lic^ eine

l^crrfc^enbe 2lriftcfratie , eine gebrürfte 23ülf§maffe unb einen unfreien

Staub Don Sflaoen unb |)örigen unterfc^ieb. ®§ war ein gortfd^ritt, ber
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befttmmten :^nftitutionen ^u ^a^fcn irar, als fic^ gimfc^en 2lbel unb

nteberem 33Dlf ein bürgerUAer 2)itttel[tanb einjc^ob, ein noc^ größerer,

aU bie grofee 3)2enge ber fleinen ^2Icterbaucr au§ ber gebrütften Sage

Unfreier, fic^ bem 9}?ttte![tanb nä^ernb, ju einer freien Kaffc üon

fleinen ©runbcigentümern unb 'i^äc^tern würbe, aU bie ü}2affe ber

®en:erbtreibenben unb Slrbeiter, nur noc^ aus grcien befte^enb, in eine

9ieit)e ^5^er unb nicbriger fle^enbcr ^ijxäjtm \\<i) fc^ieb.

^ic t)erfd)iebenen 9iamen, bie wir biefen oerfd^iebenen ©ruppen

geben, ^at»en woljt einen tierfd)ieben nuancierten fprac^lic^en 5inn,

finb aber teineswegS 5U feft abgegrenzten wiffenf^aftUc^en Gegriffen

geworben. 3)Jan fpricfet »om britten unb oierten ©tanbe unb meint

baSfelbe, wie wenn mau üon ben mittleren unb untern klaffen rebet.

9)?an fe^t Wüt)l bie klaffen ben Serufsftänben entgegen unb benft

beim erften ^ort me^r an bie ®efi^*, beim teljtern mef)r an bie

2lrbeit§Derfc!^iebenf;eit, o^ne aber bamit ein fefteS Urteil abzugeben,

wie fic^ Seruf unb ^efi^ taufal äucinanber oer^alten. 2(m meiften

^at fi^ mit bem S3egriff einer „ftänbif c^en " ©Ueberung ber @e=

feU[(^aft ber '3tebenfinn einer überlebten gefeUfc^aftlic^en Crbnung

cerbunben, weld)e erblid^e SSorred^te of)nc jcbe 9xürffi(^t auf bie gcgen=

wärtigcn perfönlic^en (Sigcnfd^aften, bie S3eruf5t^tigfeit, bie Xugenben

unb ben 33efi^ ber Öebenben oerlei^t. 3Benn ber 33ral}mane, ber aU

SSettler ober «Sölbncr lebt, noc^ ftot^ ift auf bie feibenc Schnur, wenn

ber polnifc^e (Slad)tiäe, o^ne |)emb unb mit iöaftf^u^en befleibet, fic!^

nod) weigert, al§ 2Ibeliger bie ^anb an ben '13flug ju legen, wenn

|)unberte oon beutfc^en SIbeligen, ©aronen, grei^erren unb ©rafen, bie

längft ben oerfi^iebenften mittleren unb unteren iöerufsftcUungen t^at^

fäc^lic^ angehören, bie Jitel i§rer 5l^nen fortführen, fo finb bag S3er^

irrungcn ber gefellfc^aftlid^en «Sitten unb beä gefeüfcl)aftlic^en 'iHtijt§,

Die eben mit bem ^^orte „ftänbifct)" in tabelnbem ®inne be^eici^net

werben foüen.

V.

X^ie ^laffen^errfc^aft, bie tlaffenfittc, ba^S Älaffen^
rec^t, bie Ätaff enbünbe.

^ft fo bie maffenorbnung unb ^laffenbilbung ein notweubigeä

Grgebniä allgemeiner Urfac^en, ift bie (Sinorbnung ber einzelnen in

ßlaffcnfitte unb ^laffenebre ein fittlicl)e§ Clement ber (Srzicl)ung, finb

bie l^ö^eren klaffen, wie f^on ^. 21. l'ange gezeigt, bie notwen=

bigen SJiuftcr unb ii3orbilber ber ©efittung unb beö Hulturfort^^

fc^ritteS, ift bie 33?erf)felwirfung ber focialen klaffen ba§ notwenbige



81] 3)o§ aäJefcn ber 3lrt)eU8tetIun8 unb bcv focialen Älaffentilbung.
g]^

^nftrument, um gro^e (Srfülgc mit cinl)citUcf)cr l'citung ju erzielen,

um bic unteren tiaffen ^u 3uc^t unb 2(rbeit, ju tecfjnifc^en S3cr==

befferungcn, su g-orti'c^rttten in ber eigenen i'cben^^dtung ,w bringen,

fü fann auc^ bie Gewalt, bie |)err[^aft, bie Ü}Jac^t, welche bie oberen

tiaffen über bie unteren ausüben , nid^t blofe Unrei^t fein ; auc!^ @r=

oberung unb Untcnuerfung fann innerlid^ gerechtfertigt fein. 9Jid^t

blü^ crf^cint allen naiücii ä)?enfc^en bie größere geiftige Äraft an

fid? fc^lec^t!^in aB ^ur .^crrf^aft bcrec!^tigt fonft ioürbe nid^t ia^r»=

taufcnbclang unb bic; ()cute unllig ben i^rieftern , ben Häuptlingen

unb anbcren flcincn iDcinoritäten ge^orc^t worben fein; nid^t blofe

f(^ü^5cn bie |)üc^ftftc^enben bie Unteren unb «St^wäc^eren gegen bic

tlcincn a)?ad^t^aber , nicl)t blo^ erfennt ber ro^e SOfenf^ auc^ iebe

förperlic^e Überlegcn()eit, ©c^laul^eit unb ©efc^icflic^feit luillig an, — bie

(Gewalt ift e§ auc!^, bic in untrennbarer S3erquicfung mit ben fitt*

lieben ^bealen «Staat unb 9ic^t au!§ ben ro^en (Elementen be§ primitioen

!i^eben§ aufbaut unb bamit bie crften teime bcS ^riebenS unb ber Orb=

nung au^ftreut, ben ruhigen 5ttferbau, bie fünfte unb ben ,f)anbel er==

möglic^t. i^ebc georbnete ©efellfd^aft berut)t auf einem Siiümprümife üon

Üiec^t unb ©eiralt. ®aS ®utc unb baö 9fec^te fann nur ficgen bur^

formale Orbnungen, lüeld^e bic ©eiralt ju il^rer 33erfügung I)abcn.

SlUe |)errfc^aft unb ©eioalt enthält Heime unb ^Infäl^e bc§ ®ittlid)en,

^^InUiufe ^u fittli^er iöel}anblung ber Sc^errfc^ten, ju crjic^cnber,

förbernbcr 33eeinfluffung berfelben. (5§ fragt fi(^ nur, ob biefe über==

luiegen, lu^ ober abnehmen, ob bic ©cwalt oon ben ^e^errfd)ten aU
ajjtßbraud) empfunben wirb, fei e§ infolge il)rer garten 2lu§übung,

fei c§> infolge oerfeinertcr böserer SDia^ftäbe ber ißeurteilung. 'X)as

3tel ber ©efd^ic^te im ganzen ift nic^t forco^l Sefeitigung ber ®c=

walt unb |)errfc^aft als 2Serfittlid}ung berfelben.

®s fommt fo für bie 33curtcilung beftel)cnbcr HlaffenDertjältniffe

auf bie fonoentionelle SluSgcftaltung berfelben im einäclnen an; e§

fommt barauf an, in welchem iljer^ältnis bie befte^enben ©itten unb

iHc^tSnorraen ju ber Oürl)anbcncn 35erf(^iebenf)eit ber klaffen flehen,

loclcbc Sirfung fie auf bic oor^anbenen 3"ft^^'^^ ^^ g^n^cn unb

il^re äBcitcrbilbung ausüben.

SlUe berartige «Sitten^ unb üiei^täbilbung ^at eine lange ®t^

fd)i(^te; erft im Saufe oieler Generationen fi^-iert fid^ unb oerftcinert

fic^, was erft flüffiger taftenbcr 33rauc^ war; waS fpätcre ßcitalter

baüon erfahren, ift f)äufig nic^t bie erftc auftüärtSge^enbe ßntwicfclung

ber ^nftitutionen
,

fonbern il^rc fpätere Entartung. Unb in biefer

abwärtSgc^cnben letzten ^^afe ber betrcffenben (Einrichtungen liegt am
aa:^rliu(iÖ XIV 1, I)r§g. ü. ©dömottet.
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letd^tcftcn 9JJißbraud) unb Unred^t, weil bie auf @runb großer

Seiftun gen emporgeftiegenen focialen klaffen ba§ ©eftret^en §at>en,

i^ren Otad^fommcn gro§e§ ©infommen, S3efi^, @t)ren, 3)?acf)t unb

.perrf^aft jebcnfaüg, au^ unabhängig üon i^ren perfönlic^cn (5igen=»

f(f)aften, ju fiebern , unb iveil i^nen ha^ oft E^cffer gelingt al§ bie ^er==

fteüung Don ©r^icfiung^einrici^tungen, welche biefelben Sugenben unb

^ä^igfeiten, burrf) bie fie em|?orgefommen finb, ben narfifolgenben

(Generationen überliefern.

Tlan oerfuc^t ber bcftel)enben ^laffenbilbung eine religiofe, gött*

lic^c 3Bei§e 5U geben, ^n aJJifroncfien ift bem Slbel gelungen, nid^t

nur bie Derftorbenen i^äuptlinge loie faft allerroärts ju ©öttcrn §u

macfien, fonbern bie Se^rc ju oerbreiten, tja^ bie unteren klaffen

feine @eelcn Ratten, nic^t in§ ^arabteS gelangen fönnten. 3)ie

inbifd^e ^aftenle^re baut fic^ auf bem @a^e auf, bafe bie ^riefter

au§ bem ä)?unbe, bie Krieger au§ ben Slrmen, bie ?lrferbauer auä ben

©d^enfeln, bie fd^irarjen unteren tlaffen anberer 9iaffe au§ ben

g-üßen iBra^maS flammten, 'i^a^ aüe 2lufle^nung gegen bie ^aften==

orbnung mit unerfcböpflic^ langen ©trafen im ;^enieitä beftraft irürbe.

Srft bie ?el)ren Subb^a§ unb ^efus' ^aben bie Öe^re oon ber

©leic^^eit ber 3}?enf^en oor @ott betont unb gum Siege gebrad^t,

freiließ o^ne ^inbern ju !önnen, 'üa^ ficfi nic^t beftimmte ©efeüfc^afts^»

flaffen bo(^ ben 3u9'^n3 P ^^^ ^öl)ercn ^riefterfteüen möglicljft aüein

jeitweife oorbe^ielten, ha^ nic^t ben 'i^rieftern burc^ if}r ä>orrec^t

auf bie a3ermittlung mit ©ott dJla^t, Sinflu^ unb gro§e§ (Sinfommen

in weitem Umfange gefiebert worben luäre.

2lUe ältere Älaffenbilbung erzeugte fe^r f^arf au^gebilbete Untere

fd^tebc ber ^leibung, ber SBol^nung, beg Sffenä, aüer Zeremonien be§

täglid^en Öeben», ber Spiele unb ber ^efte. ;^n ber Sübfcc behält

fid^ ber 2lbel noc^ ^eute alle beffere i)ial;rung oor ober legt seitiueife

ba§ Xabu b. tj. baö 3]erbot ber Serü^rung auf biefenigen 3(al)rung§='

mittel, bie 00m gemeinen 33olfe ni^t oer^el^rt werben follen, ^n
^nbien untcrfc^eiben fic^ bie haften wefentUd^ burd^ bie oerfcl)iebcnen

Speifen unb 2;iere, bie ber einen erlaubt, ber anbcren oerbotcn finb.

3?i5 auf unfere läge ift eä bei allen 23ölfcrn (Sitte, ta^ nur bie ben^»

felbcn klaffen ';!lngcl;örigen an bcmfelben 2:ifd)e miteiuanbcr cffen unb

trinfen; bie ©emcinfamteit ber äl^i^ljeit erfd^eint aU tiipifc^er 2lu§^

brucf gleicher fociater Sürbe. ?fo(^ ^eute gelten übcraü gewiffe 2lrten

ber 2?etleibung aU Sciijcn beö Staubet, ä^nlii^ wie bie iun*nal)mc

gewiffer Slrbeiten ober il)re i^ermcibung : wer ben "ipftug nic^t felbft

fü^rt, wer ^anbwcrfemäBigc Slrbcit ni^t oerri^tet, feine !i?aft auf ber
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Straße trägt, 9ct)ört ,^u bcv ^i3^cren tlaffc. ^e fc^roffer ©itte unb

^lec^t bcrarttgeS au^(?ilt>cn, befto Rätter irerben bic ©cgeniä^jc. iöe*

fialtcn firf) bcftimmte klaffen, irte M^ [o öielfad} öorgefommcn i[t,

allein ^a§ ^'ecf)t ii\iffen ju tragen, Schiffe ju bauen, .f)anbel ju

treificn cor, fo liegen barin n)eitge^enbe
,

fi^er irirfenbe ifittcl bic

i'lbcrlegen^eit unb bic |)erric^aft ^u behaupten, fid) ein gröJ3ereö (Sin^

fomtnen ,^u fid)ern.

'ilnr tommen bamit ju bem wid^tigften @al^e, nämlic!^ ju bem,

ba^ jebc befte^enbe tla[fenorbnung bic !ilenbcnä ^at, alle ^mter= unb

(Stellen befel^ung, alle S3e]itj= unb aüe ©nfommenStiertcilung, allen 3"==

gang ju hm i:orl}anbenen (SnuerbSmöglii^ feiten bur^ Sitte unb

Oie^t fo 5U orbnen , iric e^ ben ^ntcre[fen ber cinfluf^reic^en ma§=

gebenbcn klaffen entfpri^t. Otie ift biejc ^tenbcns bie einzige ma^'=

gebenbe Urfa^e. !4)ie älteren überlieferten Crbnungen be§ 33efi§eä

unb @infümmen§, bie inirtfc^aftlid^en S3ebingungen be§ üor^anbenen

(ärwerb^lebenö , bic ^crrfc^enben fittlid^en unb rec^tli^en :^been, bic

^ntereffen ber unteren klaffen. Die ^laijt unb ber ©influ^ ber ©taat^^

gcipalt fommen baneben in iöetrac^t, aber immer bleibt ber (£influ§

ber l;errfd)enbcn klaffen gro^, jumal wenn fie ücrfte^cn, i^re :^nter=

cffen mit @efamtintere[fcn in gefc^idte 23erbinbung p bringen. 2lm

un^tigften [inb bie Orbnungen, ipel(!§c be,5Üglic^ ber ©rblic^feit ber

5^erufc unb ber Sefil^ücrteilung entfielen.

S^ie tl)ati\^lic^c (grblic^feit aller ©teüungen uud Berufe ift in

primitiüen 33er^ältniffen glcici^fam etwas Selbftoerftänbliii^eg. 9J?it ber

!^ebcn§weife überträgt fic^ Don felbft bie ©efc^äftigung be» CnfclS auf

ben Oieffen bei äJlutterrec^t, beä 35ater§ auf ben @c^n bei 25aterred^t.

@tnc anbere ©i^ulc unb eine anbere l^e^rlingSfci^aft aU bei ben älteren

©liebem be§ ®efcl)lec^te§ unb ber ^amilie giebt e§ ni^t; wo etwa ^rieftcr

unb 3<3wbercr anbere Äinber unterroeifen
,

gefc^ief)t e§ in ber g^orm

ber Slnna^me an ^inbe§ Statt. 2lud^ foiiieit SBa^len ftattfinben, mic

bei ßrlebigung oon |)äuptling§ftellcn , ift ber oon Onfel unb S5ater

bap ©rjogene, (Eingeweihte, bisl^er neben bem Häuptling Sirfenbc ber

geborene S'anbibat. S5ollcnby bie mit ber 5lrbeit§tcilung entftef;enben

geiüerbli(!^en iBcrufe finb fo enge mit Sitte unb ÖebenSgeiüo^n^eit

rcrfloc^ten, bie ^unftgriffe ted^nifc^er 2lrt finb fo auSf^lie^lid^ ):)a^

©rgebniö ber elterli(f)en ©rsie^ung, fic incrben fo eifcrfüdjtig al§ 33c*

filj ht^ ®ef(^led^t§ unb ber ^amilie geptet, ba^ man fc^led^t^tn jcbcn

Übergang junger Öeute ju einem anberen 33erufe al§ ju bem ber

(Sltern, beä ®cf(^le^t§, ber 33ormünber für aüe älteren Qt'itm alö

faft unmöglid) be,^eid^nen tann. Tio^ ^eute ru^t ein erl^ebli^er Zt\i
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be§ taftenwei'enö in 5(frifa unb Slficn im irefentUc^en auf biefer

einfachen 2;^at[a^c. i)to^ ^cute ift in ^nbicn iebc ic^nnerigere te^-

ni[c^=9eirer&Iic6e tunft [o fet)r ^a§ ®eiDcr£»§9eI)eimnig ber fie Übcnben,

ta^ eö gar feiner ineiteren Wütci be§ 2lu§i'^tuffe§ anberer com @eir>ert»e

bebarf aU ber Sitte, nur bie Sö^ne ^u unterrichten, luä^renb im

§anbel, ber feine folgen ©e^eimniffe befi^t, bort groar aud^ 33erbänbe

unb taften, aber o^nc e^-fluficcn (X()arafter üorfommen.

So firf) ariftüfratifd^e klaffen ber ©e[eüi'rf)aft mit beftimmten

ipriefterlid^en , friegerifc^en ober anberen iöerufspflicftten bilben,

f}ic^e e§ bie g-ortfi^ritte ber SlrbeitSteilung unb ber ^ öderen @e=

fittung auf^ (Spiel fe^en, iroüte man in ieber folgenbcn Generation

wieber 3ieulingc auö onberen ungeübten Greifen in bie ©tetlungen

bringen. ®ie (Sö^ne ^abcn bie Vermutung für fic^, bie notnienbigen

förperli^en
,

geiftigen unb moralifcben gä(}igfeiten wie bie !i3äter ^u

befi|en; bie 8ei[tung§fä^igfeit Deö focialen törperS berul^t barauf, ba^

gleicbmä^ig ©efcbulte unb (Jr^ogcnc immer wicber in alle nndjtigeren

(gteUungen cinrücfcn, unb fo ergiebt fi(f) für alle ßuftanbe ol)ne be=

fonbereg <2(^ul= unb ©r^ie^ungSwcfen gar feine anbcre 3Ba^l, al§

(gtanb unb 33eruf in ber .^auptfad^e evblic^ ju mad)cn; unb nur baS

ift bie ^rage, ob aui^ bie '^imter crblid) fein foücn ober für fie eine^

SluSlefe au§ ben ©tanbe^genoffen getroffen werben foü, ob ha^^ ^ur

5)otierung beftimmtc 33ermügcn unb (Sinfommen ben 3"*3n^iiicn ober

ben amtlichen Stellen äugewicfen wirb, bc,^ie()ung^weife ob, wenn le^tercg

gefc^ie^t, wie im l^^^ngwefen , biefe @inricf)tung «Stic^ ^ält oor ben

pyamilienintereffcn, bie ftcts bie 3lmt5botterung in g't^ntilicnüermögen üer==

wanbeln wollen. .Kur bie fatl}olifc^e Äirc^e l)at C!§ mit if}rem '^Jrinjip

ber ®f)elofigfeit fc^on in älteren 3citcn erreicht, 'ta^ bie Stellen*

botationen nicbt prioateö g^amilienocrmögcn würben; bie neuere @elb=

wirtfd)aft, bie nur lebcU'Slänglic^c (iJelbgc^nlte ja^lt, ift biefer ©e*

fa^r cntl}üben.

IJüie großen ©efa^ren ber älteren ©inrii^tungcn mit erblichen

(Stellen unb iBorrec^ten aller 21rt liegen, wie üorl)in fd)on angebeutet,

barin, 'ixi^ baä 3)?a§ ber perfönlic^en l'eiftungen unb Jugenben burc^

bie befeftigte Stellung, bur^ bie (Sid)er^eit ber wirtfcf)aftlic^cn @j:iften3,

burd) ben nal)eliegenben SDZac^tmifjbrauc^ innerhalb weniger ©eneiw

tionen abnimmt, bafj bie urfprünglic^ burd} größere Veiftungen empor==

gefommenen Slriflofratiecn nun im erblichen ©cfit|e ber SUM^t fic^ nur

noc^ bereicf)crn wollen unb baju balb aud^ bie fdimu^igfte 9irt be^o

©elberwcrbs anwenben, bie 9kd)tfprecbung , bie religiöfen (Spenben,

bie liberalen ^tünfte mif5braud)en ober bie gröblicf)ften ^anbel^üor*
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rechte für \\d) ftatuieren. ®ag ci)arattcri)iert bie ^^]u[tänbc in ben

meiflcn ^albbarbarifd^en (Staaten unb l'änbern. ^^acjegcn (}Uft bann

nur eine 3iefovm, wel^e bie Stellen unb ')tmter foiuie ba^ 9{ec^t beä

^anbelö anbevcn ireiteren Greifen ober allen jugäntilic^ mac^t.

©te !Durc^füf?rung fold^er 'ißrinäipicn in ben mobcrnen i>od^*

fultifierten Ütec^tiSl'taaten f)äuät in erfter Öinie von bcr (Sinridjtung

eines ®c^nl= unb ^ilbunggirefenS ab, bas ben Talenten aller Staube

bie ajJöiilid^feit fliebt, fic^ eine entfprec^enbc ©ilbung ^u n er i'd^ äffen.

(Ss ipirb baburc^ bie ßufü^rung oon frifc^em iölut in einen Seit ber

ariftofratifc^en Greife mügli^, aber nie niel mel)r; biefe Einrichtungen

^aben bie üieget, ha^ bie Sö^ne ber §ü^eren klaffen bie f)ö^eren

5(mter unb StcUen immer iincber burd) ']?rüfungen, ^af)l unb 'än^

ftellung erl)alten, nur mobifiäiert, nic^t bcfeitigt.

jDie tt)atfä^ltd^e ältere ®rblict)teit ber geiüerbli^en ©erufe unb

arbeitsgeteilten niebrigeren Stellungen ift in früherer ^dt burd^ bie ^n=

ftitutc ber Sflaücrei unb ber i^eibeigenfc^aft, bur^ taften* unb ßu^f^^"

gefe^, burc^ ta§ 35erbot ber länblic^en ©emerbe unb anbercS biefer

2trt 5U einer binbenben 9ied^t50orid)rift geworben
; freilii^ nirgenbs fo,

^a^ nic^t ftets ja^lreic^e 'JluSnaljmen, SluStritte unb "älufna^men ftatt^

gcfunben ptten. T)ie[e i^ed^tSorbnung ber focialen (Gruppen ift

folange angezeigt, als 'i^a^ ißebürfnis einer iöefeftigung ber gettior==

benen arbeitsteiligen ßuftänbc größer ift als baS einer Umbilbung in

neue entipicfeitere ßuftänbe. T)aS 3^^^ "^^i^ ^ö^eren Äulturentancfelung

ift auc^ t)ier bie 33efeitigung jeber erblichen S5erpfli^tung ^u be=

ftimmtem 33eruf, bie Statuierung freier 55erufSroa^l ; t^atfäi^lic^ aber

bleibt für bie ä)?e^r5af)l, befonberS in ben unteren Älaffen, auc^ ^ier

bie ©rbli^feit beS Berufs befleißen. Slber ie ^ö^er bie Schulen unb

S3ilbungSanftalten beS ^^olfeS, baS gan^e geiftige unb moralifd^e

'?tiüeau, ber 2ßol)lftanb, bie Spanntraft unb intelligent bcr aJiaffen

fteigen, befto me^r fann borf) baneben baS ^^Jrinjip fiegen, 'i)a^ man ieben

nai^ feiner förpcrlid^cn unb geiftigen inbiüibucUen Einlage bem 336==

rufe juweift, für ben er na^ feiner ^nbittibualität am bcften paßt.

!iDte ©rblic^feit beS ©efi^eS ift urfprünglid) nur eine felbftöer*

ftänblic^e 9lebenfülge ber (Srbli^feit ber Berufe; erft fpäter inirb bie

Q3efi^=^ unb (SigentumSorbnung einfc^lic^lic^ beS ©rbred^ts ein felb=

ftänbigeS (Clement ber Älaffenorbnung, — aber immer eines, baS

ber primären Urfac^e aOer ^laffenbilDung, bcr Slrbcitsteilung unb

^erufSglieberung, me^r ober ireniger untergeorbnet bleibt, baS befon*

berS bei ^öc^fter Kultur unb ^une^menber allgemeiner 3}olfSbilbung in

feiner iBebeutung e^er n?icber gurücftritt gegenüber bem Einfluß ber
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perfönlid^cn (Sigenfd^aften auf bie ^(affenbilbung. ^Dag fc^lteBt freiU^

ntc^t au§, ba§ bie ©tgentumSorbnung äeitiretfe einen f)arten (i^arafter

annimmt, ba§ fie oon ben unteren klaffen alg bas brücEenb|'te ^cc^

empfunben luirb: es liegt im ^u^fen beö ©rbrecfits am ^efi^, 'i)a^ e§

unter Umftänbcn butc^ ©enerationen ^inburd^ älJad^t, Ginfluß, (Sin^

fommen [olc^en »erleiden fann, irel^e bie entfprec^enben ^ö^eren @igen=

fd)aften berer, bie es einft enrarben , nic^t mebr fjaben, Juclc^e eö in

faft jeber Sejie^ung mißbraud^en.

'Lu erfle ^^u^bilbung be'S ®igentum§ aber unb bie beginnenbe

unglei^e S3crteilung beefelben ift nur ^olge ber 2(rbeit^teilung unb

ber tlajfenbilbung, ber größeren ii^eiftungSfä^igfeit beftimmter '15er=

fönen unb iöerufe. (5^ finb bie fähigen Srieger unb Häuptlinge,

bie ßauberer unb ^^riefter, loelc^e einen größeren S3ie^befi| fic^ er-

werben; fie benuljen i^n freilid^ fofort als 3}?ittcl bes weiteren (£r=

werbet unb ber QJtacfit; haä ©efc^äft ber ^ie^oerleibung ift bei allen

öie^jüc^tenben Stämmen 'i>a§' erfte unb lange ha^ nnc^tigfte Ärebitge^

fi^äft; esi ift eine§ ber ^auptmittel, um fociale 3lb^ängigteitgüerl)ältniffe

5U frfiaffcn unö ju Derbreiten, (is finb bann ferner biefelben arifto^

fratifc^en llreife, bie bei ber befinitioen 'Jiiebcrlaffung unb l'anbteilung

größere Seile an Slcfer unb 3Balö, größere Seite* unb ^agbrec^te er*

galten, fc^on weil fie über größeren 35ie!^befil5 . über unfreie Arbeits*

fräfte ocrfügcn, alfo große i^anbportionen nu^en fönnen. 'X)k ge*

wö^nlic^en 33olf5* unb ajjarfgenoffen bagegen ert}altcn meift gleid^*

mäßige befc^ränftere Sanbteile, fo baß fie eben gerabe mit i^rer ^a*

milie leben fönnen. @ofern enblic^ bie fräftigen Stämme unb 93öl*

fer (Eroberungen macljen, finb es wiebcr bie ariftofratifi^en Älaffen,

welche ganj allein ober in beüorjugter Sßeife iöefd)lag auf 2icfer

unb SBetben, Sßalb unb fonftigc "Dtutjungen mit ober o^ne Colonen

legen.

@D entfielen im Slnfd^lu^ l)auptfäc^li(^ an bie bereite oor^anbene

^laffenbilbung jene 23crfc^iebcn^citen ber ©runtbefitioerteilung, irelcbe,

burc^ haä (Srbrec^t fixiert, ial)rl)uubertelang in ^qu meiften Äulturftaaten

fortbauern unb fd^cinbar ber ganzen focialen Älaffcnorbnung i£)ren

(£t)arattcr, teihoeife bis t)cutc, ocrliel;en ^aben. Unb eS ift wat)r, baß,

wie l'orcn^ oon Stein fagt, bicfe IVn'teiluug bes ©runbbefi^eö ben

6t;aratter aller 23efi^ocrteilung beftimmt, baß ha^i i^er^ältniö ber

®roß> ju ben Sileingrunböcfil^ern unb ju ben oom ©runbbefi^ 5lU3*

gefd^loffenen aU !i?orbilb für alle iUaffenorbnung wirft. Slber eine

it'i)^ ©runbbefi^oerteilung, fo jä^e fie ja^r^unbertelang unoeränbert

[id^ eri^alten, bie ©efeüf^aft unb 35olf§wirtfd^aft be^errfc^en fann, ift
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felbft ntd}t eine erftc UvfaAe, fie wax bic g-olge einer vorder fd^on

tor^anbenen 2lr&ettö= unb 93eruf5tei(uncj, einer tiefgreifenben ^er-

fd)icbenf)eit ber perfönlici^en (äit3enfd)aften in ben uerfc^iebenen focialen

Ö^ruppcn. ^cr größere unö Heinere 23ei'il| iinrb bann luo^l ein

a)fittel, bie ©egenfälje ju fteigern, jn befeftigen, unter Umftänben bic

d)laä)t 3U mißbrauchen, bie unteren ttaffen furchtbar ju mife{)anbeln.

2(ber wo letztere» gefd;ie^t, wirb aud^ bie be[tel)cnbe ©igentumö^ unb

33eiit|orbnung untergraben unb ge()t i^rer Öteform ober !i5crnid)tung

im !i?aufe ber ^e\t mit ©id^er^eit entgegen. 5llö bere^tigte ariftofra^

tifc^e ®ro§grunbbe|it|er luerben auf bie ^iDauer — unb biefe muffen

lüir bei bcr ^tnberung focialer .^laffeniierl^ättniffe ftet§ im Sluge

l^aben — nur biefenigen anerfannt, welche an Sugenben, an

8eiftung§fä^igfeit , an 5äf)igfcit ju l;errfc^en unb ^u regieren in ber

§auptfa(^c i()ren '-i3orfat;ren glcid^bleiben , luclcfec eine ausgesetc^netc

©räie^ung mit eblen ^amilientrabitionen unb üorneI)mcr patriotifd^er

©efinnung üerbinben. !Der große ^runbbefit^ {)at me^r unb me^r bei

ben ^öl}er ftc()cnben 35ölfern bie '3catur eineö oon ber ©efamt^eit oer*

lie^enen ^mteiS erf)alten. ^J^ur wo er al» folc^er oeriualtet wirb, &at

er bie ©arantie ber SDaucr unb ber (Sr^altung in ben Familien für

fi(^. ®ef)en wir i^n ^eute ba unb bort auc^ in ben Rauben oon

fSpefuIanten, üon SBud^erern, oon beuten mit zweifelhaftem 23ermögen§=

erwcrb
, fo fragt e§ ficft, \va§ 9tegel , WiV^ 3(nöna^me fei, unb wir

werben un§ fagen, bafe ha, wo folc^er aJJißbrauc^ 3ur bieget wirb,

auc^ große 33efi^reoo(utioneu bro^en; wir werben erwarten, ba^ ba,

wo er Siu^ua^me ift, ha§ f^mul^ig erworbene 23ermögcn nac^trägUd^

burc^ ben (Sinflu^ ehrbarer Ätaffenfitte unb böserer tlaffenpflic^ten

nobilitiert werbe. ®ie ungleiche (^runbbefit^oerteilung erf^eint fo nidl^t

blofe a[§ W^ ^JJiittel, um unabhängige (E^araftere unb politifc^e ^reifieit

5U erzeugen, fie erfc^cint un!§ auc^ al^ ba§ notwcubigc ^nftrument,

um gewiffe auggejcid^nete perfönlidie ©igcnfd^aften focialer (SJruppen

für Generationen unb ^a(;r^unberte ju fixieren unb im ^ntereffe ber

©efamt^eit ju fteigern. ^ebe ariftofratifc^e (§igentum§orbnung t^ut

baä freiließ unter ber ®efat)r, ha^ ber 53efi^ länger bauere al§ biefe

©igeufd^aften, ha^ bie fpätercn (Generationen i^n mi^braud^en. Stber

bagegen ift Die ©efeUfc^aft nid^t fd^ut|lo!§; fc^on ber gewöf)nltd^e Sauf

ber ©ntwicEehnig oerbrängt bic fau( geworbenen fü^renben Greife burcb

neu emporfommcnbe.

St^nli^cä läßt fid) aud^ oon ber ^Jcrtcilung be§ beweglichen iöe=

fi^e§ fagen, wie er mit bem @iege ber ÖJelbwirtfd^af t , be§ §anbel§,

ber ^nbuftrie, be§ großen 33er!e^r§ unb trebit§ juerft ^auptfäcblic^
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in ben ^änben ber |)änbler, ber ßrebitgebcr, bet Unternehmer, bcr

iÖanquierg fic^ [ammelt. 5Bteüet(^t liegt e§ in ber flüi'figeren 'Jiatur alleä

&eiüeglid^en 33eii^e^, ba§ bie unglci^e 33crteilung besfelbcn ncd^ me^r

SÖiifebräuc^e erzeugt , ba§ er häufiger auf unreblic^e SÖeii'e erworben

toerben fann, ba§ er in ber ^otm con '^axk^n§^, ^anbel§^, ^^rbettg==

Derträgen unter Umftänben aüe menid)Itd)en ^Kücffic^ten noc^ me^r ab^

ftrcifen fann, alö e§ ber ©runbbefitj burd^ftfinittU^ gej'tattct. Stber

feine Verteilung ift anbererfettS üon Einfang an n^eniger ha§ @r=^

gebni§ ber Älaffenfteüung aU ber einjelnen ^nbiinbualität unb ift

f^jäter fiel weniger einer ©r^altung burc^ üiele ^Generationen fä^ig

o^ne 9iürfficl)t auf bie perfönlirf)en ©igenfcftaften ber Eigentümer.

3J?ag mancfeer bewegliche Sefil? fci^mut^ig erworben fein , überwiegenb

ift er in unferem bcffer georbneten Staat^wefen beni 5lei§ unb bem

Stalcnt, ber Slnftrengung unb ber Slrbeit, überall ift er ber 0ug^eit,

ber g'inbigfeit, gewiffen (S^araftereigenf^aften gu bauten. Unb wo

biefe (Sigenfcfiaften in ben folgenben , ba§ ®rbe ber SSäter antretenben

Generationen üerf^winben, ha pflegt auc^ rafd^ ber beweglid^e Q3efi^

oertoren ju ge^en; je ^ö^er bie Äultur fteigt, befto weniger oerbleibt

er in ber ®efellfd)aft ber ®ummt)eit, ber Unfä^igfeit, ber 33erf(i^wen*

bung, ber IHeberlic^feit unb g^aul^eit.

®e^en wir alfo auf bie ganjen 0affeu unb nic^t auf ein;ielne

faule (^lieber in i^nen, abftra^ieren wir oon bem 'Jticbergang einzelner

entarteter ©cfi^flaffen , fo bleibt e§ jwar wa^r , baß bie ^öefi^großen

unb S3efi^arten flaffenbilbenb wirfen, M^ fie eine§ ber wi^tigften

SDIittel finb, bie ^laffenmad^t ju »erftärfen ; e§ bleibt au($ wa^r, t^a^

bie S3efi^grö§en unb ©efi^arten eine ber wic^tigften DJHturfad^en finb,

in beftimmten Greifen förderliche, geiftige unb moralifi^e (Sigenfd^aften

5U erzeugen ober ju cerftärfen. 2lber bie erfte beftimmenbe Urfaci^c

unb and} in ber ^olge^eit ba§ SBidjtigfte bleiben bie iöeruf^gefd^äfte,

bie oerfc^iebenen ^rbeitst^ätigfeiten ; wie fie an ben S3efi^ fic^ an?

fnüpfen
, fo geben fie unter beftimmten ©ebingungen benfelben ; noc^

met)r aber oerlei^en fie ben SDienfc^en unb ben focialen klaffen i^rc

^arbe unb iliren ß^arafter.

9?eine S3efi^flaffen unb i)tic^tbefi^flaffen ^at eö bal)er faum je gegeben,

giebt e§ lieute am wenigften. llberall ift bie frühere ober ic^^ge ^t^ätigfeit

ber klaffe, finb bie 33ilbung§= unb ©r^iebung^oer^ältniffe, bie ganzen

focialen, wirtfc^aftUc^en unb polittfc^cn i^nftttutionen , in wdift bie

klaffe eingefügt ift, ebenfo widjtig ober wichtiger, eelbft bloße ^api*

tauften, bie i^ren C£l)arafter nur oon i^rem abftraften Kapital unb

feiner ©röfee erhielten, giebt c§ in 2ßirfli(!^feit faum. (Sä giebt nur
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in bcn Greifen ^cr (^ut^sbeiiljer , Der Söanqutcrä , bcr ^aufleute , bcr

^abrtfanten eine ncrfc^annbcnb flctne ©^ic^t, bte auf ®runb felbft^

erworbenen ober ererbten ^^i^ermögenö oon bcr 9ientc bcöfetbcn leben

tann, tf)re il(a[fenfärbuniT unb ftimmung aber oon i()vein früberen

33cruf erhält, in enger g-ü^lung mit ben ^cruf^^gen offen bleibt, ^n
allen mittleren unb unteren Schiebten ber ©efellfcbaft ift c§ noi^

me^r bic 43eruf^arbeit aU ber 43efil^, loelcbe ttaffenbilbenb roirft.

2ll§ befi^tofe klaffen pflegt man ^eute bie £agelö()ner unb ?^abrif=

arbeiter sufammeu^ufaffen unb ^at babei bie 2:t)atfa^e im "^luge, ha^

bie iöcfil|überlegent}eit be^ Unternehmer^ bie §)aupturfa(^e ibrer

tümmerli(i^en lieben Sftetlung fei, (Sg ift aber bic ^rage, ob biefe

©prac^bilbung auf richtiger iBcobadbtung ru^t. S)ie Slrbeitcr finb

loeber gau^ bcfil^lo« , nocb füllen fic fic^ loegen il^re^S "^ticbtbefit^eg al§

eine gonj einl^eitUcbe 0affc ;
gerabe bie S3erufgoerf^ieben^eitcii gliebern

fic 3u aüermcift in oerfcbicbenc ©ruppen. T)er .^auptgegenfa^ ber

^'ol^n arbeiter unb ber Unternehmer liegt auc^ nid)t im 33efi^ ,
fonbern

in erblid^cn tppifcben ©igenfc^aften, beren Umgeftaltung für eine feciale

üteform oiel luic^tiger ift al^5 bte ^orreftur bcr Scfi^ocrteilung.

Äaum me^r iBefi^ alä bie l^o^narbeitcr ^aben ^eute breite ©d^icbtcn

be§ a)Jittclftanbe§ , loeld^e freilidb auf ®runb il^rcr liberalen Jöcrufä^

t^ätigfett ein größeres ßinfommcn besict)en. T)ic fteigcnbc ÖoSlöiung

ber focialen ütangioürbe oom bloßen ^-ßcfiti, bie ü}?öglic^feit , ta^ t)eute

fc^on bcfi^lofc Öeute unb mä^ig begüterte klaffen bie erfte 9fiolle in

©taat unb ©cfcüfd^aft fpielen, ift einc§ Der fid^erften 3^^^^" ^1^¥^

Kultur unb fortfc^reitenber focialer ©efittung.

^abcn lüir mit biefen flü(^tigcn ^Bemerfungen über tlaffenfitte

unb ^laffenrcc^t bie roic^ttgftcn §3cjie^ungcn ber focialen klaffen gu

ben matcrieüen Sebcnögcbicten fcnncn gelernt, l^abcn mir gefe^en,

irie Sitte unb 9ie^t, 33cfi<} unb (Srblid)feit ben focialen klaffen balb

bienen i^re «Stellung ju befeftigen, balb luicbcr in i^rer Scbeutung

jurürftreten, fo muffen wir ic^t ha^ loic^tigftc formale 93?ittet noc^

cingcl^enbcr ing Sluge faffen, mit bem bic focialen tlaffcn tämpfen:

bie oereinSartige, bünbifc^e Organifation , loelc^c fic^ oon feiger teife

einäctnc, t^eils mehrere ober alle focialen tlaffen jur befferen a$cr=

folgung i^rer ^ntereffen ju geben oerfud^t ^aben.

Sie neueften ^auptfäc^lic^ englifcben Unterfucfiungcn über bic

ftänbifc^cn Crganifationcn Slfienö, bcfonberS bie tiefgreifenben 2lr^

beiten, loelc^e \\^ bejüglic^ be§ taftenwefenS an ben inbifct)cn ©enfuä

Don 1872 unb 1882 anfcbloffcn, bie beutfcfeen Slrbeiten über ®ilbe=

unb (5Jenoffcnfc^aft§= , ßunft^ unb ^orporation^roefen be§ 3lltertum§



unb 2)2ittelalterö ^aben un§ wenn au^ nod^ feine üollftänbige ®e*

f(l^id)te btefer iötlbungen, fo boc^ einen flaren Überblitf über biefelben

gegeben; fie l^aben un§ i^re ©eftdtungen unb Urfad^en, i^re 2luä*

münbung in unferem mobernen 33erein5= unb ©enoffenf^aft^wefen

aufgebedt. 2Bir [e^en je^t ganj liax , ha^ üon ben ©entiberbänben

ber älteften 3^^^ ^^^ h^ ^^n focialen 23erbänbcn unferer Sage eine

einl;eitUc^e ^ette reid^t, bie nur äu einem großen Xeile noc^ unferen

dürfen fic^ ent^iel^t, bie ba unb bort ireniger au^gebilbet i[t, hinter

Staat, ©emeinbe unb ^nbioibuen jeitn^eife gurücftritt, aber bod^ faft

nirgenbg ganj fcl)(t. @g ^anbelt fic^ [tet§ barum, tia^ bie fic^ bit=

benben focialen ©ruppcn fid^ irgenbwie er[t lofal, bann interlotal, oft

international ju SSereinen mit ä5or[tänben, Beiträgen, Statuten, ge=

meinfamen '!|3flid^ten , Zeremonien :c. sufammcnfaffcn, l^a^ biefe Crga=

nifationen, oft felbft nur au^ SDänoritäten ber Slaffe gebilbet, hoij bie

güt)rung unb 33ertretung ber klaffe übernel}men, "i^a^ biefe 33ereine

unb 33ünbe teil'» fid^ ber auffommenbcn ®emcinbe=, Äirc^cn* unb Staats*

organifationen bemä^ttgen, teilö in £onflift mit i^nen geraten, ba^

fie beftrebt finb, möglicl)[t wenigftenS einzelne ^unttionen oon ®e=

meinbe, Äirc^e unb Staat an fid^ ^u ^k^cn, um fo i^re äliad^t ju

ftärfen, i^ren ^ntereffen ju bienen. 3;)ie focialen 33ünbe werben fo

3U einem 3'^-''^[^c"iJ^if^ junf^en Staat unb ©efcUfd^aft, Staat unb

äJolfswirtfd^aft. ©^ bebeutet eine ^o^e (Sutiuicfclung ber Staat^oer*

faffung unb ber oolfswirtfc^aftlic^en Organifation, wenn fie immer

me^r felbftänbige Crgane bekommen, nid^t mc^r im SdE)lep^tau oon

^laffcnorganifationen fegein.

^n ber älteren ^dt finb e§ au^fd^lie^lid^ bie bünbifd^en Drgani*

fationen ber *i^riefter, ber Ä'riegcr foioie einzelner innerhalb ber

Stammcgbünbe gu ariftotratifd^er Stellung gelangcnber Sonberftämmc

ober ©enteä, welche 3U feftem 2lbf^lu§, ju politifc^er ©eioalt, gu

forporatiücr ^-öerfaffung unb ju großem forporatioen 33crmögen§erioerb

!ommen; fie finb es, lucl^e htn ä^nli^cn Crganifationen ber mitt»

leren unb unteren Sllaffen jum äJorbilbe bienen, biefe aber möglic^ft

äu ^inbern fuc^cn. SBie in i^nbien bie '^H'ieftcrtafte bie ältefte irar,

ber alle anberen haften erft na^ ^at;r^unberten unb ^al)rtaufenben

folgten (ein großer 2;eil ber l^eute oorl)anbenen haften ift erft in

ben legten ^al)rl)unberten oielfad^ mit perfifd^en ::)tamen entftanben), fo

fel)en wir im Slltertum unb aJHttclattcr ftet» ßird^e unb Slbel juerft

bünbifd^ organifiert; bie unterftcn Älaffcn, Stlaoen unb Öeibeigene,

geigen nur in oereinäelten 5lufftänbcn Slnfätjc ju einer Drganifation.

@S begeic^net bemgegenüber einen großen focialen ^ortfc^ritt, wenn
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teUiretfe f^on im fpätcvcn 9iüm, ütel tväittger uub gcfünbcr aber im

3)?ittelalter bcm ^auern= unb 33ürgerftanbe o^an}^ aUc3cmcin eine ätm^

lic^e Crganii'ation öcüngt; fie bcbinc3te eine fc^r üicl bcfferc Stellung

bicfer mittleren Sd)ic^ten ber ®iefeUi'd)aft. ÜDer ^ürtfd^ritt ber neueften

3eit ift enblid^, baß auc^ ben unterften Älafjen ber Spielraum für

t)ünbi[d^en ^ufi^^^tt^c"!"^^"!^ gclaffen würbe, ©arin liegt bie große

iöebcutung ber t)eutigcn 3h:beiter^^ unb ©eiuerfüereine unb aller ät)nlicl)en

SBilbungen , ba§ fie ben unteren klaffen eine 3)erteibigung unb (^qU

tenbma(^ung il}rer i^ntercffen erlauben, n^ie [ic il)nen früt)er gan;^ ober

ipenigfteng in ber Siegel fet)lte. 2lHr werben nac^ bem tieutigen Staube

unfercr @rfenntni§ ba^er aud^ nirf)t mef)r mit iörentano fagen fönnen,

füld^er fociate 3"f'-'^"^o^'^"f^^"& 1^^ f^^^^ ^^^ 'i^i'insip t't'v S^iuac^en

gegen ben ©tarfen gciuefen; bie oberen klaffen l)aben [old; bünbifc^e

formen ber ^laffenorganifationen äuer[t unb am au^giebigj'ten an^

gcwaubt; fie t^un e§ auc^ l^eute noc^ oielfac^, foiueit e§ il)ncn ni^t

übcrflüffig erf^eint, wie t}a, wo fie Staat unb ©cfellfc^aft ol)neI}in

be^errfc^en, ober foweit nic^t ber bei i^nen ftärfer au^gebilbete ^n^*

bimbuati§mu'§ fie baran ^inbert. 3Die §orm, in ber fie fic^ freute

organifieren , ift freiließ eine loferc, meljr blo^ gefellfc^aftli(^e ; unb

außerbem fe^en die6:)t unb Staat ber mobernen ^z\t ben bünbif^en

Crganifationen aller tlaffen fefte ©renken.

®ie Sovm, Don welcher urfiprünglid^, wie erwähnt, alle berartige

fociale Crganifation ausging, war bie ber ©entiloerfaffung. S^eil^ gingen

bie ©enteö bireft in junft* ober faftenartige S^crbänbc über, teils wur==

ben i^re formen oon ^ufammcntretenben ^amiliengruppen unb S3e^

rufögenoffen nad^gea^mt. Sir führten oben au§ , ta^ alle gröf^eren

focialen ©emeinwefen au§ StammeSbünbniffcn erwuc^fen, wobei bie

einzelnen Stämme nac^ *!}3^ratrien unb ©enteg organifiert blieben,

^e rafc^er nun eine fefte ®emeinbe== unb ©taatsorganifation gelang,

befto letzter trat bie alte ©lieberung nac^ ben iölutsoerbänben jurürf.

SDieift aber erhielten biefe fic^ noc^ fe^r lange ßeit, unb ba bie (Gentes,

^l;rattien, Stammteile unb Stämme ie nac^ oerfd^iebener Lebensart

unb 33efc^äftigung, ie nac^ gefonberten Sßo^nplät^en unb ernä^rungS=

gelegen^eiten fic^ in bem größeren ©emeinwefen weiter bifferen^ierten,

fo fonnten fe^r leicht biefe SScrbänbe ober Seile unb Splitter berfelben

i^ren alten 3^f'3nimen^ang behalten, bei ber Srblic^feit ber 33efd^äf=

tigung ben ß^arafter oon gilbeartig geeinten Serufygenoffen an==

nel}men. So berul^en einzelne inbifd^e haften, nämlic^ bie ber rol^eften

Stämme, nocf) ungweifell^aft auf @efcl)lcc^t§3ufaramen^ang neben ber

^erufSein^eit. So {)aben wir un§ bie fieutigen afrifanifd^en Äaften
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unb 3ünfte faft alle ju benfen unb tiia^rfc^etnltc^ au^ einen er^eb=

Itd^en Zdi ber älteften tnbogermant|d^en S3tlbungen btefer 2ltt. 5Bo

bie ßebengwetje großer «Stämme unb ©tammesbünbntffc fic^ wenig

biffcrenätcrte, eine eigentliche Siaftenbilbung nur fpärlid^ ober langfam

eintrat, ba ern}U(^[cn au§ ben ®entil= unb ©ef^lec^t^* bie lofalen

Drt^ferbänbc, Wlaxh unb ÜDorfgcnoffenf^aften, bie in i^rer älteren

23erfafjung ebenfalls bireft an bie ®enö fi(^ anf^lie^en unb anber*

weite ®ilbe% 3""tt* unb tlaffcnorganifationen folange au§i'(^lo[fen

aU ]k nur gleic^[tc^enbc ®eno[jen umfaßten.

3Bo bie fociatc ^laffcnfc^eibung rafc^er bie alten 53erbänbe

fprengtc , wo ein buntes 'iDuri^einanbcriro^nen ber ©entilen t»er=

frf)iebencr Stämme [tattfanb, wo neue ^la[fenintere)'fen [id^ bilbeten,

ba traten bie ^Beteiligten ju 'Bdiwux^ unb ^lutsbrüberfc^aften 5U==

fammen; I)atte man bod) bie ®ente§ längi't auc^ in biefcr ^ißeife er*

gänjt, wenn e§ nötig geracfen war. Unb [\d) für ä3lutracE)e, SBergelb*

aufbringung, iöegräbnis, (äibeS^ülfe, gegenfcitige Untcr[tüt^ung aller

2trt ju öerbinben war bei ber UniwÜfommen^cit ber älteren D^ed^tö*

unb Staat^oerfaffung [o üielfad^ nötig; bie gemeinjamcn ^^riefter^

Äricgcr=, JpanbclS* ober ®ewerbeintereffen gu üerteibigen lag baneben

[o nal^e; ber @cift auSfdilic^lic^er ooller |)ingabe an gunä^i't kleinere

fociale ©ruppcn, wie i!^n bie ©entiloerfaffung erzeugt ^attc, lebte noc!^

fo fräftig, ba§ ein üp^igeS 3Bu^ern fold^er 25erbänbe ni^t überrafc^en

fann. @§ fragte fid^ immer nur, ob c>ie fic^ bilbenben öffentlichen

Gewalten fie gewäl^ren liefen, ob bie ^ö^eren S^laffen bie Organifation

ber mittleren unb unteren ©täube bulbeten, ob ben ii>erbänben erft

tofal, bann in größeren 23ereinigungen gelang, alle ben ^eruf o^ne

SJJitgliebfc^aft be^ S5erbanbe§ 2lu§übenben jum (Eintritt ju jwingen

unb il)re (ä^efi^äftsbe^ie^ungen ju ben anberen klaffen unb Stäuben

in i^rem i^ntereffe ju orbnen. (£g fragte fid^ ^auptfärf)lid^ , ob bie

23erbänbe fid^ immer burc^ eigene ^n^ucbt fortfctAten ober ob fie

unter bcftimmten ©ebingungcn neue SJiitglieber aufnal;mcn, ob fie

aurf) burc^ ^-öerbot ber (£l)e ^au§crl)alb bc§ 33crbanbe§ fid) faftenmäßig

abfd)lüffcn. IDiefc ^]3unfte unb bie ^rage ber Übernal)mc beftimmter

öffentlicher ^unttionen f;aben ben (El^aratter aller biefer ^ilbungcn im

einzelnen beftimmt.

1)ie beutigen inbifc^en haften fönnen im wefentlid)en als

•^ßcrfonenoerbänbc be^cic^net werben, weldjc tro^ oiclfac^cr Umbilbung

unb ilceubilbung, entfpredienb ber fid} oeränbernben Xe^nit, boc^ in

ber ^auptfa^e bie erblich gefc^loffenen '3cad}fommen gewiffer iöerufs^'

ftänbc barftellen; ein Seil ber Ü)?itglieber übt noc^ ben betreffenben
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^cruf, ein anberer ij't [^on gu anbetet X^äticitett üt>ctgcganc]en , '^ält

abet an bet Äafte ai^ bem uncnttinnbaren ©tanbcsmctfmal fcft, ha

e§ bic iÖta^manen üetftanben ^abcn, ben (Glauben an bie UntiUibat=

fett be§ ©tanbeiS fef^ufe^cn unb butd) bie mÖ9lic()[tc ©ti'd)iüetunii icbe§

ebelid)en l>ctfe{)t'5 aufeet bct tafte bic (Gruppen füt fid) ju ifolictcn.

(S§ i[t bic [tätt[te nnb bauet^afteftc ftänbifd)e ^•effehing hex (^JcfeUfc^aft,

bie je itijenbiro gelang, bie abet in i^tcn ©tunb^ügcn baei'elbe ift, luaS

untct äljnlid^en ^-l>ct(;ältni[fcn anbetSiDO etfttcbt, teilipeife aui^ etteic^t

tDutbc, wo bie cgoi[tifc^cn ^Kaffeninteteffen [tatt unb bie !i>et[)ältniffe

bet bünbifc^cn ^laffenotganifationcn günftig waten.

^n 'jHom ftanbcn fid) iüo()t '']3atticiet unb '']3Iebciet utfptüngUc^

faftcnattig gcttennt gegenübet; abet im übtigen l^at bic <^taat§»

gcwalt bie ©cfeUfci^aft fo fel)t na^ t()ten ßwecfen eingeteilt, alle

^eteiuä^ unb ^otpotation^bilbung fo fel}t ben ©taatsintetefjcn untet==

Wütfen, lange alle ftänbifc^en nnb künftigen iöilbungen üom ®taatö=

lüillen abhängig gcmad)t, ba^ int etften unb ^weiten ^a^tf)unbett

n. ©^t., üon bet ^^teubilbung be§ @enatä= unb 9iittctftanbeö ab'

gefc'^en, nodb feine ftatfe ©ntiuirflung bie[et "^ttt auf bet Obetffäc^e

fi^tbat ift. ©ie mu§ atn bod) wo^l c^'i[tiett unb tief gewutgelt

baben, fonft mätc e§ nidbt etflätlii^, ha^ bie 3unef)menbe Übet*

ttagung ftaatUc^et übet ^alböffentU^et , feft abgegtcn^tet ^unftionen

auf bie gefeUf^aftU^en klaffen unb bic künftigen ä^etbänbe juletjt

^ätte bal)in fügten fönnen, bafe um baö üotfianbene üü(t§iintt=

fc^aftlic^e unb ftaatlic^e @i}ftem bet tlaffen* unb Sttbcit^teilung auc^

in ben ^ntm bc§ ©intenö unb Üiüdgangg auftec^t unb im ®ang p
ct^alten e§ nöt^ig etfc^ien, bic '^ctfonen unb i^t i>etmi3gen in btei=

teftet SBeife einem etbli^ fie bei i^tcn ^etufen unb it;ten !i>etbänben

feft^altenben ß^^^'^^Qß ä" untetwetfen.

@§ ^attc ^iet ein finfenbeg, in Sluflbfung bcgtiffeneS @taat§==

iDcfen eine flänbifd^e faftcnattigc ©efeUf^aftögliebetung etjeugt, nüi^tcnb

im getmantfc^cn SOcittelattet c5 bie Uuüoüfommen^eit be§ etft wetben*

ben «Staates irat, welche bie (Elemente bct fid» auflöfenben alten @e==

f(^ledbt§Detbänbe tafd) in eine gto^c ßa^l ©ilbcn, Stänbc, klaffen«'

totpotationen
,

geiuetblid^e unb lofale ©enoffenfc^aftcn allet 2ltt fic^

fti}ftaUificten lie§. 3)ie glänjcuben gto^attigen iÖlüten fitc^lic^en unb

tittetlid)en l'cbcnS, beS künftigen ^anbiuetfö , bet faufmiinnifdien

Raufen, htx bäuctlic^en ©emeinben finb auf biefem 93oben ctumc^fen,

ahn ebenfo wud^ette üon Slnfang baneben eine ftatfe Senbenä bet

iHec^t§iingleid)f)eit , bet (S^ectfcbwetungen junfdjen ben Älaffcn unb

©täuben, be§ eng^etsigften ^laffenegoiemuS. ®ie feubale ©efellfc^aft
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in i^vev [päteren Entartung würbe p einer rec^tltc^ fij:ierten taftcn=

crbnung nnb er&Uc^en iöeruf^binbung , bie bcr inbifrfjen taum oiel

nachgab. ©iej'e 2}2ifet>räuc^e ^aben bie großen [ocialen Oxeform*

beroegungen erjeugt, bie mit ber SluSbilbung be§ mobernen 9iec^tg=

ftaats unb eine§ fräftigen monar^ifc^en Königtums parallel ge^en, @§

fiegten Staat unb ^beali§mu§ über bie gcfeÜfcfiaitUd^c Silaffenorgant^'

fation unb i(}rcn (Sgoi§mu§, inbem bie großen ©runbi'ätje ber 9tcd^t§*

unb Steuerglcic^^eit, ber l^einerbe^^ unb (S^cfxei^eit protlamiert, ein faft

fanatifd^cr tampf gegen aüe gefeüfd^aftlici^ bünbifc^en Crgani[aticnen,

Korporationen, S3ünbe, fünfte, ®eno[jcni'c()aften, ©täbte über ^unbcrt

^aljre geführt würbe. @o je^r bamit eine neue (Spoc^c ber Selt^

ge[^i(^te in 9te(i^t§^ unb Sßirtfc^oftsorganiiation lomie bie nationale

(Sin^eit ber Kulturoölfer begrünbet irurbe, ber SBa^n, üon bem bie

2;f)eorieen ber ^txt babei geleitet waren, ba§ nur ber ©taat unb ba§

^nbioibuum bei biefem großen Umbilbung^projeß äuleljt übrigbleiben

bürfe, ift "^eute bereite wieber oeri'dfiwunben. 3iHr i'e()en me^r al§

jemals bie alten unb bie neuen gei'eüfi^aftüc^en Klaffen fid) in 35er=

einen unb :33ünben aüer Slrt äufammenfaffen. 3Bir f;aben ein freiere^,

fefter organisiertet ^arteiwefen alä ie früher, unb f)inter bemfelben

flehen neben einigen ibealen unb politifd^en ©efid^tspunftcn bie narften^

Klaffenintereffen ber großen ©efeüfc^aftSgruppen. 35?ir fe^en baneben

alle Klaffen in ^ac^* unb i8eruf§t>crfammlungcn unb *üertretungen

fic^ au^lprec^en unb organifieren, *:preffe unb Cffentliii^feit bearbeiten;

bie faum abgefci^afften fünfte beleben fid^ wieber in bcr ^orm teils

lofalcr, teils nationaler Uuterne'^meroerbänbe, bie ©rofeinbuftrie unb

bie großen Krebitorgane f^lie^cn fic^ gu 9fiingen unb Kartellen ju*

fammen; ber größere ÜTeil unferer S5ereine für ©efelligfeit unb für

Unterftü^unggwefen baut fid^ auf focialen Klaffengruppen auf; unferc

21rbeiter=^ unb ©ewerfoereine, unfere Socialbemofratie, bie amerifanifd^en

9iitter ber 5trbeit finb feftgefügte ^laffenorganifationen, :^n ben

oberen @^i(^ten ber ©efellfc^aft geigen fici^ in gorm ber SluSlefe für

beftimmte (Stellungen, G^renämter unb 2?erein§mitgliebfc^aftcn neben

ber berci^tigtcn 'i)3rüfung ber inbioibucllen Cualitat fc^roff »orgel^enbe

Klaffeutenbenjen , neue ©befc^ranfen , ocrfc^leierte 21u§fd^liefeungen

ganger focialcr Klaffen. Unb boc^ bebeutet all baS nicftt biefelbcn

(i^efa^reu unb 51uef^reitungen wie früher au§ ©rünben, bie wir

mcift fcf)on anbeuteten, aber l}icr im ßufammen^ange furgwieber^

l)oIen.

Slllem Klaffenegoismus fte^t l)eute eine Kraft ber Staatsgewalt,

i^rer Organe unb ©efe^e, eine öffentlicbe a)?einung unb ein öffentliches
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©eirtffen gegenüber, iinc niemat§ frü()cr. 5(üe^ ^creinölebcn unt»

alle büubifc^e Crijanifation ber klaffen ift feften, im ^ntcreffe ^er

®cfamt()ett aufijcriÄtetcn 9ied^t§|'^ranfcn imteriuorfen. ^^ccC>en ben

öünben ber (;ö()eren [te^en bte ber unteren klaffen, neben ben i^er=

einen mit ^laj'fcnfärbunij [tcfjcn Ä'irc^e unb ©emeinbe, t3emeinnü^ige

35cretne unb Crganifationen aller 5lrt, bie ab)'ic^tlic^ i^re ©lieber auä

Derid^iebenen, oft au§ allen klaffen fi^ iverben. ^eber DJJenf^ gehört

auc^ ^eutc nur einer Älaffe, aber ^at^lrcic^cn ucrfd^iebenen SSereinen an;

ba^ ^nbioibnum ru^t in feinen (^efü^len unb ^ntcre[fen l}eute auf

einer allgemeinen ^ilbung, einem ®taat§> unb Ocationalgefübl ganj

anberer 3lrt al§ früher; c§ {ann fic^ ^üd}ften§ noc^ in ben unterften

klaffen , wo biefe g-attoren äurüdtreten
,

ganj unb au^fc^liefeUi^ bem

tlaffengcift ergeben. Sä^renb man in frül^erer ßeit fic^ auf Veben

unb Zot cinfc^wur in bie @cn!§, bie @ttbe, bie (^unit, ben Crben,

tritt man ^eutc burc^ freien 5i>ertrag in alle mögli^en 33ereine ein,

tritt beliebig luieber au§, ift ftet§ nur mit einem mäßigen iörucbteit

feiner l^eben^intcreffen 3}Jitglieb ber Älaffenüercinigung. Älaffen^

organifationen , trie bie mtttelalterlid^en 9iitterbünbe ober bie 21reoi0

auf ben ©efellfc^aftiSinfeln , wobei febe gefonberte inbioibuelle unb '^a^

milienunrtf^aft oerfc^ininbet
,

finb in unferen mobernen Staaten

nur als tlberbleibfel ober ai§ oereinjelte ^ug^ülfäorganifation für be=

ftimmte 3^1-^?^^^ 3- ^^- ^n ^^^ Sorm ber Softer, ber barmt^er^igen

@d}iDeftern 2C., ben fbar.

ßur^, bie übenruc^ernbe 331üte unb a3ollfraft ber bünbif^en Dv
ganifationen ber focialen klaffen gebort in ber ^auptfa^e ber großen

^iftorifc^en @pO(^e an, bie mit ber Sluflöfung ber ©entiloerfaffung

beginnt unb mit ber Slufrid^tung beä feftgefügten 9ied;t^ftaate§ enbigt.

(Sin n?i^tige§ ä)?oment für bie (SrfenntniS ber ©renken, hx<S ju trel(^en

bie mit ber Slrbeitsteilung ^erbeigefül)rte lllaffenorganifation in Der«'

fc^iebenen ^tikn vorbringen fann.

VI.

!Cie 3una^me unb bie Überwinbung ber tlaffen*

gegenfä^e.

g-reilid) bie tlaffenbilbung , bie ^laffenintereffen, bie .^laffenmi^*

bräud)e, bie tlaffcn^errfc^aft boren bamit nic^t auf, ba^ bie äußere

Organifation ber klaffen feften Sc^ran!en unterliegt, ben bünbifdien

g^ormen oerfelben i^re fpifeeften ©tad^eln genommen würben. Unb

^eute, ebenfo wie früfier, fte^t ben Sa^rl)eiten, ba^ iebe Slriftolratie



beffer fei aU bie 2l&jDefen§ett aller Strtftofratie (@(^äffle), ba§ bag ®e*

meine bem ©beln bienen foll (2:i:eitfd}fe), ba| bie Älaffen, bie fo t»er==

f(f)icDen [cien irie ®cele unb Ccib bes ä)^'n[(^en, aud^ eine gleicf)e

Unterorbnung fid^ gefaücn laffcn mü[fen (Slviftoteles), — bie ebcnjo

unäiüeifcll^afte ßrfenntnis gegenüber t>on ber oernii^tenben 33}ir!ung

äu weit getjcnber, ju f^roff ausgebilbetcr Älaffengegenjä^c. 5lu^ ^eute

fragen irir unä, ob wix nic^t ä^nlid)cn Ulaffenfämpien entgegengehen

wie bie, an anlegen [id^ ©ricc^enlanb unb ^om fa[t »erbluteten. 2Bir

fönnen mit 9iec^t sircifcln, ob bie S^cite be§ focialen 2(bftanbe§ ^lüifc^en

I)ü^eren unb unteren klaffen feit ben ^ogen beä g-eubalfpftemö größer

ober geringer geworben fei. 2Bir fragen mit S^ted^t, ob bie fü^renben

ariftofratifdtien Gräfte ber ©egenmart, bie mit Sl^atfraft unb ^nteüigenj

neue ©aljnen be§ @taatg= unb (Srroerb^lebeng eröffnet, bie mittleren

unb unteren 5^lafjen in t^ren 3)ienft gcfteüt ^abcn, biefen in ber 2:^at

mc^r nü^ten ober me^r f^abetcn. äBie in ben 2agcn, ba ber römif^e

93auernftanb oom ©ro^fapital au§ge!auft ifurbe, ba ber .f)augif(aDe

5um gefeffelten $lantagenff(aoen würbe, fo lä^t fic^ ^eute, wo oielfad^

ber fleine ißauer jum 'i^äd^ter, ber i^äc^ter ^um S^agelöfjner, ber ^panb=^

Werfer jum g-abritarbeiter ^erabfintt, bie ä^erfd^le^terung ber focialen

ßuftänbe in gewiffcr ^id^tung nid)t leugnen. 33on Slnec^tung unb

entfe^lid^cr Slusbeutung er3äl)len unö bie g-abrifcnqueten, bie Sßud^er==

pro^effe, bie großftäbtifdjen ^olijei^ unb ^^H'OäetJbericfitc. 'Jiur barüber

ift ßweifel, ob ba§ iSdjlimme überwiege, ob bie ungünftigen ©rfc^cinungen

bauernbe ober oorüberge^enbe feien. SBir fu^en un§ mit ber 2lnnal)me

äu tröflen, gro^c focialc unb tec^nif^c Üieoolutioncn, wie wir fie ^eute

erleben, tonnten nid)t anberö alö junäi^ft barfd), mit großen Opfern,

mit talter ii^erftanbesberei^nung burd,H3efüt)rt werben ; berartige§ muffe

burc^ gro§c (Sinfcitigteitcn erlauft, minbefienä burd) taftenbc unb irrenbe

ä>eriuc|e ausgcprobt werben, bie richtige fittlic^c unb rc^tlic^e Crb:=

nung ber i^erl}ältniffe werbe jule^t ja wo^l lommen.

(Sine bcfinitioc ftrcng wiffenfdbaftlii^c Slntwort auf biefe gröfeeftcn

g-ragen ber (Segenwart lann es ni^t geben. S^ie ^iifwnft liegt, wenn

auc^ mand^e «Streiflichter auf fie fallen, borf) niemals ganj ^ell t»or

uuy, unb in ber 33curtcitung ber Gegenwart unterliegen wir ftetö ge*

wiffen Irrtümern , mögen wir unä einbilbcn, nod) fo ^od) ju ftct;eu.

2lber ber Überblirf über bie ©cf^ic^te ber Slrbeitstcilung unb tlaffen-

bilbung im 3"f<3mmeul)ang mit ben Öiefultatcn ber ganzen gciftigcn

unb materiellen ^lulturgefc^ic^te fc^eint un^5 bod^ einige wcfcntlid^e 2Öal)r'

'Reiten gu entl^üllen, bie für bie 33cantioortung bev oben geftellten ^^''-''Ö^'"

üon 33ebeutung finb.
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^"^ SÖefcn bei- arbeitstetliing unb bcr fccialcn Alalfenbilbung.
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g-ragcn unr, iro bcr .3cicüid)aftlic{)c S^iffcren^tcniiuiypro^cB, ber

mit ber ^idCvttsteilung cinfe^t, mit ber focialcn «(affentnlbunfl unb

ihrer g-ij-ierunii in d\ti)t unb :^n[tituttoncn feinen .pö{)epunft errcirf)t,

am Rieitcften geiianiien fei, wo er bic börfiften 5(bftänbe in förperli(f)cr

unb geiftiger 33itbung, Veben5f)altung unb cS)cfittung erzeugt l)abe,

fragen unr, ob biefer Sdieibung^priv^ej^ notircnbig ftet§ in glcicfjem

SOiafee u\id}fe, wk bie tultur •\unef)me, fo mufj man ^roei 'Wirten non

©emeinu-'efen bei ber 2(ntuiort gänglirfi trennen, nämlid) biejenigen mit

einf)eitli(i)er f)iaffe unb ein()eitlid}em i^olfätum unb biejenigen, irelc^e

unc bie meiften älteren großen (Sroberungsftaatcn unb aüe neueren

Kolonialreiche ber (Europäer auf bem 3"K''i^"^^n^ft'en oerfctiiebener

9iaffen ober gar @pra(f)en berufen. @§ fann feinem 3^fif^^ unter-

worfen fein, M^ in ben letztem Staaten bie äußerften menfcblicften

(5)cgenfä^e unb Älaffenbiffcrenjen oorfommen, t'Ciii folc^c (^emeinivefen

bauernb auf ber :perrfcf)aft fleiner überlegener lUHnoritäten beru{)en.

SDJag btefe iperrfd)aft mit noc^ fooiel ^-ölut unb ©eiralt begrünbet

nu->rben fein, mag fie pIöl^lic^ tief cingreifenb oft ^u unoermittelt große

irirtfc^aftli^e unb ;^beenänberungen armen naioen "3Jatur{inbern auf^

brängen, bie baber 3uerft unb nacf) geunffen Seiten me^r fd}äblicb unrten,

— alle böigere ©cfittung ift to^ burcb unb mit ben großen @roberung§==

reicben ber altern 3^^^ entftanben, unb ^eutc norf) ift bie ^usbe^nung

folcber .perrfcbaft, 5. Sd. ber brittifd^en ober ruffifd^en .^errfcbaft in

Slfien, bocb überioiegenb Don Segen. (S§ fteüen ade berartigen .perr^

fcbaften einen geraiffen ßr^iebung^proje^ bar, ber für :^a^r§e^nte, oft

für^af)rbunberte nur burcbfübvbar ift burcb bie fcbrofffte Gewalt, burd) bie

gäuälicbe gefellfcbaftlicbe 2;rennung ber JKegierenben unb ber iöc^errfcbten

;

©^eoerbote, \vk fie bie erobernben ^nber gegenüber ben fcbioarsen

©ingebornen erließen , tonnen burcbau§ angezeigt unb ^eilfam fein,

ir>ie ein Spftem oerfd)iebenen Üieditg, ocrfcbicbener l'ebenöioeifc, ge^

trennten SBo^nenä, getrennter 3?ef(^äftigung unb S^ätigfeiten für lange

.ßeiten in bcr Siegel al§ unerläfelid) für bie Sicberung ber i^errfcbaft

unb beö (£räiel)ung5n.ierfe§ fid) f)erauögeftellt \:)at. Cbne fcbioere Kämpfe

UH^rben folc^e ^uftänbe meift nirf)t begrünbet, aber, einmal befeftigt,

fönnen fie fe^r lange firf) erbalten obnc äußerlid)e Störung, ^e ge=

ringer "Oa^ Silbung^nioeau ber iBeberrfcbten ift, je u^eniger in i^nen

t)JationaIgefü]^l unb Selbflbeioufetfein geirerft loirb, je beffer bie ^err-

fcbaft ber 9(iegierenben eingericbtet ift, je mef)r fie ficb oon a)Hßbräucben

frei bält, befto länger fönnen bie grellftcn tlaffengegenfä^e in ber==

artigen i^änbern als felbflocrftänblidie Crbnung ber !5!)inge ertragen

irerben.

3nf)tbuc^ XIV 1, ^Tgg. ö. SrfjmDÜer. 7
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@an3 anberö, irc t^ fic^ in einem Öanbc um Älaffen bcrfell^en

Oxaffe t)anbelt ober wo bur^ eine ©lutüetmifi^ung »on ^al^r^unbertcn

ein me^r ober weniger etnf)eitUcE)e§ 5>oIfetum entftanben ift. @elb[t

in ^nbien, nso man biefer 9}?ti'c^ung bic größeften focialen unb xtä^U

lid^en |)inbernii'fe entgegenfteüte ,
^at fie nid^t überall, aber in oielen

^^anbeäteilen ^eute fo gefiegt, bafe bie ^ö^ern haften fein reinere€

^nbcrblut befi^en al§ bie nicbrigen ; ttoUenbö in unfern europäif($en

^ulturftaatcn ift, oon ben ^uben al3gci'c()en, bie 93erjd^icbenf)eit ber

Slbftammung überall ^urücfgetreten ; ein^eitlii^e förperlid^e unb geiftige

3üge bitben ba§ t>orf)erri(^enbc ©epräge biefer 33öl!cr, ba^ mit ber

©röße ber Staaten, mit ber 33erbefferung ber il$erfe()r§mittel, mit

ber mobernen ^reigügigfeit, mit bem einheitlichen .^certitefen unb S3e=

amtcntum immer me()r ^ur ^errf^aft gelangt ift. (Sbcnfo tüicbtig aber

tuar bie (Sin^eitlic^feit ber c^riftlic^en Eirene, bic 5tu5btlbung oon natio*

naten tird^en unb nationalen ©prai^en unb Sitteraturen, bic Organi=^

fatton cineg ein^eitli^en (Sc^ultDcfcnö, einer 'treffe unb einer öffent^

lid;en a}Jeinung für bie §erftcüung innerli(^ homogener SSoIfiSmaffen.

ßrft biefc äwei gattoren, bte iötutSmifd^ung unb bic geiftig^taatüi^c

^ufammenfd^tücißung ,
^abcn 9D?ilIioncn unter fic^ ä^nlid)cr unb fid)

cin^citli^ fü^lenber ä)ienfc^eu in unfern tulturftaaten ^ergeftcüt,

n''äl)renb bie altern 2;^eorieen baoon träumten, entweber bafe alle

ajienfcßen t>on ^latur gleii^ geiücfen ober ba§ wenigftens urfprünglid)

aUe ©ermanen, aüe Gelten, alle ^talifer gan^ einheitliche 9J?enfc!^en^

mengen bargeftcüt t)ätten, bie nur burd^ Elaffen^errfd^aft oerfd^iebenen

5Befen§ geioorben trären.

Sluö biefen beibcn Quellen entfpringt nun auc^ alles, uuiS ber über='

mäßigen 5lrbeit§teilung unb Elaffenbilbung cntgegeninirtt. 3Bo fie anrffam

finb, fönnen wir behaupten, 't)a^ e§ eine mit ftcigenber Kultur enger

werbenbe (i^ren^e gebe, jwifc^en ireld^er fic^ bie ^laffcngegenfälje be-

wegen muffen. 3Jur wo fie in frafttger £l)ätigfeit finb, werben bie

fi^ seitweife fteigernben ©cgcnfä^e al§ unerträglid^ empfunben, fommt

i§ ju tlaffcnfämpfen, bie cntweber @taat unb Kultur ocrnicbtcu ober

eine ?luägleii^ung im ©innc Der 5lnnäl;erung finben. ®a§ gemein^

fame Stut unb bic gemeinfamcn ^been unb ®efüt)le finb ber golbcne

9iing, ber ba'S 23olf§tum 5ufammcn(}ält ; gef)t btc immer wicber ein*

tretenbe Differenzierung ju weit, fo wirb er gefprcngt ; aber fc ftär!cr

er wirb, bcfto weniger ift ba§ ju fürd^ten unb befto me^r wirft ber ^u^

fammenfjalt audb auf eine Uebcreinftimmung ,^urürf, weld)e bie !Differen=

jicrung überwinbet, in beftimmte ©c^ranfen weift.

(Sine neuere materiatifttfd^c unb focialiftifd^e ®efd^id^t§auffaffung
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üe6t c§ bie [ociatcn ^Ia[fenfämpfc al§ ftet€ Dortjanbcn unb aly btc

trctbcnbe Urfad^c aller ©ej^ici^tc bar^uftcüen. T)axan i[t ja ctiraö

2Baf)re§. ®ctt e§ eine ©nttüttflung ber focialen tlaffcn c^iebt unb

einiget ©el6[t5ctüufetfein aui^ in ben untern criuad^te, ci^ab cä Wi^
(nincjen unb kämpfe. Unb fie errcid^ten [c^on früf^c ab unb ^u eine

Spannung, bie jur @en.ialttf;at unb jur 9ie»oIution füt)rtc, ^umal ta,

wo bie 23er fafi'un gen ncdj ivenig entinirfelt, o^ne i^entile für baä Gnt=

tt>eid;en auffteigeuber kämpfe waren. 5I6er t§ ift baneOen bod^ auc^

iraftr, ba§ bie fc^weren focialen 0affen!ämpfe eine felteue 3(u§na()me

in ber ^iftorifcften ©nttindlung finb, "[^a^ fie (SntnncElunv\§fvanf()eiten

barfteUen , bie nac^ il^rer .s^eilung, nad^ gelungenen 9teformen iincbcr

langen (Sporen focialen ^riebenS '^ta^ machen lonuen. ^al)rl)unbertc^

lang irerben überlieferte Sllaffenorbnungcn oom 2>oÜ§beii-»ui3tfein al§

^eilfam unb fclbflüerftänblii^ ertragen, wenn fie ben 23erl)ältniffen unb

ben 2Serfc^iebenf)eiten ber aj^cnfd^en angemcffen finb, nic^t foiro^l eine

mißbräuc^lid^e ^'laffen^errfd^aft al§ eine üernünfttg = fittlid)e 2Bed^fel==

wirfung ber oerft^icbenen klaffen barftellen. ©er Älaffenfampf ift

nid)t ber natürliche Quftanb ber ©efetlfd^aft , lüie ber blinbc ^ampf
um§ 5)afein ber natürliche ^uftanb ber *^ftan,^cn unb Siere ift. 5)ic

Kultur ber ©efellfdiaft liegt in fittlic^ unb rec^tlic^ gcorbueten ^riebenS^'

guftänben, bie i^re Sßurjel in ber geiftig=fittlic^cn ®emeinfcf)aft l)aben.

Unb bie focialen kämpfe finb ©töruugen biefcr ©emeiufi^aft , bie bei

plü^lidier unb ftarfer 3un'3^me ber S^ifferengierung entfielen, ir>enn

bie S3anbe ber ®cmcinf(!^Qft ju fc^ira^, bie gerediten unb fittlii^en

Orbnungen ber neu entftanbenen Slrbeitä^ unb Sefi^teilung noc^ nic^t

gcfunben ober oerloren gegangen finb. !Da§ 23erfd;iitinben be§ WitteU

ftanbeS, bie ju fc!^roffe 33ermögen§unglcid)^eit, 1ia§ 3U ftarfe ^ünitac^fen

ber untern klaffen finb bie äußern @i}mptomc ber (Srft^einung ; ^2lri==

ftoteleS fc^on bejcic^net biefe 3:()atfad^en al§ bie Urfac!^e ber ^eoo=^

lutioneu. i^^re tiefere Urfa^e ift aber ftetä eine 5>eränbcrung in ber

S3eüülferung§5a^l , in ber Xec^nif, in Der 2lrbeit§teilung unb focialen

Gruppierung ber Gräfte, in ben §anbelö-- unb S3erFe^r§einric^tungen,

in ben ftaatli(^en ^nftitutionen, — meift eine 25eränberung, bie na<i}

gewtffen ©eiten bie gro^attigften g-ortfc^ritte barftellt, aber eine 23er-

fc^iebung ber 'ifflaiijU unb iBilbung^=, ber 23ermögen§^ unb (5in=»

fommensoerfiältniffe in fid) ferließt, inelc^e für bie untern Znk ber

©efeüfc^aft fd^äblic^ wirft.

Oft mag bie 23erf(^iebung nur bartn befielen , 'i^a^ bie obern

©d^i^ten gan§ aüein ooranfci^reiten, bie untern, auf bcm alten @tanb*

punft Der^arrenb, bem 0affenegoi§mu§ jener gegenüber ju tüiberftanbs=
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lo§ lyerben. Sein Urnftant» ^at jemals ftärfer tlaffenbilbenb unb flaffen«

trennenb gcioitft ai^ bei* tec^nii'rf)e ^ortfcftritt bcr S(tnftfenntni§;

auf i^m berufitc ineientlicf) mit bie klaffen bcvrfc&aft ber '^^.Mefter burd)

^af)rtau[enbc; in ber curopäii'c^en @eicf)id)tc ber fociaten klaffen wax

bie S^ati'ac^e, bafe com 13.—17. ^a^r^unbert alle ^ö^ern unb rnitt*

leren klaffen fc^riftfunbig irurben, ber ii3auer unb Jagelij^ner fd^rift^

untunbig Hieb, ber tiefftc (Sinfc^nitt. 5)ie gange heutige feciale Struftur

ber europäif(f)en 2?ölfer beru{)t noc^ auf biefer Urfai^e; fie brad) eine

geiniffe Dörfer Dor^anbenc geiftige (Sin^eit ber Aktionen gleicfifam ent^

jutet; fie allein ermöglichte iia^ Sinfen ber ^i'ö^ne unb bie .^erab=

brücfung bcä ©auernftanbeS unb ber gangen untern Waffen com

15. — 18. ^al)rl)unbert. "Die ^auerntriege waren ein 3(u§bru(f be§

bämmernben ^enniBtfein§ ber le^tern , bie i^r alte§ ^}iecftt gurücfDcr=^

langten, gegen bie fünften* unb ^unfer^errfcbaft fiel) ne^ren rcoUten.

Oft finb e§ ^ortfc^ritte, irelcl)e mie bie mcberne ü)?afcl)inen= unb

93erfe^r^tc(^nit bie gange überfommene (Srmerb^orbnung rafcfi auflöfen,

bie bisherigen mittleren ®efi^t>erl)ältniffe unb Unternel^mungen hc^

bro()en , bie untern klaffen an 3*^^l, auc^ an arbeitsteiliger ©efi^icf*

licl)feit, aber gunäcfcft nicf)t an ©intommen, an georbneter ^i'ebensftellung,

an l^äuSüdien unb fonftigen Jugenben tt»ad)fen laffen. 3!)ie ^i^erfc^le*

terung beruht in feilten g-äUen üor aUem barauf , M^ bie @efamt=

'

irirfung, irtelcl)e bie altern ^nftitutioncn auf ba§ g^am-lienleben unb

bie (Srgic^ung, bie Slrbeitfamfcit unb bie Sparfamfett, baä &[M unb bie

3ufrieben^eit Ratten, eine günftigere mar, bafe bie neuen ^erbienftgelegen*

l)eiten noc^ nicl)t mie bie altern in einen 9h^men ber Sitte unb be§

^flec^ty eingefügt finb, ber ä^nlicbe, fa beffere 3Birtungen angeigte.

Oft finb eä SSerfd^iebungen , bei meieren ber ^el)ler ber neuen

ariftofratifi^en .Greife nur barin liegt, tau fie bie Unarten rc^er (Smpor==

tömmtinge l)aben unb be5l}alb nic^t glei^ bie gerechte Crbnung if)re5

i>er^ältniffe§ gu ben übrigen unb ^auptfäc^lid) ben untern klaffen t)er=

guftetlen Dermögen. Tft aber ift eS au6^ eine längft emporgefommene

Slriftofrotie, bie auf bem g-aulbette ber reidjlic^ enrorbenen Stanbeö=^

et}re, beä großen iöefi^eö, im ^crgebrarfiten ©eleife übertommener

^ed)t5inftitute immer meniger gu leiften, aber mebr gu forbern beginnt,

unb baburc^ eine cinftmals gerechte Stlaffenorbnung gu einer unerträg=^

tieften macftt.

^n allen biefen i^'dÜQn fteigenbcr, unerträgliAer merbenber klaffen-

gegenfäl^e banbclt es ficft um eine oerlct^^enbe Steigerung t'eS §odv

mutes, ber fid) in gefpreigten formen, in finnlcfem Suj-uä, in

3?erfuc^en f^roffcr "JlbfdilieBung äuf^ert; meift um eine l)äßlid)c, ja



101
I

-^"^ 2ßefen ber arbeitäteilunjj unb ber iocialcn Mlnnenlnlbuiia. 2Q][

fd)amloi'e 2(uönu^^ung ber Übcnnad)t, bes politiidien liinfluffee an]

(SJefel^gcbung, JKcgicrung, ^enualtung unb 9ied)tiprect)ung; um brutale

formen ber iöc()anblunii im In^rfolir , im (SJefc^äft, in ©icnftüer^ält*

nijfcn ; um immer fdjamlüierc ^^rten fei cä bc5 ^|5frünbcn- unb 9tenten=

gcnuffeS ü^nc l'ciftung. fei es be§ ©elbcnuerbeS auf toflen anberer,

ber ipuc^erifd^cn 2(u5beutung ber Sc^iuacften ; fletö f)anbeU ei fictj,

ivenn bie Si^ingc gum focialen Ülaffenfampfc Ijcranrcifen, grofee fociale

Üicformen unentbehrlich finb, barnm, baß bie gefamten focialen 3iilti==

tutiüncn, ime fie geworben finb unb ge^anb()abt loerben, alö Cuelle

läglicb fic^ uerfi^lecbternber ^"[t'^inöe, äunel)menbcr ^Verbitterung unb

'i$crrot)ung ficb barftellen, bie ganje 3"^"tift bebro^en.

©anüt nun aber bei ben gebrürften untern klaffen ein lebenbigeö

^öeanißtfein bey Unrechts, ta^ fie erleiben, entfteljen fönne, bamit cö

?^ü blutigen Üieoolutionen ober ,^u ernften Üteformen fomme, ift oor

allem eineö nötig: ein l^orfjcntioicfeltes nationale^, fird)li(^cö ober gar

lueltbürgerlicbeö ©emeinfc^aftggefülil, basi bie Summe ber Kultur unb

be§ So^lftanbeö alä ein (^^an^eg betrachtet, an bem alle Slnteil ^aben

foUten, 'i)ai burc^ beffere ^nftitutionen gerechter »erteilt loerben fönne.

So erfc^einen bie auäbred^enben focialen kämpfe in ben ^öl;ern ^ul=»

turftaaten gcrabe fd^on aU ein ®i)mptom berjenigen centralen Sl'räfte,

bie loir oben als grcn^beftimmenb für baö 9JiaB ber focialen ®ifferen=

^ierung be^eicbnet ^aben. ':)iur ipo biö in bie untern klaffen eine

geiinffe l}öl)ere Ä'ultur, bie ©mpfinbung für 5öilbung unb böl)ere (^e=^

fittung, für beffere Lebenshaltung, ein gefteigerteS ©elbftbeiuußtfein

entftanben ift, erzeugt ber fociale ®rud; ©egenbrucf unb fociale i^ämpfe.

Oiic^t in ben 3*-'den ber äu^erften ^Jtot übernel)men bie notleibenbften

Greife ben Ä'ampf, fonbern gerabc in 'Reiten einer bereits einge=

trctenen Sefferung i^rer Lage ift eö bie Slriftofratie unter ben iöe=

brücften, loeld^e ha^ Signal ^um Äampfe giebt. 9iur ba, loo bie fi(^

betämpfenben Älaffen fic^ jule^t bo^ innerlid) nä^er fielen alg gan^

g-remben unb g-einben, wo bie (Slemente ber ©in^eit ftärter finb aU
bie ber 2;rennung, gelingen bie focialen Üteformen.

^e weiter wir in ber Q^efc^icbte jurücfblicfen, fe ro^er unb unent*

wicfelter noc^ bie :i?er(;ältniffc finb, um bie e§> fic^ ^anbelt, befto e^er

tonnen bie focialen 9ieformen in biretten (Singriffen in Die 53efitj= unb

tSintommenöoert)ältniffe befleißen, wie es im Slltertum bie S(^ulben=

erlaffe, bie "Jceuoerteitungen beS @runbeigentum§, bie ©rünbung oon

Äolonieen für bie ärmeren ©ürger mit V^anb^uweifung waren. ä)ia§*

regeln, wie bie erfterwä^nten
, finb nur burcfifü^rbar bei nii^t fe^r

weitge^enber 5lrbeitgteilung, bei mäßiger innerlid^er 23erfd^iebenf)eit ber
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Waffen, ^c tompU^ievtev öer gefcüfc^aitltc^e SOZed^ani^muS geirorben

i[t, befto weniger fann man ()offcn, bur^ \o plum:pe birctte SOZtttel ju

iptrfen, üf)ne ju Dtcl Unredjt ^n t^un, ju mel 3)2en|(^en plöljltc^ in

l^agen p bringen, benen fie gar nic^t gercaii^fcn finb. S3ei fjö^erer

Kultur {)anbelt c§ fi^ immer me^r um inbirefte SD^ittel, um eine Um^

bilbung ber r>or^anbcncn ^nftitutioncn in bem ©inne, ^a^ am bcn

t»erbe[jerten ®inrirf)tungen IDZenfc^en f)erDorget)en , luelc^e in »ertrag*

lii^crer SBeife jufammeniüirten, bic gemeinfamen ^^robufte if)re§ g^eißc^

gercctiter teilen, ineli^e bei aüer june^menben 23erfc^icbcn^eit ber 2^ätig*

feit unb be§ ^lai'fenbeinußtieinS ho^ fi^ in geunffen allgemeinen %n^

l^auungen unb ©efü^Ien «lieber gefunben ^aben. ®ie Äla[fenf)err=^

fc^aft unb ber llIaffenmiBbrauc^ liegen ja äulet^t barin, ha^ bie 23er'-

l'c^ieöen^eit ber 23?en[c^en niii^t bIo| in bem geiuac^fen i[t , was be^

einzelnen S3erui unb 'arbeit notwenbig mit \\i) bringt, fonbern in

aüen förperlii^en , moralifc^en unb geiftigen (Sigeni'c^aften. (gelingt

bic is^öfung beä pfv^ülogifc^cn unb p^i})"ioIogiic|en i^roblemS, burc^

(ärjie^ung unb (Sinrii^tungen DJJenjd^en ^ersufteüen, bie in ilircr ted^^^

nifc^en 5örauc^barteit unb (SefdEjäftst^ätigfeit fic^ immer me^r [peciali^^

fieren, in einer gewiffen allgemeinen förperlic^cn unb geiftigen 3{u»=

bilbung, in i^ren ©runbaufd^auungen über Staat unb Äiriie, ^amilie

unb ©ci'elligfeit, in il)rcr allgemeinen 33er[tanbeö*, ©efc^äftia^ unb (^e=

mütsbilbung aber fi^ nac^ unb nac^ wieber me^r nähern, bann ift

flar, M^ aud) bei june^menber Slrbeitsteilung eine 5lbnaf)mc t-er

©pannircite ber focialen ©egenfä^e bentbar ift.

;5)aö "i>roblem ift freiließ tein leichtes ; bie (älementc feiner \?öfung.

finb unenblic^ tompliäiert. Unb wenn wir 5. 33- fragen: tann ein

med^anifc^er §anbarbeiter je bie i^ieroen* unb !©enfcntiüi(flung er=^

reiben wie unfere l^cutigcn taufleute unb äliittclftanbe V — \va^ boc^

ä^ürauSfetiung ift, wenn er gegen jebe Überoortcilung gefd^ü^t fein

foll — , fo werben wir manchen ^^^''^^feln begegnen. 3lber bie (^Itte

be§ englifd)en Slrbciterftanbeö f^eint boc^ nac^ bicfer Oxic^tung ^in

ein ^a ju bcweifen. Unb wenn man fo bie 2)Kiglic^teit abne^menber

Älaffengegenfä^e bei t}ö§erer Kultur in erfter ßinie 3urü(ffül;rt auf

bie ^-rage ber bürgerlichen inteüeftuellen unb moralifdicn (£räiel)ung

ber ganzen iKation, t;auptfäc^li(^ aber ber untern tlaffen, fo barf man
nic^t »ergeffen, wie jung ücrl)ältuigmä6ig bie (Sinfic^t in biefe 3"'

fammen^änge unb bie 3}crfuc()e einer 9ieform finb.

körperliche @rfd;laffung unb fittlicfte ^ei^vüttung ber obern klaffen

burc^ Überfultur, intellettueUe Oio^eit unb mangelnbe moralifd^e ßuc^t

ber unteren burc^ Unfultur, baä finb bie 3ügc einer ©efellfc^aft, weld^e
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^"^ aBeicn bei 9lrbeit»teiliing unb ber tocintcn ftlafjcnbilbung. JQQ

burc^ t^Ifc^c ^Irbeitöteitunü unb üOcrfpanntc tlaffcngeacni'ä^e ^u ©ruiibc

ju äc^en bro^t. Sa^ il)r not t^ut, i[t ftct^S eine ctiuaö anbcrc Teilung

ber Slrbcit, finb beffcrc unb c]cvcc^tcvc fociale ^nftitutioncn unb t>üi*

allem eine übcreinftimmenbcvc tSrsief^ung. !5)ie törperlicfie ©tärtung

unb bie i^cbung fücialen ^fUd;tc}cfü^lä in ben obcrn, bic inteüettueUc

unb moralif(f)e (Sv^icI^ung in ben untern klaffen, baS i[t e§, um luaS

e^ fid^ bei allen jocialcn Üicformen l}anbelt. ®amit nel)men bie Qicgen=

fä^e ab, inac^i'en bie ii}mpat()ii'd}en ^anbe unb ©efü^le, werben bie

centralen (Elemente cjcftiirft gegenüber ben centrifugalen. Cb babei ein

natiüualeö Königtum, eine cäfariftif^e 2:i)ranni5, eine Äird}e, eine

grofee ibealiftifc^c ©trömung ber Öitteratur, eine meffiaSartige 2;^ätigfett

lum populären ^ieformern bie g-ü^rung übernehme , ift bebeutungyuoU

für bie ^21rt ber S}urc^fül)rung, ftcl)t aber bod) er[t in jmeiter l'inie.

Sllle bie (Elemente, icel^e fid) alg SXräger ber ®e|amtintere[jen , ber

einheitlichen fittlidien ^been füllen , finb berufen ju ^anbeln unb ju

reformieren. 2tuc^ loo au^fc^ließlic| an bie ©elbftplfe, an bai§ er^

irad^enbe (Selbftbeiou^tfein unb bic ©elbfttl^ätigfeit ber untern tlaffen

appelliert wirb, finb e§ meift äIMnner ber mittleren unb obern tlaffen,

welche bie ^2luregung unb erfte Leitung übernalimen, ober loirfen

^been, mel^e, in ben l^ö^ern, eblercn Greifen ber ©efellfc^aft cinftmalä

geboren, jel^t ben iß}eg in bie untern gefunben ()aben. Ob bie ge==

planten Üieformen gelingen ober ni^t, fie bleiben, loenn ernftlic^ oer*

fud^t unb mit (Snergie erfaßt, ein treibenbes ©lement be§ g-ort*

fd^ritteö, auf 'üa§ lungere ©efdilec^ter unb l^ölfcr ^urüdfornmcn. äßie

fo oiele^, iv>aä ß^riftcntum, römifd^cS Ote(^t unb faiferlidie ^eriüal^

tungsfunft in ber finfenben ^dt bc^S :?lltcrtum§ planten, in ber neueren

(^ef^id^te erft gereift ift.

51uf ba§ einzelne aüer ber ftaatlicben unb oolf^anrtfc^aftlic^en

(Einrichtungen, loet^e ber focialen Oicform f^on gebient i^a^cn unb

noc^ bienen , ift ^ier nid)t ein5ugef)cn. üiur haxan muffen loir al§

33eioei§ be§ l^iftorifci^en g-ortfc^ritte« erinnern, baB ber llbergang ber

Sflaoerei in bie !^eibeigeufd;aft, bicfer in bie freie Slrbeit, ber altern

Ote^tg* unb 35ertrag§formen ber freien Slrbeit in bie neueren ein

ebenfo fc^lagenbcr S3eiDei§ be§ möglichen ©elingenS ift alö bie SJer*

fö^nung ber '']3atricier unb ^]5lcbeier in Otom für ;^a^r^unberte, bie

moberne 93efeitigung be§ g^eubalfpftem^, bie (Sinfü^rung unferer 9iec^t§==

unb ©tcuergleic^t;eit. 21uc^ l)at un§ bie neuere g-orfd}ung neben ben

Reiten ber fintenben lange ©poi^en ber auffteigenben untern klaffen

entl)üllt. X>er beutfd^e unb ber engUfd^e S3auernftanb ift oom 9.—15.

^a^r^unbert fucceffio in beffere l^ige gefommcn, teils infolge oon 'ißreiS"
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uerjc^iebungen, bic o^ne focialpolitii'c^e Stbfic^t unb S3ectnflufjung ficf)

üoUäogen, vox allem aber infolge be^ 3"Ü'^"'^'^^'-^i^d^^"^ ^^^ fcfcüljenbeu

0{ecf)ti5in[titutcn, luelcfee iljnen unb nicbt ben t)öl}ern klaffen ben ^aupt='

Dorteil ber unrtic^aftlt(f)en 23eränDerun9en jufc^oben.

Slber, wie gejagt, icir muffen 'iia^ einzelne ^ier auf fid) berufen

laffen. 9tur auf bic (Sirjie^ungsfrage fei jum Schluß noc^ ein 35Ii(f

geroorfen, fd}on lucil fie in enger 3ierbinbung mit ber 3l>a()rl)eit fte^t,

bie luir »or allem erwarten iroüten , ta^ bie luefentlic^e unb erfte Ur=

facfee aller tlaffengegenfä^e nic^t füiüol)l iöefi^= unb (Sinfümmene-,

fonbern Unterfdnebe ber törperUcf)en
,

geiftigen unb moralifri^en 2lug=

bilbung feien , bie teils in ererbten ^^Inlagen , teils in inbioibueller

(£räiel)ung ipur^eln , natürlich auc^ mit ben ^efit^* unb 6infommens==

uer^ältniffen ber (altern, aber ebenfcfe^r mit ben übrigen focialen unb

ftaatlid)en ^nftitutionen ,5ufammenl}ängen.

S)er größte feciale tHeformator beä SlltertumS, ©ülon, ging, nacb=

bem er bie ©c^ulbtuec^tfcbaft befeitigt, bie fleinen Derfd)ulbeten @runb=

befi^er erleichtert, bie ©^re be§ ©einerbebetriebe^ gehoben l)Qtte, baran,

bie bisl)erigen ariflofratifcf)en <2cl)ulen unb gumn afiifd)en Übungspläue

bem größern 2:eil beö 33ülfes jugänglic^ 3u madien. (Sine bemofratijdie

Schulreform foUte ber Sc^lußftein ber focialen fein. Sie einfic^tigften

englifc^cn iHTiiultungSbcamten ^nbiens, bie einfet)en gelernt l)aben,

^aii jeber bireftc Stampf gegen ba'^ Äaftenii'efen unmöglich fei, fprecben

neuerbing^ bie fidlere ipoffnung auö, ha^ eö bem üorbringenben ®d)ul*

irefen gelingen irerbe, es in abfcbbarer ßeit ju befeitigen. Unb c^ i[i

flar, nur eine allgemeine gefellfctiaftlicbe Crganifation bes Unterrid)ts

für alle, iine fie im Heime mit ber (^riftlid)en Äird)e gegeben mar, mic

fie für bie f)öl)ern ©taube fd)ün im 9JZittelalter entftanb, irie fie bann

üon ben Oieformatoren für baö ganje 'i>olf erftrebt, ron ben Doran^

gefc^rittenften ©taatsgeiralten in ben leisten 100 :[jal)ren enblic^ in

unferer i^olfc-fd)ulc neben ben l)öt)ern Schulen burcf)gefü^rt Ji>urbc,

ermöglid)t 5unäd)ft eine geiuiffe 5'rcil)eit ber 5Öeruföii\it;)l, giebt bie

a)iöglid)feit, bie großen Üalente ber untern iUaffen in l)öl}ere @d)ulen

ju bringen, befeitigt ben fcbroffften focialen (äegenfatp, ioeld)er bie ftärffte

2lbl)ängigfeit bebingte. Otur auf ber gän^lid^en iHTnad)läffigung ber

ftaatlid)en ^^fliditcn im Sd)uliuefen bcrul^te bie 2}erfommcnl)eit bes eng--

lifc^en ^^rbeiterproletariat^ in ber crften ipälfte beö 19. ^al^rl^unberts;

fc^on 9i. Ciuen fa^ mit ben ©djioerpunft ber focialen iKeform in

©cbulen für bie 2lrbeitcrfinber. l\Hd)t bie Schule allein, aber fie bod)

mefcntlid) unb in 33erbinbung mit ben anbern SJätteln unb (iinricfe==

tungen förperlidter , intelleftueller unb moralifcber ^uift bc^errfc^t bie
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®°^ aUcfen ber "ilrbeits-teilunci unb bcr focialcn Älafjcnbilbung. JQX

^ufuiift unfiTcr untern itlaffen. ^c weiter unfer cjan^es iÖtlbuncjs^

unt» Untcrrtc^töiuefcn [ic^ loslöft oon ber g-amilie, j:e mcl}r es fid) aU
eine c3rüi3e felbflänbii^e Crcianifation in ben i>inben beö ©taateg, bcr

©emeinben, ber Äütporationen, ber Vereine gliebert, bcfto me^r werben

bic cjeii'tigcn ^öanbc ber ©emeinfamfeit wacfefen, befto metir werben ben

ungünfti^en erblidjen Älaffeneinflüffen öJegenüewid}te gefc^affen, befto

mel;r werben wir bal)in tümmen, ha^ wir [agen fönnen: wir behalten

nur biejenigen 5lb[tufungen focialer illa[fen, bic firf) auö bcr notwen*

bigen Slbftufung unfcrcr ©c^ulcinric^tungcn ergeben. Sie (Srbmann

fd)on Dor 50 ^a^ren mit ©tol^ betonte, ^eutfc^lanb fenne nur eine

Slriftofratie, biejenigc ber äliänner, bic auf llniücrfitätcn [tubicrt ^aben,

fü wirb man in jufünftigen ^al)rl)unbertcn mit noc^ met)r 9{ecf)t fagen

tonnen, ter Unterric^täminifter itnb bcr Untcrric^tsetat be^errfi^cn

ober begrenzen wenigftcnö bic [ociale Älaffenbilbung.

!Der bittern SBa^r^eit a(|o, t}a^ aüe großen ^ortjc^ritte ber @e==

jd)id)tc ^unäc^ft ertauft werben muffen burc^ bic 3una(}me ber ©iffc^^

renjierung unb bcr Älaffengcgeufä^c, ja burc^ ben 2Iu5brud) wn
Älaffcntämpfcn, fc^eint bie oiel allgemeinere unb tröftlic^erc (Srtenntnis

entgegenzutreten, 'tia^ bie ^öf)crn ^ulturoölfer in ber (£in(;eit il)re5

5ölute§, il^rcr gciftigen Ä'ultur, il^rcr ^beale unb iijrer Sprache, in ber

zunct)menben 2(u5bilbung alier Einrichtungen, weli^e bic fi)mpatt)ifd}en

unb l^ruppengefü^Ic ftcigcrn, bie törperlic^e unb geiftigc Vlu^bilbung

aller Bürger forbern, ein Gegengewicht befi^en, t)a^ bafür forgt, baß

aud^ bie unterflen klaffen nic^t gu tief finten tonnen, ftetä wteber ben

obern näf)errücfen. 2öir tonnen fo wenigftenö wal)rfd)einlic^ madien,

baß e§ eine l)ü^cre Äultur gebe, bie mit fortfc^reitenber Slrbeitstcilung

unb ©ifferensierung bie fortfc^reitcnbe ä$erein^citlid)ung bcr ^ottö^^

elcmente ucrbinbe.

$öab ©aftein, 22. September 1889.





Die ©rganifatton bes fitJerpoolei* ßaumuJoU-

IjmMs in Der^angcnljcit unb O^egernuart
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Dr. (Eatl Sol)annfö Indios
(©trafeburg i. e.).

Thomas Ellison, The Cotton Trade of Great Bntam. Includmg a

histoiy of the Liverpool Cotton Market and of the Liverpool Cotton

Brokers' Association. London, Effingham Wilson 1886.

Bye-Laws of the Liverpool Cotton Association Limited. Liver-

pool, Turner Routledge and Co. 1889.

®cr ®tüff äu ber folgenben ^anbelSgcfd^ic^tUd^en ©tubte ift in

bei* ^aupti'ad^e ge|cE)üpft au^ beut o&enangefü^rten iBert öon (Sütion

„33er ^aumiüoU^anbcl ®rofebrttannien§". 3)a§[elk ift oon einem

"i^raftifer, einem bebeutenben S3aumiDol(pnbler iiHDerpoolg üerfaßt unb

gilt in ben bovtigen ^ntere[fentcnfrei[en gegentuärtig al§ „Standard

work" über bie[en ®egcn[tanb. K'a§ M§idbz befonberS lücrtDoU

mac^t, ift, ba^ s§> neben einer ©efc^id^te ber englifc^en SaumwoUin*

öuftrie unb be§ 53aumir>üüt;anbel§ , wie fic fd^on in einigen ä()nlid§en

Ser!en gegeben ift, aud) für bie organif atorifdje ®eite beä

.panbelä felbft, bie in ben meiften fommeräieüen ällünograpl^ieen üoU*

ftänbig oernac^Iäffigt wirb, reiches 0)?aterial enthält, ba§ un§ crmög*

üc^t, ein mDrpt)oIogifc^ intereffanteö, weit burc^au§ lücfenlofeö iBilb ju

entwerfen Don ber fc^rittweifen , bie allmähliche 5lu5bilbung bcg 3Bett*

^anbel§ wiberfpiegeinben Umgeftaltung in ber Crganifation biefe§

6^anbel§5weig§ in ben legten I}unt)ert ^af)ren.

Um bie SOiitte beä 18. :^a^r^unbert§ befanb \\ä) ber englif^e :Öaum^

woü^anbel, entfpre^enb ber geringen ©ntwicfelung ber ©pinnerei unb

Seberei, no^ in feiner Äinb^eit. 53er i^mport »on 9to^baumwoUe

war feit 1697 — bem frü^eften ^Datum, oon \vdä)cm wir ftatiftifd)e

eingaben befi^en — fo giemlid^ ftabit geblieben, im ganzen el)er jurürf*
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tici^anäen : in jenem ^a^r betrug er 1976000 Ib., in t'en ^al^ren

1743—47 baflegen burd)fcf)nittli^ nur 1795 000 Ib. 3"^ erflenmal

1748 unb bann luieber 1770 erreii^tc er bie ^i3f)c uon 4 yj^iüionen Ib.

unb betrug bann im 2)urc^i'c^nitt ber ^a^re 1771—75: 4767 589 Ib.

©aä ^auptbe^ugslanb luar bie üürfei unb ^irar in erfter ^inie @miirna,

Daneben in geringem Umfang aud) Se[tinbien. ®er ^^auptimpcrtpla^

ipar bamalä nocf) l'onbon, :^ii>erpüoI tam er[t an jiDeiter Stelle.

jDie 2(rt unb äiVife bee ©efc^äftsbetricbeö in jener ^^\t war

folgenbe: !4)er importicrcnbc Kaufmann in l'onbcn ober ^^ioerpoot

empfing bie iöaumiüoUe i^on bem §änbler im ^^robuftionslanb alö

Äonfignation , b. ^, gegen 33arDDrfc^uB
,
gum fommiffionsii'eii'en 3$cr*

fauf. @r nerfauftc bie Söare nun an ben inlänbi[c^en ^änbler (dealer)

unb jiuar entirebcr birett ober burcö 33ermittelung eines älJafters (broker).

tiefer 33erfauf erfolgte fd)on in jener ':^(\t ju einem großen Zexi auf

bem Sßege ber 3iuftion. jCer ipänbler feincrfeitö ocrfauftc bann bie

^aumiuoUe weiter an ben ©pinner.

®ie erften mit bem iöerfauf oon ^öaumiuoUe befc^äftigten ^roter

in ii^ioerpool, boren i^iamen unä überliefert finb, raaren um 1766

©eorgc ©rintivater unb ßfiarlc-o l'Dirnbcs, ju iuel(^en fic^ in ben

näd)ftcn äiuan^ig i^a^ren mit bem Steigen bes Imports 8 ineitere

g'irmen gefeilten. Sllle biefe waren aber „general brokers", allge*

meine DJiatler, ba fie üon ber Courtage am bem 53auuwoÜbanbel

allein noc^ nid)t leben fonnten. Otur ein ä)^afler mad)te baoon eine

2luönal)me unb biefer irar gugleid) in jener ßeit »^^^ fi^fte auöfc^lieB*

lic^e öinfaufömaflcr (buying broker), wä^renb alle übrigen aus«

fd)lieBlic^ ^erf auf smaf 1er (selling broker) luaren. Wxt ber 3^^^

begannen nämlic^ auc^ bie ^änbler in Ü)ianc^efter fic^ jum Sintauf

einee ^roterö in iHocrpooI ju bebienen unb ein ©leides tl}aten Der=

ein^elt größere Spinner, um baburd) bie Übermittelung bes §änblerä

5u umgeben. SiJä^renb ber 25ertauf5mafler oom Importeur regelmäßig

l"u üom ü^ert ber ^>are erl^ielt, -^a^lteu ^änbler unb Spinner

i^rem ©infaufsmafler für bcfonbere Sackten ntnis unb 3^itaufir>anb

^äufig bie ^ot)e -lOiatlergebül^r oon ^2— 1 d. per Ib.

5)ie großen umroäljenben förfinbungcn in ber Secfenit bes Spinnens

unb Seben§ mäl)renb ber äireiten |)älfte beö 18. ^al)r^unbertä führten

im leisten UJiertel besfelben ju einem foloffalen 21ufid)iuung bes iöaum*

iDüU^anbels ^ T)er rapib luac^fenbe ^ebarf bev überall neu ent=^

ftcl)enben 3"<Jbriten ^attc üerboppelte unb oerbrcifac^te Importe in ben

^ Sögt. A?Qtt bon <Bd)exiex, aöcittnbuftrieen. Stuttgart lü8u. ©.57.



\()()\ 2ic Crganifation bea ^'iSerpoolor ^i^aumluoUfjnnbelg. JQC)

ac^tjiger :^a()ven gut ^oic^^. ®ie|elben fticcien roii ca. 5 9J^iUioncii Ib.

im Qa^rc 1781 auf 19V'2 im i^a^re 1786 unt> ca. 56 90Ziüionen im

^a^rc 1800. ^m ^afire 1781 l?egann bie (Sinfu()r oon 9to{)baumRioüe

ciüi ^rafiltcii, in bcn ncunätger ^a()ren bie regelmäßigen (iinfu^ren

au» ben norbamerifanifc^en -Sübflaaten , wo fict) bie S3aumu-)ollfultur

banf ber 1793 gemad)ten ©rfinbuiig bcr (£grenicrniai'cf)ine (saw-gin)

auBerorbenttic^ rafct) entirirfelte unb balb alle anbern '|3robuftion5länber

überflügelt t)atte. ^n biefer 3<^it(l795) übernat)m l^ioerpool, ta^ nod)

1789 mit 47 000 5öallen l)inter Vonbon mit 48 000 43aUen Import

jurücfgeftanben hatte , befinitiü bie Rührung unb ift non ba an biß

3ur ©cgenUHirt ber größte 33aumiv)ollmarft ber Seit geblieben \

5)ie erfte %o{i^c biefe^ großartigen (^ef(^äftgauf[d)unjnge'3 luar, 'iia^

fic^ jaf)lreid}e neue ^örofcrfirmen etablierten unb bie bisherigen mc^r

ju tt)un befamen, ]o bafe biefelben nunmehr meift au5icf)ließlict)e S3aum*

ircUmafler würben.

Wit ber gefteigerten ']?robuftton in SBeftinbien, ^rafilien unb Dor

allem ben 33ereinigten ©taaten tam ferner auc^ eine oerbefferte, forg==

fältigere ä}?ct^obc ber 5lu8roal)l unb l^erparfung ber Ötobbaumiuolle auf;

bie§ ermöglichte fcfion am Snbe be§ 18. ^a^r^unbert» bie 2iu§6ilbung

einer neuen ©eftfiäft-oufance : be§ Verlauf» na^ SJJufter (sample).

Ocunmelir fonnte bie importierte iBaumirolle minbefteng, e^e bie ganje

V^abung gelö|'(f)t war, fpäter, fobalb e§ möglich würbe bie 90?ufter auf

fd)neUeren ®d)iffen t>orau§5ufc6id:en
,

fogar noc^ fi^wimmenb üerfauft

werben, ©iefe lyieuerung ift bal^er üon ber größten söebeutung: fie

fteüt ben erftcn (2(^ritt üom Vocogefc^äft ,^um l^ieferungS^anbel bar.

'Die ä)^el)r^eit ber 33rofcr leiftete ber (£infüt)rung biefer ':)teuerung

anfangt lebhaften 3Biberftanb in bem an fid^ richtigen ©ebanfen, baß

biefelbe ben .s^änbler unb (Spinner in bie V^age fetten werbe, bireft oom

;^mporteur unter llmgel)ung i{)rer iHTmitteluug gu faufen. 5)iefc 33e>

fürc^tung beftätigte ficb jebo^ nii^t, noc^ war ber §anbel nid^t fo weit,

biefe '-i^ermittelung entbehren p fönncn; beibe, 3}erfäufer unb Käufer,

fanben e§ nai^ wie Dor t)orteill;aft , einen SOiafler ;^u gebrauchen, ber

bur(^ feine ®ef(^äft§erfaf)rung leichter ben beften Slbfa^marft be},\v. bie

befte 53c5ug§quelle ^u finben im ftanbe war. ®ie Oieuerung hatte aüer==

bingg eine ^erabfe^ung ber äl^aflergebühr auf 1/2 "/o jur ^olge, aber

biefer Ausfall würbe me^r al§ ausgeglichen burch bie große 23ermeh==

' ^eute liegen bie S3erI)öUniffe l)\n ähnlid) luie bei bem fionbonet 2öeiäen=

marft: übh)ot)l bcr ^totjc^enhan bei narf) bem kontinent |et)t an 58ebeu=

tnng oetloten ^at, ift bod) ber eigene iöebatf beiber 5Jiärtte fo groß, bnfe er

ihnen ihre hei^tiorrngenbe Stellnng für alle 3^^^^" fichert.
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rung ber Umfalle unb bic feebeutcnbe SrfparntS an 3^^^ unb 9)?ü^e,

rotidjt fte für ben Srofer mit fi(^ brachte.

:Der am Snbe be§ 18. ^a^r^unbertS eingetretene Sluffc^toung be§

5öaumiüoü^anbel§ [e^te [ic^ in unferm ^a^r'^unbert in gleidi rapiber

^^rogreffion fort: bie (Sinfu^ren ftiegen oon ca. 56 3[RiÜionen Ib. im

^a§r 1800 auf

1811 : 91,6 miü. Ib.

1820: 142,2 = =

1830: 261,2 = =

1840: 583,4 = =

1850: 685,6 -- --

1860 : 1435,8 = =

1870 : 1321,1 -- --

1880 : 1588,1 -- - K

üDiefer beifpiellofe 5luffci)n)ung führte fc^on in ben erften ^af)r*

geinten btefe§ ^a^r^unbert§ ju einer einf(!^neibenben Umgeftaltung in

ber Organifation beä |)anbel^, inbem er bie alte klaffe ber
.f)

ä n b I e r

(dealer) flänjüc^ hinwegfegte.

(5inerfeit§ .begann nämlic^ ein Seil ber ^änbler nunmehr felbft

in grof^em SJIa^ftab auf eigene 9xcc^nung gu importieren unb ging-

bamit in ber Maffe ber Importeure (merchants) auf. 2(nbrerfeit§ aber

njanbten fi^ bic großen «Spinner mit ber eintretenben SSergröBerung

i'f)re§ (Sefc!^äft6betriebe§ immer mcl)r nai^ ^iüerpool, um ^ier bireft

ttom Importeur unter Umgebung be§ ^änb(er§ ju faufen. ®ie§ für)rte

feit 1810 unb ganj befonberS feit ©röffnung ber ©ifenba^n stpifc^en

Sioerpool unb OJianc^eftcr im ^a^re 1830 gu einer bebeutenben 25er^

me^rung ber @in!aufä*93rofer in l'inerpool. ©er Ütu^en, metc^en bie

©pinner au§ biefem bireften (Sinfauf an bem größeren 8ir>erpooIer

SDIartt sogen, war gu grofe, ai§ baj3 eg ben |)änb(ern gelungen wäre,

biefe (Sntiüirflung aufjulialten. ^n ber (£rfenntni§ baüon luar ein

großer Seil ber le^teren flug genug, fid^ berfelben anjupaffen, inbem

fie felbft ju (5intauf§maflern i^rer bi^^erigen Sunben würben. @o
ging ein anberer fet)r beträd^tlid^er Seil ber §änbler in ber klaffe ber

Sßroter auf, ber alte .'pänbler üerfd)n'anb im 8aufe ber ^dt noüftänbig.

jDamit war wenigftenö eine ber brci biöt)erigen 3)?itteI§perfonen

jwifcften Importeur unb Spinner weggefallen, ^wifd^en beiben ftanben

nunmehr nur nod^ bic beiben ü)?af(er. 3tuc!^ wenn, \va^ oereinselt

bereite üortam, ber ©pinner felbft importierte, ging ba§ ©cfd^äft burc^

eHifon, Tabelle 1.
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bic .panb feinet 3)lafler§. ß» c^ai^ au^ 53rotet, ivclc^e [owo^t t>er*

lauften al^j etnfauften, aber regelmäßig bei'orgte bic eine klaffe üon

3)?af(ern nur ben 33erfauf, bic anbcrc nur bcn ©infauf. S3ei biefcr

Crganifation Ratten bic bciben 'i^arteien, SSerfäufer unb Käufer, einen

©cl^ülfen, beffcn ^ntereffcn fid^ burc^au^ mit ben if)rigen bcrftcn, ber

i^nen a&er an Kenntnis ber 2t0[a^= bcsie^ungSircifc '^robuttion§t)cr=

^ältni[fe überlegen war. ®er ^lac^teit bicfer Organifation aßer lag

in ber bebcutenben ©r^ö^ung ber ^anbclsfoften burc!^ bic boppeltc

SD?a!(ergcbü^r.

J)ag gcgcni'citigc S5crt)ältni§ biefer nerfc£)iebenen S^Iafjen bc§ .^anbel§,

namcntlicJ^ ba§ ber bcibcn l^laffen ber SOiaflcr, beruf)tc bamalä no^

ftreng auf gegenfeitigcr Xrcuc unb fö^ren^aftigfeit. ^cin Importeur

fonntc ücrfudöcn, bireft mit einem (Sinfauf§ma!ler ©cfc^äftc ju ma^en,

biefer würbe if)n an feinen 23erfauf§ma!Ier üeriuiefen f)abcn. @6enfo^

wenig uerfu^te umgefc^rt ein (Sinfauf-Smaflcr bireft oom Importeur

5U taufen, ^a nod^ me^r, auc^ unter bcn ^rofern einer unb ber^^

felben .^(affc galt e§ aU unehrenhaft, fic^ gegenfeitig bic ^unbf^aft

abircnbig ju marf)en. ®ie großen Importeure oerwanbtcn oft mef)rere

S3roter, bic Spinner aber feiten met)r aU einen, bcm fie alle i^rc

©efc^äftc 3uiüanbtcn.

@o ^errfc^tc l)icr um bic Wxtk bicfeä ^a^r^unbert^ ein ßuftanb,

ber nac^ ben Porten (5llifon§ o'^ne ^tnatogon in irgenb einem anberen

3wcigc be§ .f)anbel§ war: allgemeines 23ertrauen unb aügemeine (5l}ren^

'^aftigfcit fowic aKgcmcinc Cffentlic^feit, inbcm jcber iöroter, wenn er

woüte , erfat)rcn tonnte , \va§ für ©efc^äfte feine ^oüegcn matten

;

ein gcwiffer ®rab oon anftänbigem 3Betteifcr, aber feine 9}?ißgunft,

!ein ^onturrenjfampf. 33ereinäeltc 2lu§na^men beflätigten nur bic

SfJcgcl. Slllein abgefc^en baoon, baß ©üifon ^ier wo^l boc^ ctwa§ gu

rofig gematt ^at, — im allgemeinen finb biefe ß^gc überhaupt für

ben ^anbetebetrieb in icner ^cxt d^arafteriftifc^ unb bürften fic^ cbcnfo

für anbere ^anbctSjweige nac^wetfen laffen.

J)iefe gan^e gcfc^ilbertc Organifation beruhte burd^auS auf bcm un=

gefc^riebcnen ©obe^- bc§ ©ewo^n^ettsre^tä , ber §anbcl§ufancen unb

bcftanb in ber .f)auptfa(^e unoeränbert fort bi§ jum norbamerifanifc^en

©eceffionSfrieg. ;^n ber 3*i^ifd^cnäeit aber war e§ ein ä)?omcnt anbcrcr

3lrt, 'üaä S3cbürfni§ nad^ einer äuocrläffigen §anbcl§ftatifttf,

wel(^e§ 3u einer fefteren Drganifatton innerhalb be§ gioerpooler ©aum^

wollmarftcs führte.

Solange bic 5öoc^enumfä^e bafelbft ^wifc^cn 200, 300 unb 2000
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unb 3000 SÖaUcn betrugen^ unb bie 3«^^^ bev ^örofer nocf) n'xdit

(jrofe war, ^ielt e§ nic^t i^wn eine ©tatiftif ber Umfä^e ^erpfteüen,

gumat ein großer Ztxi bcr Sauntinoüe bei Sluftionen ücrfauft irurbe.

@€ bcftanb ein ftiül'c^rDeigenbeö Übereinfommcn unter ben 'Srotern,

einanber btc gemachten Umfä^e aufzugeben.

jDaö erfte gebrurfte ®e|'c^äft§ctrfular würbe i'cit 1787 t>on ©wart &
9iutfon, ber bebeutenbften ^'ixma in teuer ^Q\t^, monatlich unterbeut

Üitel „Prices Current" publiziert unb umfaßte aüe "ißrobutte. 3^ie

Einzelheiten über ben ®ang be§ S3aumraoll^anbet§ »urben t»cn ben

Jörofern i^ren Äunben brieflieb mitgeteilt.

!©a§ ^Inwa^fen 'iie^ ^anbels feit bem 5lnfang biefeö ^a^rl^unbcrtä

erzeugte aber ha§ ^ßebürfuig nacl) einer üollfcmmnexen ©tatiftif. ^Da^er

begann bie ermäfinte g-irma 1805 einen 3Boc^enberic^t für Baumwolle

t)erau§zugeben unb oerfcbicbene anbere firmen folgten i^rem S3eifpiel.

©infu^r unb Slu^fu^r würben für biefe 53eric!^te ben öiften be§ Custom

House entnommen. ®ie SSorräte am (Snbc jebe^ ^al)re§ würben burd^

Jöefragen ber bebeutenberen Importeure, 3)]afler unb .'pänbler ermittelt.

'Die fo erhaltene ?lu§funft war anfangs fe^r uupollftänbig ; 1811 aber

mact?ten bereits fämtlid^e SOktler mit nur ein bis jwei ^2lu5nat)men nacb

gemcinfamer Übereinfunft ben ^Herausgebern ber Socbenberi(f)te bie

nötigen Slngaben über bie in il}rer 23erwa^rung befinblid^en Cuan=

titäten ^.

jDiefc Organifation ber ©tatiftit oeroollfommnete fic^ bann all*

mä^li(f) mit ber zune^menben ©ntwicflung beS ^anbelS. 2)ic leitenben

ä)?aflerfirmen gaben wöc^entlidje 9)?arftberic^te aus, welche alle bie*

felben ftatiftifi^en Tabellen enthielten, aber baran bann bie eigene

Infic^t jeber ^irma über bie Öage beS SDiarfteS fnüpften. ÜDer erfte

nennenswerte 33erfud) eines gemeinfomen (SirfularS würbe 1832 ge*

macbt mit öer "^^ublifation beS „General Circular" für alle unter

ber ^ezeii^nung „foreign and colonial produee" zuf'^^^'^n^^f'^B^'^"

'iBaren ; baneben blieben aber icne -l^rioatcirtularc ber ^auptfirmen

befielen.

' 3)er 3)utd^jd^nttt öon 1791—95 toar eth)a 1000 unb tion 1796—1800

etlDa 2000 Sauen auf bie Söoc^e. ((Süifon ©. 178.)

2 Sgl. H. R. Fox Bourne, English Merchants. London 1866.

II 294.

•' S:anaci) überfliegen bainaU bie ©efamtöoträte Don 5?(iunHt)oC(e, mit benen

33rofet ctroo§ ,^u t{)un bitten, 91 OOO syoQen ntdjt. 'S:a^u fnmen bann bie ^Pot;

rate, toetdje 3af)ttcid)e ;;3niportcure unb einige menige Spefulantcn auf iJager

dielten , ol)ne fie 5JJaf(ern ju übergeben — narf) ^Jlngabe ber ^i^etreffenben etlua

9000 bags.



2131 ^*'^ Draantfotion be§ t'töcrpoolcr ::Siuimlöoni)nnbcl9. 1 1Q

T)k (StnseU)citcn übet bic Umfätje in öaumiDoUc würben nun*

me^r iffioc^e für 3Soc^e in beftimmtem 2;urnuö burd) eine 9ict[)e üon

SO?afIerfirmen feftgefteüt, meiere bte[e StuigaOc übernommen fjatten.

lieben g^reitag 3)?ürgen famen btefe girmen in bcm 25erfaufgcomptoir

berienigen g-trma juiammen, an welcher bie 9iei^e war baä SJJateriat

5U [ammeln, unb [teüten ^ier gemeinfam bic febe^maligcn ^al^Ien feft.

jDiefc iDiid^cntlic^en ^ufammenfünfte gaben ben 5(n[to§ jur ®rün==

bung ber „Cotton lirokers' Association", welche am 2. 5(pril

1841 erfolgte. S)ie erfte a)?itgUeberUfte entf)telt 90 firmen, »on welci^en

18 (fpäter 30) mit ber wi3d^entli(^en Sammlung ber ©tatiflif beauftragt

waren. S)ie SDtet^obe biefer Sammlung blieb unoeränbert bic glei(!^c

bi§ cor wenigen ^a^ren, wo biefc grofec 5trbeit§la[t oon bem Sefrctär

ber ©efcüfc^aft unb feinen ©el^ülfen übernommen würbe, ^m ^atirc

1864 begann bic ^tffociation bie ^erau^gabc einc§ offiäiellen ©irfulars

unter bem Sitel „Daily Tables of sales and imports", woburc^ bie

big^erigen '^ßrioatcirfulare ber lettenben firmen in Wegfall famen,

1874 crfeljt burd^ ba§ gegenwärtige „Daily Circular". ©aneben

traten als weitere offizielle '^^ublifationen ber „Annual Report", an§^

gegeben im ©esember, ber „American Crop Report", ausgegeben im

September, unb äulct|t bie amerifanifii^cn ßabelbepefd)en (daily advices

by eable from America), ausgegeben ieben 9)torgen.

!l)ie ©otton ©rofcrs' 2tffociation erhielt erft ein i^a^r nac^ i^rcr

©rünbung eine 2lrt ^erfaffung burd) 3Ba^l cine§ "ipräfibentcn , eines

33iccpräfibenten unb eines SefrctärS, fämtlic^ anfangs (S^renämtcr.

;^n bemfelben i^a^re würbe aud^ bic ^u^^ffwng oon aj^itgliebern ge==

regelt. 2lufna^msfäf)ig war — wenn er bic nijtigc SOkjorität ber

2)ittgliebcr fonb — nur, wer bei einem 53aumwollmafler eine ße^rseit

als 33?aflcr burrfigemac^t ober wenigftenS 3 i^a^rc am "^la^c aU

SBaumwoKmafler tptig gewefen war ; 1845 fam ba^u nod^ ein (£in=^

trittsgelb oon 10 bejw. 20 @uineen, fpätcr umgcänbcrt in 5 ht^w. 50.

®ef(i^riebcne Sa^ungen ober Statuten l^attc bie Slffociation bis

jum Sa^ve 1863 nid;t-, ber Umfa^ ber iöaumwollc ooUjog fid^ in ben

gefd)ilberten, gcwol^n^eitSrcc^tlic^ fcftfte^enbcn g-ormen. ©in ©ebürfnis,

biefc ^anbelsgebräu^c genau gu formulieren, entftanb erft wä^renb

beS amerifanifd;en Krieges burc^ bic großen Spefulationen, welche ber*

fclbe ^eroorrief. ©efanntlic^ crjcugte biefer trieg bur(^ baS faft Döüige

Sluf^ören ber ametifanifd^cn BuM^e«^ ^^ (Snglanb eine mehrjährige

1 Stefelben rieten 1862 tion 83,9 »'o auf T^'o ber gejamten Sufu^t. Sigl.

eaijon ©. 93 ff.

afafiröud) XIV 1, l)rlg. ö. ©döntoller. 8
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fairere Ärtfi§ in bei' iöaumwoüinbuftnc , bte fogenannte „Cotton

famine" oom ^aijxt 1862 tn§ 1865. Sie großen bamit »erbuiibenen

'^rei^i'^wanfungen rtffen ben §anbel gu gtganttf^en Spefulationen

^tn, wetc^c al§f>alb ju ©treitigtetten aüer Slrt führten, infolge ber*

felben würben im ^a(;re 1863 bie erftcn Statuten ber Slffociation

unter bem mittel „The Constitution, Laws and Usages of the

Liverpool Cotton Brokers' Association" gefdjaffen — bamats nur

irenige '^viragrap^cn ,
weli^c cr[t mit ber ^^\t burc^ Stbänberungen

unb (Srgänäungen aller Strt p größerem Umfang anntu(^ien.

'3^nxdj biefe ©a^ungen würbe yor allem bie 5lr5itration gere==

gelt unb ^wav in ber Seife, ba^ alle ©treitigfeiten äinei an§ ber 2)iitte

ber ©efeüfi^ait erwählten ©d^iebsrid^tern unterbreitet werben füllten,

bereu (äntfc^eibung anfangt enbgültig war. Einige @d^ieb§fprü^e i-»Dn

fc^reienber Ungerec^tigfctt führten fpäter gur ©infü^rung ber Slppellation

an "^räfibent unb Komitee ber ^Iffociation. ^iefe 35erfaffung ber 3Iffo==

ciation erwies fii^ in ben erften i^al^ren il}rc§ 53eftef;en§ a[§> burcfiauä

genügcnb unb fanb feincrtei Siberfpru^. Stilein @nbe ber fec^jiger unb

Slnfang ber fie&jiger i^al^re tjolljog fic^ eine neue funbamentate Um^»

geftaltung be§ .^anbel§, bie Stuöbilbung bes mobernen §anbel§, unb

biefc brachte bie CSotton Ureters' Slffociation allmä^li^ in einen fc^ar=

fen (Segenfa^ gu -ben ^nterefjen be§ übrigen §anbel^ftanbe§.

T)ie beiben 2:i}atfac^en , auf weld)en biefe neuefte (Sntwidlung

beruht, finb bie Segung be§ tranSatlanti feigen tabeB (Doüenbet

1866) unb bie Slusbilbung be§ Siermin^anbclg in 53aumwoüe,

welche in ber (Srünbung be§ Cotton Clearing House im ^al)re 1876

gipfelt.

Sc^on früher — in ber erften |)älftc biefe§ ^a^r^unbertö —
war neben ben importierenben tommiffionär (commission mercliant),

wcld^cr bie ^aumwoUc au§ bem ^robuftionslanb aB tonfignatton

empfing, ber eigentlid^e Importeur im engeren ©inne be§ SBorteö

getreten, welcher bie S3aumwollc burc^ Stgenten ober burc^ eine g-iliale

feines eigenen §aufe§ brüben für eigene ^Jied^nung eintaufen lie§.

!Diefe ^orm beö @efcE)äft§betriebeä würbe nunmel}r, aU baä übcr«^

fecifd)e tabet Slmerifa unb l'iüerpool cinanber fo nal)e gebrad^t l)atte,

ba^ fefte Offerten üüu Baumwolle per tabcl in wenigen ©tunben

gemacht unb beantwortet werben fonnten, allmäf;lid} allgemein unb

oerbrängte bie frül}cren l^onfignationen unb bamit ben alten „com-

mission merchant" fc^licplic^ gang, ^um 5:eil gcfc^a^ bieä in ber

SäJeife , ba^ frühere (äj:portpufer ber ^^robuftion^gebiete, welche bisher
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laj'fen , nunmehr ben §aupt[ili il^veS ©efc^äfteö ba^in oerlecjten unb

im ^>rübuftiün§tanb nur ©infaufgiiilialcn behielten.

^^eit ipi^tiger aber eri'd;cint noc^ bic gwcite, un9efä()r in ber=

fclbcn 3eit crfolcjenbe ©ntancflung, bie Stu^bilbung be§ Xermin^anbel§,

ineld^e eine tioüftänbige Umwälzung in ber Strt unb Seife bcr 5i5e==

f(!^affung ber iöaumwoüe üon Stmerifa nad^ (Suropa bebeutete. ®er
2:crmin()anbel ift gcnetifc^ f}eruorgegangen au§ beut 8ieferung5l}anbeU

unb ift nur bie le^te ©tufe einer folgerid^tigcn (Sntiuicflung, weld^e

mit bem Verlauf nad^ SOtufter begann unb fid) tur^ c^arafterifieren Iä§t

al§ eine fortfd^rcitenbe 2tbfür5ung ber äiinf^en '^^robuftion

unb 3$ertauf ber SBare üerfUc^cnben 3^^^, bi§ fd^liejiUcI

ber 33erfauf ber ^robuftion weit borau'Seilt.

®urc^ ben ^crfauf nai^ a)?ufter würbe e§, wie wir faf)en, mbg*

lid^, bie SBare, bie bereits ücrfc^ifft war, noc^ fd^wimmenb 3U i.^er=

faufen — bie fogenannten Äontrafte „to arrive". ©in weiterer

Schritt war, S3aumwoüe, bie no^ ni^t oerfc^ifft war, aber im

ej:portIanb bereit lag, gur 33erfd^iffung in einem befiimmten ßeitraumc

gu terfaufen — bie fogenannten ^ontrafte „for shipraent", unb

ber letzte ©c^ritt enblid^, äöare, bie man noc^ gar nid)t befaß unb

anä) nidjt notwenbig inncr()alb ber betreffenben 3<^^t (dwa burd§ bie

(Srntc) befommen mu^te, für einen beliebigen in bcr ßufunft liegcnben

2:ermin §u oerfaufcn — bie fogenannten „contracts for future delivery"

ober fürs „futm-es", bie 8ieferungS= unb 2:ermingef(f)äfte. ®ie beiben

erften g-ormen mußten \\i) in bem Ma^t entwitfeln, als regelmäßige

©ampferlinien eS ermögtid^ten , 2)?ufter ber berfc^ifften ober jur ^er=^

fdnffung bcreitlicgenben SBare oorauSäufd;icfen. S)ie le^te ^orm aber,

baS 2:ermtngcf(^äft, unterf^eibet fid^ oon ben übrigen unb bem Öofo*

gefc^äft ^^rinsipicü burd^ i)a§ i^m innewol)nenbe rein fpefulatioe

SOt'oment: jene bejwedfeu ben Umfal^ einer inbioibuellen 'ijJartie

SSaumwotle, um babei ©ewinn gu mad^en, biefeS bagegen bejwerft

eVnen Gewinn ^u mad^en burd^ bie '^^reiöfcliwanfungen gelegentlich

be§ generellen Umfal^cS oon 23aumwolle übertiaupt-. ^ier ift e§

bal^er überpffig, baß ber 3?erfäufcr bie SBare, bie er lünftig liefern

^ £a§ S5erl)ältni2 bet beiben äueinanbet ift ttieoretifdt) fet)r iiax unb fiU:^

bütgelegt in ©onnbotffeta Jed^ni! bes aSelf^anbell. SCßien unb Seipjiy.

1889. ©. 11 unb 12.

- 5ral)er I)ter auä) bie generelle [Regetung be§ jebem einzelnen j?ontraft ju

©runbe liegenben Cuantumi, ber lieferbaren Cualität fotnie ber Sänge be? ein=

seinen Sieferungatermin» burd^ bie Söörfenufancen. 33gl. Sonnborfer a. a. D.

8*
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ioü, bereite befugt obev mit @ic^er^eit evraavten fann, cä fommt nur

barauf an, ba^ eö i^m raögüc^ fein wirb ein ent[prec^enbe§ Ouantum

cor 2(blauf beä 2;ermin§ mit 25orteil einsufaufcn, um [eine 25cr^

pfUd^tungen erfüllen ju fönnen.

Ütro^bem bient au^ biefe ®efc^äft§form bem effeftiöen ©efd^äft

unb ift organifi^ au§ bemfelOen ^crDorgcwa^fen unb jwat I)ter cben^

faü§ im 2lnfd^tu§ an ben amerifanifc^en trieg. !Damat§ »anbte fid^

bie Spefulation, lueldje fic^ bisher auf öotoiuare befc^ränft f}atte, jum

erftenmat bem ©efc^äft „to arrive" unb „for shipment" ju, ba§ bi§

ba^in nur einen unbebeutenben Umfang gehabt f)atte. T)urd^ bie

3?orräte, wel^e in ben ©übftaaten surücfge^altcn waren, um mit bem

3)2oment bc5 g^rieben§fc^tuffe§ frei ju werben, war ber |)anbet ge==

nötigt, bie ^"^""ft weiter f}inau§ ju bi^fontieren , aU er e§ bi^^er

äu t^un gepflegt ^atte. ßuglet^ aber ließen bie großen "i^rei^^^

fd^wanEungen jener ^zxt bei bem Importeur bejie^unglwcife bcmienigen,

welcher for shipment ober to arrive gefauft ^atte, lebhaft ha§ S3e=

bürfni§ t;ert)ortrcten, für ein @in!en ber 'il3rei[e, wäf)renb feine SBare

unterwegs war, eine Ötififoüerfid^erung ju erhalten. ®iefe gewährt

nun aber ber !Iermin^anbel unb jwar fc^ematifc^ in folgcnber 3Beife^:

(Sin :^mpotteur !auft, ba i^m ba§ momentane ^^.^reiöoer'^ältniä

gwifd^en Slmerifa unb (Snglanb einen biüigen ®efd^äft»gewinn 5u==

fiebert unb er glaubt, ba^ bie 'il3reife in ben näc^ften SO?onaten fteigen

oöer boc^ minbefteng nic^t finfen werben, 100 Sauen Baumwolle, bie

Doraugfid^tUd^ im ^uni in Öioerpool eintreffen werben. Dagegen t»er=

lauft er nun in Sioerpool 100 iöaüen „futures" für ^uni==8iefcrung

gu bem augenblidlid^en ^o^en Uüx§. ^ommt nun ber i^uni "^eran unb

finb injwifc^en bie 'ißreife gefunfen, fo fann er entweber bie „futures"

burc^ feine effe!tioe Sare beden b. ^. wirfU^ liefern unb erl^ält bann

bod^ minbeftenS ben ^^reiö, auf bem feine ^alfutation urfprünglid^

beruf)te; ober aber er wiU feine angefommene äöare nod; galten in

ber ^Öffnung auf fünftigeö 3Bieberanäief)en ber greife, bann fann er

jur Decfung auf bem J^ioerpooler Xerminmarft ^uni^futures 5U beöt

nunmehrigen billigeren %m\§ einlaufen unb gewinnt fomit bie Diffe=

ren§. SBenn bagegen bie greife in ber ßwifc^en^eit geftiegen finb,

fo ba^ er feine effe!tioe :iBare mit gri3ßerem aU bem iiorau§gefe^ten

®ewinn an ben tonfumcnten oerfaufen fann, fo büßt er aücr=

bing§ bicfen (£j:tragcwinn in ber .^auptfad^e wieber ein , weil er

' S^x 33ereinfad}ung lüerben abfid)tUd) alte 9lebenitmftdnbe loie ßouttage,

3tu|en unb eDcntucEe» ÜJie{)r: ober 2JJinber9eluic^t aufeer odjt gelafjen.
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nun jU bem gefticgenen ^l^rcife auf bcm iierminmattt ^uni^futures

!aufcn mufe, um ficf) ju bccfen. ül^atfüd^Ucfi itirb ai\o hnxii biefe

Operationen bcr Importeur :c. in t»eibcn fällen im großen unb

ganzen in biei'elbe Öage gefegt, loie wenn fid^ bic ^U'eii'c feit bem iöc==

ginne bcr SlranSaftion, wo fie if)m einen billigen ©efc^äft^geirinn Der*

fprac^en, nii^t geänbcrt Ratten, för ift vor auBerorbenttic^cn 53er =^

lüften gefd}ütit, bafür finb i^m aber auc^ au^erorbentU^c ©eimnne

unmöglich gemai^t.

^uf bie rafi^c 2lu§bi(bung bicfc!§ Slermin^anbclä ift felbftDerftänb^-

Ixd) eOenfaüö bie l'egung be^s überfceifd^en ^abetö unb ferner bie atl=

mä^lid^c 35erbrängung ber (Segelfc^iffe burc^ :5)am|)fi(^iffe eon großem

@influ§ gciuefen.

5)ie Erleichterung beS amerifanif^en @efd;äfte§, weiche burd^

bie 35erminberung beä ^ififoä unb ber ®efd)äft§unfoften eintrat,

bilbete nun aber einen ftarfen ^inrei^ für ben a?ertauf§ma!(er

unter Umgef)ung be§ ;^mporteur§ birelt mit 2(mcrita ju t)anbeln,

felbft Importeur ju werben. Er fa"^ [ic^ baju um fo mel^r üeranlafet,

al§ in iener ^eit »^^e (5infauf^ma!ler begannen, met}r unb me^r in

bireftc ©efc^äftSoerbinbung mit ben Importeuren 3U treten, um ent-

Weber bie zweite Courtage ober eine entfpre^enbe 5>ergütung ju ge^

winnen. ®ie :^mporteure wiberftrebten bem anfangs, gingen aber

unter bem ®rucf ber tonfurrenj aümä^Iid^ barauf ein. !Daburc6

waren bie 33ertauf§maf(er gerabcju barauf angewiefen, bireftc ^onfig^

nationen oon Slmerifa ju fud^en, au^ einem ©eplfen be§ :3mporteur§

fein Äonfurrent ju werben.

®amit oerf^winbet alfo — wenigftenS jum Seil, benn bie ge=

fc^ilbcrtc Entwirflung würbe auf beiben @citen nid^t oon allen mit=

gemacht — wieber eine ber 2)2ittel§perfonen , weld^e bic mobcrnc Ent^^

widlung be§ ^anbels überflüffig gemacht ^atte, unb c§ ift burc^auS

begreiflich, baß oon ben beiben 2)2a!lerflaffcn juerft ber 5>erf auf Smafler

an bie !Kei^e fam. ®ic ^Vermittlung eines ä^attcrS ift nur folangc

notwenbig unb berechtigt, al» er feinem ^rinjipal an ^enntni^ ber

SBare unb beg SDiarfteS überlegen ift; fobalb jener i^m barin

gleich fommt, wirb er überflüffig. ^)iun ift einlcud;tenb , ha^ bieS

früher bei bem ebenfalls faufmännifcb gcfc^ulten Importeur aU

bei bcm ©pinner eintrat, ^n bem 9D^a^c, als in ncuefter Qtit bic

Leitung ber großen ©pinnercien mefir unb me^r eine faufmiinnifrfic

wirb, muß allmäljlic!^ aud} ber (SinfaufSmafler überflüffig werben.

X>ie ^onfurren^ jener nunmehr felbft importierenben S3rofer

tvarb inbeffcn ton ben alten Importeuren in ber erften Qdt nicbt
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fefir brücfenb empfunben; benn le^teve fonnten nunmehr bte b\§^zt

geäaf)(tc 33erfauföcourta9e er[paren unb „futures" auf beut ^Termin*

marft [ogar o^nc aüc Vermittlung eines iÖroferS Der!aufen.

'^\c§ änbcrte fic^ jeboci^, aU im ^a^re 1876 jur 33ereinfac^ung beö

Xermingei'c^äftS ba§ „Cotton Clearing House" gegtünbet mürbe.

®ie ö^runb^ügc be§ .,Clearing" ober 2{t'rcc^nung§fi}fteme§ finb ^ier

mo^l als befannt Dorau§äui'ctjen , unb nur baran ift ju erinnern , t>a^

baäfelbe für ®elb im ^a^re 1775 unter ben öonboner Saufen auffam

unb bap eS bann in biefem ^a'^rf^unbert (1874) auf bie ßeitgefc^äfte

in föffeften Slnmenbung fanb. SDic neuefte "^^afe ßilbct feine %u§'

be^nung auf ben ^robuftentermin^aubet, unb biefc erfolgte, fomeit un§

befannt, juerft ^ier in Öiüerpool für ^J3aummofle, ©eitbem finb ^ai)U

reiche anbere 2)^ärfte für $SaummoÜe, Kaffee, Qndtx unb betreibe

biefem iÖeifpiel gefolgt, ©ie ä)li§ftänbe, meiere auf bem ßioerpooler

©aummoüterminmarft ^u feiner (Sinfü^rung Stnla^ gaben, finb in

Äür^e folgenbe:

l)]e^men mir an, A oerfauft im ÖJMrj an B 100 53aÜen Saum^
moüe auf ^unilieferuug. tiefer oerfauft fie ganfd^en dMx^ unb

:^uni meiter an C, C an D u. f. m., bis fie burd^ 10, 20, 30 ^änht

ju oerfd)iebencn 'ißreifen gegangen finb. tommt nun ber :^uni=

termin ^eran, fo fe^t A einen ^ünbigung^^ettel (declaration of

tender) in Umlauf, melcfter anfünbigt, baß bie 3Bare pr Lieferung

bereit liegt. !Diefer mirb oon B an bie Crber oon C, oon C an bie

Orber oon D inboffiert u. f. m., bis er bie gan^e llette burc^laufen

fjat. !Den gleid^cn Seg be^m. rüdmärts ober oormiirts muffen bann

auc^ ber Öieferfc^ein (delivery order) , bie iße^a^Iung auf ®runb ber

oorläufigen gaftura — mobei jeber ßmifd^enfontra^ent bie auf i§n

treffenbe üDiffereng abgießt ober äuja^It — ferner bie befinitioe ^aftura

unb bie 53cglcic^ung ber smifc^en beiben fic^ ergebenben jDifferens ju^

rücflegen, bis bie 2;rangaftion gcfd^Ioffen ift. 35a6ei ergaben fid^ nun,

obmo()t genau beftimmt mar, mic tauge ber einzelne ein foIi^cS Rapier

behalten burfte, boc^ 3$er3ügerungen aller S(rt, meiere im ^ntereffe

zahlungsunfähiger ^mifc^enfontra^enten fein mochten, aber für ben crften

SBerfäufer A, ber bas ®elb für feine Sare moüte, fe^r mi^tid) maren.

®S »ergingen oft 10—15 Xage, \a fctbft 4—6 Socken nac^ "^Iblauf

bes ÄontraftS bis gur (Srtebigung ber befinitioen gaftura. T)\c^

waren SOJi^ftäube, meldte bringenb 5tbfteüung er^eifd^ten.

©er erfte, melcf)er als baS einzige .s^ülfSmittel bagegen bie 2tn==

menbung bcS (Stearin gfi}ftemS oorfd^lug, mar a)?r. i^ofep^ 33. SD^organ

;

er erbad^te, entmarf unb oerooüfommncte fpäter baS ©^ema, auf beffen
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©runblagc bcr au§gebe(}nte ^aumiuüütcrmtnl^anbel 2it»erpool§ cjegen*

iivirticj Cictneben luivb unb ba§ bem 1883 bccjrünbeten (Slcarincjl^üui'c

für betreibe ,^um SJiuftcr gcbicnt (;at*.

T)ic ©viinbjügc biejcy @d;cmay jinb in Mx^t folgenbc: ':)cun='

mef)V ^at nur noc§ ber ^ünbtgung!§äettel alle '•inirteien 511 bur(^==

laufen, lucld^e fämtlic!^ tf)ven llontraft§|)vei§ barauf angeben. X)ev

Ict^ue Käufer, b. f}. berj;cnige, ber bte äöare wirflid; empfangen nnü,

reid;t bann bieä ^l^apkx beim (Sleaving^oufe ein, luo cä regiftriert

iinvb. ®a§ 61earing()0ufe fteüt nun bie jeber 3^^H*eiH'**-i^tci ge=

6ül)venben be^tu. üon it)r ju ja^lenben S^ifferensen feft unb über=

nimmt ben (Smpfang unb bie 2lu>§5al)lung bicfer fämtlid^en !©iffe^

renjen Don unb an bie ^ctreffenben — alfo ein ganj einfacfies ^a[fa==

gefi^äft. (ätne lucitere l^ereinfa^ung bilbet bann, ba^ biefe S^ifferenjen

nic^t inivflic^ ein== unb auögeäaf}lt werben, fonbcrn nur bem ©onto be§

S3etreftenben beim (Slearingt)Oufe ^u^ ober abgefi^rieben nterbcn, unb

fd)tie^lirf) nur bie 33alance, lueld^e fi(^ au^ fämtli^en an bem '^b=

red)nung§tag erlebigten ^ontraften ieber ^trma ergiebt, begli(i^en wirb.

2)er Slu^taufc^ aller übrigen nur auf bie effeltioc Lieferung 33e5ug

^abenben 13apiere, wie Sieferfc^ein ,
^aftura u.f.w-f erfolgt burc^ bie

Vermittlung be§ ©learingl)oufc bireft '^wifci^en bem erften Verfäufer

unb bem letjten Käufer, aB wären fie bie einjigen tontral^enten-.

9}?organ ftie^ mit [einem SSorfc^lag juerft auf lebhafte Cppofition,

nid;t nur bei ben prinzipiellen ^cinben be§ 3:erminl)anbel§
,
fonbern

aucb bei beffen 21nl;ängern. Sillein bie Unerträgli^feit bcg biöl)erigen

(güftemä bewog bie ßotton ©rofer^' 5tffociation im :3af}re 1876 baju,

wenigften§ einen 33er[ud) mit aJ2organ§ ©d^ema ju machen. Da»

DoUftänbige Gelingen biefeS 35er[uc^§ befiegte rafc^ ba§ bi§t)erigc ä>or*

urteil; 't)a§ neue 'ei)ftem würbe balb allgemein angenommen als bie

einzige Organifationäform , wel^e ben U3ebürfniffcn be§ iHeferung§=

^anbel§ in feinem gegenwärtigen Umfang genügte.

'©ä^renb bie i^rünbung be§ Cotton Clearing House fo bie alten

SDÜBftänbe in ber Slbwirflung ber ßcitgefi^äfte mit ©rfolg befeitigte, fdjuf

fie jeboc^ fogleic^ neue anberer 2lrt, inbem fie ben 33rofern eine '>Mo'

nopolftetlung gab, wcld)cber übrige .^anbel nid)t ertragen fonnte. (i§

^ 339t. ;,The Liverpool Corn Trade Association Limited. Clearing

House Eegulations. In force on and after 1-^t Oct. 1888".

2 ©ine ©arontietung bc§ j?ontTaft§ gegenüber jämtlic^en l?ontra^enten

übernimmt ba§ Cotton Clearing House ntd^t, im ©egenja^ jur .'^ourefer unb

Hamburger äBarenliquibattonc-fnfie unb bem Sonboner Produce Clearing House

für ben ^affeetctminfjonbel.
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muBten nämlic^ nunmehr aät Umfä^e »on „futures" burc^ baö ©Icarin^*

^oufe gef)en, bas Üxec^t ju beffen iöenu^ung aber warb auf bic DJht*

glieber ber iörofers' 2t[iociation bcfc^ränft. 5^aburc^ ^atte ber Im-
porteur nun eine boppelte Sourtage ju tragen. !Dieä erregte natur*

gemäß ben leb^afteften ^13roteft ber Importeure; fie forberten jucrft

im Cftober 1879 unb bann aüermal^ im September 1881 ;^ulafiung

ju ben "ilJrbilegien ber ^Iffociation
,

fointe ©rmäßigung ber (Courtage

für „ftitures" auf roentger als V2^ o. jDü bie Cotton Brokers' Associa-

tion biefe ^orberung abfc^Iug, grünbeten bie Importeure ein Äon==

furrenjunterne^men, bie ..Liverpool Cotton Exchange" unb er-

flärten, (ebiglic^ mit benjenigen t)anbeln ^u wollen, welche bie alte

Slffociation üerließen unb SJhtgliebcr ber neuen würben. S;ie beiben

:^nftitute fonnten o^ne fc^wcre 2(^äbigung beö |)anbel3 nicf)t lange

nebeneinanber beftcl)en, e^ begannen ba§er halt 33erfu(!^e, eine 95er^

fc^meläung bcrfelben ^erfeet^ufü^ren , wag nac^ me^rmonatlirfien 93er*

fianblungen enblic^ gelang in ©eftalt einer neuen ©efcüfcbaft unter

bcm Dtamen „The Liverpool Cotton Association'".

'^üX(i) biefe ^ufion würben alle Importeure einanber gleicb*

geftellt. 33iete ber alten Importeure wenben aücrbings noi^ immer

SSrofer an ; il^re größere ^apitalfraft ermöglicht i^nen gleic^wo^I erfolg^»

rei^ mit ben fogenannten „broker-merchants" ju fonfurrieren. 5^ie

weniger fapitalfräftigen Importeure, wc(d)e oon Srofern finanziert

werben , muffen fiel) aüerbings mit einem geringeren ©ewinn be*

gnügen.

9JCnr beben aus ben Statuten biefer neuen 2lffociation , wie fie

gegenwärtig in Äraft finb, folgenbeö ^eroorM

ßunäc^ft finb natürlich bie jünftifcben Slufnaljmcbcbingungen ber

alten ©rofers' Slffociation in 2i'cgfall gefommen. 2)2itglieber ber neuen

©efcUfc^aft waren junäc^ft bieienigcn ber beibcn bisherigen, welcbe fic6

oerfc^mot^en Ratten. 3"^ ferneren ©rwerb ber yJtitglicbfcibaft- ift

erforberlid^ : SSorfc^lag unb Unterftüljung burc^ jwei äl^itglieber fowie

Erlangung einer X)reioiertel=^9J?aiorität be^ ÜTireftoriums unb einer

gewiffen Stimm^^al^l bei ber ^allotagc. ^Daju fommt ein ßintritts*

gelb unb fc^riftlici^e 5>erpfli^tung auf bie Satzungen ber ©efetlfc^afi.

(Bye-Law 2—5.) Sufpenfion eines SItitgliebs erfolgt, wenn es feine

ßa^Iungen einftellt ober feine 93erpflic^tungen gegen anbere älJitglieber

^ Sögf. bie etngang? cittetten Byc-Laws of the Liverpool Cotton Asso-

ciation. Liverpool 1889.

- 2)te Statuten unterfd^eibcn ätoeicrlei ^Jiitgliebet : Members unb Associate

Membei-8, boc^ ttjütbe e§ ja loeit füf)ren, auf biefen llnterid()ieb einjugeljen.
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nic^t erfüllt, unci)renl}aftc @cfd)äft'3fü()ruiu-\ l)at feine 3(uyfc^UeJ3un^

3ur ^ülge. ^evner tritt ©ufpenfion ein aU Strafe für jcbe 5ycr=

le^nncj ber (Statuten foune für Oiiditanerfcnnuni\ eineö <Sd)ieb5rid)ter =

fprud)^. S)ie X)ireftoren fönnen in biefcn g-äUen anii (">)ctbftrafen

öon 5—500 ^ ner^ängen. (B.-L. G unb 7.) ®enau geregelt ift baö

fci^icbyrid}tcrlid)c i>erfal)ren , bcfonberS bie 2lrLntration über Cualität

bcr Sare. (B.-L. 20.)

(i-benfo finb eon bcr 2lffociation für bie uerfd^iebencn g-ormen

unb 3'i-'''^'fl<^ ^*^'' .panbcly 5a()Irci(^e ^ontraft'Sfcrmulare mit überaus

cingel)enben, alle tcd^nifc^cn Xtctaib regcinbcn 53cbingungen (terms)

feftgeftcUt luorben, U}cld)c o^ne 3(niucnbung oon 3^^^"9 ^^^^ '^'^'"

l^anbel aUgemein aboptiert unb auc^ für t)a^ gcfamte internationale

(ÄJcfc^äft mafegebcnb iinirDen'.

S3efonber§ bemerfenc^aicrt ift bie 33erpflic^tung ber 2)?itglieber,

jebc t)on bcn ji^ireftorcn für ftatiflifd)e j^wedc verlangte '^usfunft über

ä3crfäufe, ®in^ unb ^2luöful}r, Lieferung unb ä>orräte non Öaumiuoüe,

foireit fic baju im ftanbe finb, ju geben. ^Dcicfttcrfüüung biefer ^^^flic^t

ift ftreng mit (Sielbftrafe bebrol)t, ab fic^tlic^ falfc^c eingaben ^ie^en

(gufpcnfion ober ei'entuetl 5lustritt nad) fic^. (B.-L. 13.)

ferner würbe entf^-^rcc^cnb ben äi^ünfd^cn ber Importeure bie

SOJaflergcbü^r füt Ütermingefc^äfte auf ^4*^/o ^erabgefct^t, irenigftenä

für benjenigen Seil berfelben, weld^cr ntcj^t burA cffeftiue l'ieferung

fonbern burc^ 3'-''^^u"9 ''^^^ ^Differenzen erlebigt wirb. 3Bo effeftio

geliefert hc^w. empfangen wirb, ift fic nad) wie üor ^ 2^0. (B.-L, 22.)

(Snblid^ würbe — unb jwar aud) foglcic^ bei ber 23erf(^mel5ung

ber bcibcn früheren (^cfcUfc^aften— baä "Prinzip ber regelmäßigen Otac^^

fc^üffe ober 9^eguUcrungen („margins", ,.periodical Settle-

ments"), ba§ fic^ fur^ t'or^er privatim entwicfelt batte, allgemein abop^

tiert, wa^ eine neue widjtigc g-ortbtlbung bes 3:erminf)anbel5 bebeutete.

S)er Qmd biefer (Sinriditung ift, bur* regelmäßige iwn ben

"i^arteien geleiftetc i'tac^fc^üffe , welche bem Steigen ober Sinfen ber

greife wä^renb be§ S(^weben§ ber Äontrafte entfpred^en, bie fd)licßlic!^e

^a^lung ber 5)iffcren3en fic^cr ju ftellen , wobei ^iontrattc berfelben

^^crfonen, bie fid^ aufgeben, unberüdfic^tigt bleiben. Sc^cn bei ben

gigantifd^en Spefulationen jur ^txt be§ amerifanifdien Krieges unb ber

Cotton Familie war bcr 53erfud) gemadit worben, burd> ©infüfirung

^ Sgl. bie 16 gotmulare in Bye-Law 27—31.
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folc^er „a)?argtn§" ben !^teferung§^anbel auf eine foübere ^ap ju

ftellen, bamaB aber refultatloä oerlaufen.

©urc^ bie ©rünbung be^ (ileating^oufc aber unb feine erfolg^

rei^e X^ätigfeit würbe eine neue ^]3eriDbe lebhafter @pefuIation inau*

guriert, in ber e§ fd)Iie^lid^ p fogenannten „Corners" unb ftarten

2Iu§f^reitungen anbercr 2irt tarn. £)aburc^ machte fic^ aufg neue

t>a^ ^ebürfnig nac^ einer foliberen ©eftattung be§ Sermingefd^äfteä

geltenb. !©ie Gotton S3rofer§^ ^ffociation ernannte ton ^txt gu ^txt

Äomiteeä gur ©eratung ber ®ac^e unb ^2lu^arbeitung oon ©ntoürfen;

aber feiner t>on biefen fanb ben SeifaU ber ü)titglieber.

5)ie Cppofition gegen bie (Sinfü^rung regelmäßiger 'Dia^fc^üffc

ging pnäd^ft au§ üon einer großen Slnjat)! üon 2)?aftern unb ^mpor^

teuren alten ®cf)Iage§, loel^e mit Slbf^eu auf jeben ä^erfud) blirften,

„bie ®ef(^äft5formen ber <Btod @^'(i^angc in bie anftänbige 2(rena beg

'^aumtfolImarfteS einzuführen", unb babei überfa^cn, ha^ biefc bereite

ber 2:ummeI^Iat^ für fpefutatiüe ©efc^äfte fe^r üerinerflicler %xt ge=

worbcn rcar. Rubere befürdjteten , "i^a^ biefe gegentoärtigen ßuftänbe

burd^ (äinfü^rung üon periodical Settlements no(^ üerfc^limmert wer*

ben würben. ®en ftärfften SBiberftanb aber leiftete eine :^a^l oon

Importeuren, tiield;e barin eine fi^were 'Si^äbigung i^re§ ®ef^äft§=

betriebe erbUcften. ®§ waren bieg bie fleineren Importeure, wel^e

^iliatbäufer ober Slgenten in Slmerifa f)aben , aber nur ein geringe^

©ef^äftsfapital befitjen unb ba^er ju i^ren STran^attionen oon i^ren

©anguierä ober aJlaflern — meift oon letzteren — finanziert werben

muffen. 3)iefelben betreiben Üermingefc^äfte nur in ber oben ge^^

fc^ilberten urfprünglic^cn ^Bcife gur Oiifitooerfirf)crung für i^re (Sffeftio^

gefGräfte, o^ne felbftänbig in erfteren ju fpctulieren. "Die Sinfü^rung

periobifc^er 9ia^f(^üffe bebeutete nun für biefe unb bie fic finanzieren*

ben iörofer bie ^JJotwenbigfeit größere taffenbeftänbe an iöargelb zu

balten, \va§ bei i^ren befi^ränften DJiitteln zu einer 9}?inberung ibrer

llmfä^e fübren mußte. '©af)cr ftimmtcn biefe Importeure unb 33rofer

gef^Ioffen gegen bie beabfi^tigtc 'JJeuerung.

2(Üein aüe biefe iöebenten unb ßinwänbe oerloren i^re .^raft in=^

folge großartiger ^aüiffementS im :^a^re 1882, we(cf)c ßuftänbe

fcf)limmfter ?trt enthüllten. !Die ©egner ber periobifd)cn 5)vcgulierungen

erfannten allmäl)li^, baß e» unmöglid^ war ba§ rein fpefulatioe @le*

ment ganz ^'•c»" "^er S3örfe au^zuf^ei^en , baß fii^ aber eben barau§

bie iltotwenbigfeit ergab, ba§felbe einer ftrengen Kontrolle z" untere

werfen. ®er fleinc Importeur aber würbe überzeugt, baß er, folange

er fid^ rein fpefulatioer xTperationen enthielt, fein (S^efd^äft cntweber
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in t)cr bi^^erigcn ^Bctfe iiüivbc fortfüt)ren oter auc^ gegen Deponie*

rung bev S^ifföbofumentc über bie gcfauftc unb ber 2:erminfonttafte

über bic uerfauftc iBare bei einer Sanf ieberjeit SSorfc^üffe jur 3^^=^

lung ber SJiargin'S luürbe erlangen tonnen.

:^m ©e^ember 1882 traten ba^er 60 ^rofer unb Importeure ju

einer „Settlement Association" sufammcn unb begannen a(§*

balb i^rc !J§ätigtcit auf (ärunblage folgenber iÖe[timmungen

:

9teguUerungen finben alle 14 2;age am Freitag, bem fogenannten

„settlement day" [tatt^ ?(moorau§ge^enben S^ienStag (jct^tQJJontag) um
P 4 Ul^r werben bie '13rei[e, inelc^e bie Ö)runblagc ber Ütegulicrung

ßilben foücn, burcf) ba§ „Arrival Quotation Committee" feftgcfteüt

unb auf ber iöörfc angcfc^Iagen, unb am folgcnben Za^ tauften bic

3)fitglieber untereinanber auf offiziellen Formularen ^er^eic^niffe i(;rer

fd^irebcnben ©efd^äfte au§, SDic 93ilanjen, wcl^e fi^ babei auf

©runb jener "i^reife ergeben, werben ben ajätgliebern, ju bereu ®un==

[ten fie finb, bei ber erften Slbrec^nung ber ßotton 53ant (f. u.) am

iRegulierung§tag in 53argelb auSbega^tt. ^äufe unb 33er!äufe oon unb

an ba^felbe 2}HtgUeb über biefetbe Ouantität unb für benfelben 2:ermin

foüen al§ „closed contracts" betrachtet Werben; nur bie etwaige

^Balance in ber Quantität wirb auf bie näc^fte 9ve^nung ^inüber^^

genommen.

'©ie «Seele biefer iöewegung unb ber erfte ^räfibent ber 5lffociation

war a)Zr. '']3aul (S. ^. gemein}!. Die neue Einrichtung begegnete bem

größten 2)Ji^trauen unb ^atte bie erften SJJonate ^art gu fämpfen;

aber allmä^li^ traten oiele anbere 33ro!er unb Importeure bei unb

nac^ 5wet ^a^ren erfolgreici^er IX^ätigteit würbe, wie fcfion erwähnt, ba§

«Softem oon ber ©otton Slffociation im großen angenommen — febod^

mit ber aJcobififation, welche auf bie fleinen Importeure 9?ücfficf)t nat)m,

t>a^ e§ nur erwünfd^t, nic^t noiwenbig fei, alle ßieferungögef^äfte auf

9tegulierung§bebingungen (settlement terms) ab^ufc^Iie^en.

®ie jute^t gefc^ilberten (Sinrii^tungen bicncn fämtltd) nur bem

8teferung§^ unb Ütcrmin^anbcl — unb jwar nur in a m e r i f a n i f ^ e r

S3aumwotle — , ber benn auc^ feit bem amerifanifd)en ^rieg ba§ Cofo*

gefd^äft an Sebeutung unb Umfang weit überflügelt ^at. ^nbeffen

ift auc^ btefe§ ni^t hinter ber ^dt äurütfgeblicben , e§ ^at fid^ Diel=

mcbr in ber fd^on erwähnten „(£ o 1 1 o n 53 a n t" eine trebit^Drganifation

^ 3e|t leben Sionnetftag, togl. Bye-Law 33.
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gegeben, beren fic^ feit einigen ^a^ren aud^ ha^ ÖicferungSgcfd^äft

tebient, in ber mithin ber gan^c §anbel nunmehr juiammenläuft.

®cr 3'^f}t""9^Ktobuö im Öctogefc^äft (spot cotton) war früher ein

fe^r ^rimitiücr. 2:§at[ädf)lic!^ icurbe aüe§ in Sargelb besa^It; auc^

n^enn fö^erf§ gegeben würben, mu^te ber oerfaufenbe Sro!er biefe io^

fort einfai'fieren unb feinem "^ßrinäipal Sargelb geben, ^nfolgebeffen

war eine gro^e Wla\it oon Sargelb, ca. £ 100—150000, 2:ag für

STag auf bem a)?ar!t in Umlauf. Sie Un5ulänglicE)feit biefe§ g^f^*^"^^^

war allgemein zugegeben , aber mehrere 23erfuc!^e allgemeine ßa^lung

bur^ (S^erfS einsufül^ren blieben erfolglo^5. SDa ermutigte ber (Srfotg

Des Stearin glioufe beffen Url)eber 3)2r. SJiorgan gu einem SSerfud^ auc^

bem !2ofogef(^äft bie gleid^en i^orteile ^ujuwenben burd^ Segrünbung

ber „Cotton Brokers' Bank", eröffnet am 14. Slpril 1878.

;^^r ®ef^äft§betrieb ift ein fe^r einfa^cr. ©in (Sin!auf§mafler,

ber ein 3Dul|enb ^^^lungen gu mad^en ^at, ja^lt am a)]orgen ben

gangen Setrag bar in bie Sioer^ooler Filiale ber Sanf üon @nglanb

„to the credit of the Broker's Account" ein. (Sr giebt bann

(55utf(^einc unb ^al^lungSerfenntniffc ber Sanf („statements" unb

„credit vouchers") an bie äJerfaufSmafler ober fonftigen 25erfäufer,

benen er bie ßa^lungen fc^ulbet. ®er 33erfäufer be^^oniert biefe credit

vouchers, bei ber (Sotton San! unb fann barauf nun entweber burci^

neue credit vouchers ju ©unften anberer Sroter ober — am (Sd;lu^

ber 3lbred^nung — burd^ einen ß^ed auf bie Sanf oon ©nglanb

traffieren. ^m (5nbe beö 2:ageö wirb ba§ in ber g-iliale ber Sanf oon

ßnglanb gebliebene Sargelb burd; ©^edö auf bie leisten (Smpfänger

übertragen. @o ift ba§ einjigc Sargelb, 'Da^ wä^renb be§ jlage§ um='

gefegt wirb, ba§ am 5Jtorgen in bie Filiale ber San! iton (Snglanb

eingejal^lte. (S§ würbe ferner bie (Sinrid^tung getroffen, ba§ ami) bie

a)?ancl)efter Filiale ber Sanf oon (Snglanb folc^e (Stnga^lungen für

9ied^nungen ber ßotton Sauf annimmt. !Da nun bie ^ißroüin^ial^

banquierä in ben großen ^nbuftrieftäbten fämtUc^ ßonti bei ber Sanf

öon (Snglanb ^aben, ift baburc^ ber ©pinner in ber Öage feine in Sioer*

pool gefaufte Saumwollc burc^ feinen eigenen Sanquier ju be3al)len.

5(uc^ biefe (Sinrid;tung l}attc anfangt einen ftar!en SBiberftanb

gu überwinben, aber ibre iku-teile traten balb ^u Xagc unb fie würbe

immer allgemeiner angenommen, bis äulet|t eine Serfd^melgung

ber ©otton Sant unb beS ßlearing^^oufe erfolgte, ©eitbcm gef(!^e^en

au(^ bie fämtlid^en 3'^f)^ii"9<^" ^^^ Sieferung§l}anbel nic^t mefir in

Sargelb, fonbern in „credit vouchers".

®amit ift ber 5lbfd^lufj ber mobernen Crganifation erreicht. —
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53ücfen iinr nun noc^ einmal auf bie (inticicfluncj btefcr Crc3a=

nifation jurücf, bie mx im SJorau^ge^enben oerfolgt ijabcn, [o tritt unä

al§ i^r erftes (Srgcbniä bie ©ic^crung, S5ereinfa^ung unb
S3ef(^Icunigung be§ Umfa^eö ber Söarc ctttgegen. T)ieö äußert

l'irf> äunäd^ft in einer f(^rittiriei|en ^öcrbrängung ober boc^ Ü^crminberung

ber früheren ja'^lrcic^en SDiitteUperfonen unb infolgebeffen einer

er^ebliAen a3erringerung ber |)anbelgunfü[ten an ^ommii'fion

unb Courtage, wogegen aüerbingg im S^ermin^anbel bie öon febem

Äontraft an ba§ (Slearing^oufc ju ^ar^lenben @tempelge£»üf)ren neu

^in^ufommen.

(Sobann tnlbet einen ^erüorragenben 3u9 ^^^ (Sntmidlung bie

Slusbilbung be§ 2:ermin^anbel§ in feinem 35er^ältni§ pm ©ffeftio*

ge[rf)äft unb bie im 2tn[c^Iu& baran erfolgenbe ^lusbefmung ber ®e=

[c^äftsformcn ber @ifeftenbi3r[e eincrfeit§, l"on:ie ber engüi'd}en 33au^

unb ^rebitorganifation anbrerfeitö auf einen wic^ttgen ^\m^ beö

*il5robuften^anbeIg.

:Die ganje heutige Crganifation be§ Sioerpooler ^auminoU^an*

belS in i^rem ft^ftematifi^en , teitweife unleugbar fomplisierten 3luf6au

ift überhaupt im ^öc^ften ®rab intereffant, wenn man fie mit ber

früheren oergleic^t. ®ie öer^ält fid} ju biefer wie ein moberner mit

aüem ^Raffinement eingeteilter unb auSgeftatteter 33au ju bem pxmu

tioen JpauS unferer 35orfa^ren. ^Hr '^aOen barin ba§ naturgemäße

9iefultat ber aügemeinen gef(i^ic^tU^en (Sntiinrflung. 3X§nü^ wie fc^on

wefentlic^ früher in ber Öanbwirtfd^aft unb im ©ewerfee, ^at aud^ im

.^anbel bie äußere (gntwidtung, ber quantitatioe 5{uffc^wung, f}ier in§=

fiefonbere bie ?Iu§6ilbung be§ Selt^anbetg, bie alten ju eng geworbenen

Crganifation^formen gefprengt — nun gatt e§ neue ben üeränberten

23er^ältniffen angepaßte ^u fc^affen. S)er gunäc^ft l^erttorfted^enbe ßug

biefer neuen Crganifationsformen, wie fie biä ju einem gewiffen ®rab

abgefc^loffen gegenwärtig cor un§ liegen, ift, baß febe (5inäelt)eit ^ier

genaue Siegelung gefunben ^at, baß an bie Steüe Don 2:reue unb

©lauben, weld)e bie Safi§ ber früf;eren patriarc^alif^en Crganifation

Hlbeten, ^ier überall ein genau formuliertes gefd)ri ebenem 9ie(^t

getreten ift — unb auc^ bie§ entfpric^t nur ber (Sntwitflung auf aüen

übrigen ©ebieten ber wirtfc^aftlic^en J?ultur. ®ie bem einzelnen ha^

burc^ auferlegten iSefc^ränfungen finb nac^ mancher Oiic^tung ^in

!einegweg§ geringer, quantitatio iebenfaÜS größer al§ bie früt)cren;

aber fie finb gan^ anberer Slrt: fie be,ye^en fic^ wefentlic^ nur auf

formale tec^nifc^e ®etail§, wä^renb matericü eine üiet gri3ßere grei^cit

befielen geblieben ift. Sie ^emmen ben (Strom be§ mobernen ^anbelS
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nid^t, fonbevn fic regeln nur feinen Sauf, 'i^a^ er nic^t über bte Ufer

treten unb 23er^eerungen anrichten foü.

Unb \va^ bie aümä^U^e Stuöbilbung btefer moberncn Crganifa==

tionsformen be§ ÖiDerpooler 53aumiuolI^anbel§ befonberö bemerten^ircrt

unb ft)mpat^if(i^ maiit, bas ift bte ^o^e faufmännifc|e ^ntetlt^

genj unb2;ücf)ttgfett ber SeteUtgten, »on ber fie ^^"9"^^ ablegt.

3)ie ^aumifoll^änblcr ÖtDerpools — ober bo^ it»enigften§ ein maß^

gebenber 2:eil berfelben — ^aben früb^eitig cr!annt, ha^ neuer SBein

nic^t in alte ©c^Iäuc^e su füüen fei, unb ^aben mit ebenfot»iel 9)M
aU ©ewanbtbeit bem ^anbel bie neue Crganifationsform gegeben,

beren er beburfte. Sind) für bie großen SOiifeftänbe unb 21u§fd^reitungen

ber Spefulation, lueli^e bie jüngftc ©ntiricflung im ©efolge ^atte,

l^aben fic au§ i^rer eigenen Wxttt ^erau§ Slb^ülfe ju fc^affen gefu(i>t.

SBo^I genügen bie ju biefem ^wtd getroffenen SJiaBregeln no^ ni(^t,

um berartige 2lu§f^reitungen für bie gu^ui^ft überf)aupt auggufc^lieBen,

— wie ber jüngfte „Q^orner" im September 1889 5ur (Genüge bcwiefen

l^at — aber eine iöef(^ränfung unb ©rfct)irerung berfelben bilben fie

gtücifeüoS. 3^er (Staat bat fic^ babei — unb mit öoüem 9ie(^t— jeber

®inmifd}ung enttialten. '^k gange Drganifation ift üielme^r lebiglid^

burd) bie freie ^nitiatioe beS ^anbelsftanbeS ins Seben

gerufen morben. 9ii^t im freien @piel ber wirtf^aftlid^en Gräfte,

wie bie ältere ^cationalöfonomie fagen mürbe, ift bie neue Crganifation

entftanbcn, fonbern burd^ bie beioufjte 5:{)ättg!eit ber näi^flbeteiligten

:Sntereffentengruppe, welche bie ^anbcl^fitte nai^ ben oeränberten ^er=»

'^ältniffen umgcbilbet ^at ©o I)aben mir in biefer Crganifation eine

neue g-rud)t ber Äraft, Energie unb ©elbftänbigfeit, it>eld}e ha§ englifc^e

33oI! auf lüirtfdiaftücbem ©ebiet in fo ^o^em a)?a^e au§3cic^nen.



Der jefe^lidje Sdjulj geu)erblid)er 3lrbetter 0e0ett

ffiefatjreu für febeu unb CSefunbljeit.

Dr. ^. ^ll)r(d)t.

(Serltn.)

3fn ber neueren Sitteratur über bie beutfd)e gabrifgefelgeBung fel^lt

eine 3u|ammeniafienbe 5DarfteÜung ber pm @d)U^e ber 3Irbeitcr gegen

©eja'^ren für Seben unb ®efunbt)eit beftet)enben 2)orf(i)riiten unb eine

!rittj(^e äÖürbigung berfelben. SCßät)renb einzelne jpecieKe ©ebiete ber

^abrifgefe^gebung, jo namenttid) f^rauen= unb ^inberarbeit, (&onntagl=

arbeit, gabrifint^eüorat
, ^aitpflidit unb Untallüerlid)erung u. a., ber

2lu§gang§punft tür eine gan^e Sllci^e bon ^Irbeiten getüorben finb, finben

toir eine '^albwegS öollftänbige gufammenftettung ber SBorfi^riftcn pm
6(^u^e öon Seben unb ®efunb{)eit ber 3trbeitcr nur in bem 1883 er=

ji^ienenen 33u(^e öon Gilbert ^^Jütfd), „S)ie ©id)erung ber 5(rbeiter

gegen bie ©eia'^vcn für Seben unb ßJejunbfieit im gobrifbetriebe". S)ieje

3ufammen[teIIung ift aber wenig über[id)tli(^ , ttjeil ba§ 5ßud) in erfter

Sinie bie ted)nijc^e ©eite ber ^^rage bel^anbelt unb bie geje^tic^en 25or=

^djviften ben burtfi biejen Qxoed bebingten 2lb|d)nitten nur an'^ang§=

tüeife angereit)t finb. Slu^erbem bebarf biefelbe mit 33ejug auj bie ^eit

Don 1883 an einer ©rgänjung, ebenfo ttiie bie 1882 evfc^ienene Scf)riit

öon ^Paul S)et)n „3lrbeitcrfci)u^ma^regeln gegen Uniatt unb Äranf=

i)cit§gefa'^ren". S)ie übrige tedinifdie unb I)^gieinijct)e Citteratur, meiere

\xä) mit ber grage be§ 2Irbeiter|(^u^eg befdiäftigt, ftrei|t ben gele^=

geberif(i)cn 2;eil nur ganj nebentier. iffiir f)ielten e§ be»f)alb für an=

gezeigt, bem (Segenftanb eine etma§ eingefjenbere DarfteHung 3u mibmen,

3uma( bie neuere unb neufte ©nttoicfelung ber 3:e(i)nif , mie fie am
augeniäUigften jür bie|e§ jpecieHe (iJebiet auf ber ^Berliner ,g)t)gieine=

3lu§fteIIung öon 1883 unb neuerbing§ auf ber SluefteHung für UnfaE=

ber'^ülung jur 2lnj(i)auung meitn-er .Greife gelangt ift, eine Uti^t nic£)t

unmid^tiger @efi(i)t§punfte für eine SBeiterbilbung ber ©efe^gebung eröffnet.

^ir beginnen mit einer fummarifci)en Überfielt über bie öntmid^

lung ber einfd^tägigen (Sefe^gebung feit 6rta| ber ©eteerbeorbnung.
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I.

S)ie ©runblage für ben %nl ber Slrbeitevfd^u^gefe^gebung , bem
untere ßrörtexungen gelten, bilbet § 107 2l!6fa| 3 bei- (Sett)evBe=

otbnung öom 21. 3^unt 1869, bet in ber i^alfung ber 5^oöeÜe tiom

17. 2fuli 1878 — nunmehr al§ § 120 — folgenben äBortlaut ^at:

Sie ®etDerbeunternct)ntet finb enblid) toerj)fli(i)tet , alle biejcnigcn ©inrid^:

tungen {)erjuflellen unb ju untet'^alten , lucldje mit Diücffic^t auf bie bejonbere

SBef^affen^eit be§ ©etoerbebettiebeS unb ber S3ettieb§ftätte ju ttjunlid^fter ©id^er=

I)eit gegen ©cfat)r für ^eben unb ®efunbt)eit notmenbig finb. S^orüber , itjelc^e

@inrid)tungen für aße Einlagen einer 3lrt ^erjufteften finb, fonnen burc^ fbi-

f(|tuß be§ Sunbelratea 5Borfd)riften ertaffen toerben. ©ohjeit fold^e nic^t er=

laffen finb, bleibt ben nad^ ben SanbeSgefe^en juftänbigcn 93et)örben übertaffen,

bie erforberlidjcn Söeftimmungen ju treffen.

33orf(^rtften , toic bie in biefem 5paragrap'§en öorgefe!§enen
,

finb

feiten§ be§ 58unbe§rat§ bis je^t ertaffen:

1. i^üx bie @inrid)tung unb ben Setrieb bon SSteif arb en= unb
SSleiäuderf abrifen burc^ SefanntmQ(i)ung öom 12. 3l|}ril 1886.

ißei t'^ter prinzipiellen SSebeutung für unfere fpäteren (Erörterungen

geben toir bie "(lierburci) gegebenen SBeftimmungen teit§ wörtlid) teit§ im
3lu§3uge mieber

:

j? 1. ©ämttid)e 2lrbeit§räume ber Einlagen, in toeldien Steifarben ober

Sletjuder t)ergef{c[lt loerben, muffen geräumig urb tjod] Ijergeftetlt, fräftig öen^

tiliert, feud)t unb rein gehalten Serben. S^a» ©intreten bleihaltigen ©taubeg,

fotoie bleihaltiger ©afe unb kämpfe in biefclben mü% burc^ geeignete SJotric^:

tungen bertiinbert hDerben.

§ 2. ©taub enttoidetnbe Stpparate muffen an allen Saugen burc^ bide

Sogen bon fjilj ober 2öollenjeug ober burd) UJorridjtungen ton gieid^er SBirfung

fo abgebid)tet fein, ba^ bai (Einbringen be§ @taube§ in tin 3irbcit§raum bcrs

"^inbert rtirb. 3lpparate biefer 3lrt muffen mit (Sinrid)tungen ocrfe'^en fein,

hjeld^e eine (Spannung ber 8uft in benfelben oer^inbern. «Sic bürfen erft bann
geöffnet ioerben, luenn ber in i^nen enttoidelte ©taub fic^ abgefegt ^at unb
Döüig abgefüllt ift.

§ 3. 33eim 2;rodenmat)len, ©aden, 3Befcf)irfen unb Sntleeren ber ©Idtte;

unb 3Jiennigeöfen, beim 3Jiennigbcutetn unb bei fonftigen Operationen, bei toeld^en

bag dintreten bon ©taub in ben 2lrbeitaraum ftattfinben fann, muß burd) 9lb:

fauge^ unb 3lbfül)rung§borfe^rungen on ber Sintrittaftetle bie Verbreitung be»

©taubes in ben ^irbeitöroum bertjinbert Ioerben.

S 4. 3lrbcit§räumc, toeld^e gegen bo§ ßinbringen bleif)altigcn ©taube? ober

bleihaltiger ®afe unb 2;iimpfe burd) bie in ben ^§ 1 unb 2 borgefc^riebenen

ßinrid^tungen nid)t boUftänbig gefdjüjjt werben fönnen, finb gegen anbere 2lrbeit§=

räume fo objufdjtiefeen, bafe in bie le^teren ©taub, ®afe ober S)ämpfe nid)t ein=

bringen tonnen.

§ 5 entl)ält betaillierte Scftimmungen über lia% Slnfeuc^ten ber Dj;l)bier=

fammern unb ber Ütotbleiloeifjborräte, ^ ß be§gleid)cn über bie SSerarbeitung unb
ben Transport naffer Jöleifarbenüorräte.

§ 7 enthält 23eftimmungen über bie 23ef(^äftigung bon iugenbliä)en Slrbeitern

unb Slrbeiterinnen.

§ 8. S^er 3lrbeitgeber barf in Üidumen, in loeld)en bleifarben ober 93lci=

juder t)ergeftellt ober bcrpadt Ioerben, nur fold)e ^'erfonen jur S3efd)äftigung ^n-

laffen, hjetc^e eine Sefd^einigung eine» approbierten ^IrjteS barübcr beibringen,

bafe fie hJeber fd)toäd)lid) nod) mit Sungen^, ^Jicren^ ober ÜJJagcnleiben ober mit

2llfot)oli§mU'3 bel)aftet finb. Tie 5Befd)eiuigungen finb ju fammeln, aufjubetoa^ren

unb bem ^uffidjtabeamtcn auf SScrlangcn borjulegen.
i:} 9 entl)ält SBeftimmungen über bie juläffige 2trbcit§jeit, § 10—13 über

ßleibung, fragen bon Diefpiratoren, 5[IJunbfd)ltäm"men, ©d)U^ ber ^änbc u. f. to.
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§ 14. ^n einem ftauOftcien 2ctlc ber Einlage muß für bie iMrbeiter ein

SBaid): iinb 3lnf(eiberanm unb c^ctrennt bobon ein gpciferaiim üorljanben icin.

iöeibc Oiäumc inüffen joubcr unb ftauOfrci getjoltcn unb lDiit)tenb ber falten

;jia()rcs^eit i]cl)ei,^t lucrbcn. ^n bem aßajcl): nnb '^Intteiberaum inüffen ©efofjc

.^uin .'^tvid be§ DhtnbauSfpülen^, 6eife unb .^anbtüdjer
,

jotüte Ginridjtunc^en

juv ^'crli)at)run9 berjentcien gen)5f)nlid)en Äleibunc\§ftücfe, tüädji bor ^Beginn ber

'Hrbeit abgelegt ttjerbcn, in au^reicljenber 5Jienge öortjanben fein, ^n bcni Spcife:

raunt ober an einer anberen geeigneten ©teile muffen fid) !i^otrid)tungen ,^um

Örtüiirmen ber ©petfen befinben. ^Arbeitgeber, lueldie fünf ober met)r ^Arbeiter

befd)äftigen, Ijaben biefen tucnigftcn§ einmal lüöd)entltd) ®clegenl)eit ju geben,

ein luar'me» 23ob ju nel)men.

{5 15. S^er 5lrbeitgcber l)at bie Überluad)ung be§ Ö5efunbl)eit§,5u[tanbe§ ber

uou il)m befc^äftigten ^Arbeiter einem bem ''2luffit^t§beamten namhaft ju machen:
ben approbierten 3lr,5te ^u übertragen, lueldjer monatlid) minbeftens einmal eine

Unterfud)ung ber Slrbeiter üorjuneljmen unb ben Sirbettgeber bon jebem ^alle

einet ermittelten SÖIcitranfl)cit tu i?enntni§ ju fe^en f)at. 2;er Slrbeitgeber barf

'iltbeiter, bei H)eld)en eine Söleifranfljeit ermittelt ift, ,^u 53efd)äftigungen, bei

n)eld)en fie mit bleiifd)en Stoffen ober 3Jiaterialien in Serütjrung fommen, bt§

ju il)rer böüigen (Scncfung nidjt gulaffen.

§ 16— lU entt)alten" S3eftimmungen über ein ju fül)venbe§ Ifranfenbuc^,

über eine ju erlaffenbe tJabriforbnung, über 9iebifion neu erri(^teter Einlagen.

§ 20 be»glcid)en über ^nl)ibierung be^ ^Betriebe? bei 3'itt3ibcrl)anblungen

gegen § 1—19. § 21 enthält Übergangibeftimmungen.

2. i^iix bie Sinttci)tung unb ben SSetneb ber jur Slnfcitigung
üon Zigarren beftimmtenSlntagen burd) S3e!nnntma(i)ung öom
9. gjtai 1888. 2)tefetbe entt)ält fotgcnbe SBeftintmungen '

:

§ 1. ®ie nad)ftel)enben 2]orfd)riften finben 2lntüenbung ouf aEe Einlagen,

in ttield)en ,^ur ^erfteltung bon ßigarren erforberlid)e 33orrid)tungen borgenommen
loerben, fofern tu ben Slnlageu ^^^erfonen befd)äftigt ftietben, lt)eld)e nid)t 3U ben
j^omitiengliebern be§ llnternebmerg gel)ören.

5^ 2. S^a§ 2lbrippen be^ 2:aba!^, bie ^Anfertigung unb ba§ Sortieren ber

6igarren barf in Ütäumen, bereu gufiboben 0,5 m unter bem ©trafeennibeau
liegt, überhaupt nid)t, unb in ^Räumen, tueldjc unter bem 'S^ad) liegen, nur bann
borgcuommen toerben, Jnenn ba§ Sad) mit Serfc^alung berfeljen ift.

Sie Slrbeitöräume, in tneldjen bie beäeidjneten ä5errid)tungen öorgcnommen
merben, bürfen toeber alö äüol)n=, ©d)laf=, Siody- ober ä^orrat^räume, nod) al§

^aget: ober Srocfenriiume benutU loerben. Sie Zugänge 3U benod)bartcn Sidumeu
biefer Slrt muffen mit oerfd)lie|barcn 3^t)üren betfet)en fein, Ineldje tt)äl)renb ber

'ilrbeit§3eit berfc^loffcn fein muffen.
i^ 3. Sie 5lrbeit§räume muffen mxnbe[ten§ 3 m I)oc^ unb mit ^enflern

berfebcn fein, loeldie nad) S^^ ^nb &xb%e ausrei(^en, um für alle SlrbeitöfteHen

{)inrei^enbe§ Sid)t ju getoät)ren. Sie genfter muffen fo eingerid)tet fein, bafj fie

loenigfteng für bie .^ölfte ilireS glöi^enraumcS geöffnet n)erben tonnen.

i? 4. Sie Slrbeit^räume muffen mit einem feften unb bict)ten gu^boben
oerfeljen fein.

§ 5. Sie Sai)i ber in jebem 3lrbeit§roum befd)äftigten !perfonen mufe fo

bemeffen fein, ha^ ouf febe berfelben minbeften§ 7 cbm Suftraum entfallen.

S 6. 3" ben 3lrbeit§räumen bürfen Vorräte bon 2abaf unb .^albfabrifaten

nur in ber für eine 2nge§ürb.eit erforberlic^en SJicnge unb nur bie im Saufe be§

2age§ angefertigten ßigarren borVi^en fein. 5llle§ hjeitere Sagern bon Xabat
unb .'palbfabrifaten fobie ta?: Srodnen bon JabofabfäÜen unb äöideln in ben

iJtTbcitäräumen, oucf) aufjetlinlb ber Slrbeita^ett, ift unterfagt.

§ 7. Sie 2lrbeit§räumc muffen tnglii^ ^meimal minbeften§ eine l)albe

©tunbe long, unb stoor njöl^tenb ber 3Jlittag§paufe unb nod) SSeenbigung ber

1 SSgt. '^ierju ©ombort, Sic beutfc^e 6igarreninbi:ftrie unb ber tSrlop,

be§ 53unbe§rate§ bom 9. 3nat 188.^, 3lrd)ib für fociole ©efe^gebung u. ©tatiftif

II. So^rg. 1. §eft. ©. 129 ff.

3a:6rtm^ XIV 1, f)r§3. ö. Sc£)moEer. 9
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'üxbeiti^tit, butcf) boüftänbiges Cffnen bcr ^^nftct unb ber nidjt in äßo^n:,

©d)laf=, fioc^; unb Sotrateräume fü^renben 3;t)ürcn gelüftet loerben. SBä^tenb
biefer o^i^ ^o^f i'P" 5ltbeitetn bcr Slufent^att in ben 2lrbett§räumen nii^t ge^

ftattet iDetbcn.

§ 8. Sic (^uß^öben unb älrbettstiictje inüijen tägtid) minbeftena einmal

butc^ *ilbh)afd)en ober feuchtes 5lbrciben öom Staub gereinigt rtietben.

S 9. ßletbungeftücfe, nielc^e öon ben Strbcitern für bie *Jlrbeit§scit abge^

legt toerben, finb außert)a[b ber 3lrbeit§räume auf3ubelDat)ren. 3(nner^alb ber

^Irbeitlräume ift bie 3lufbeinat)rung nur geftattet, hjenn biefelben in au^f(^lie§=

lid^ baju beftimmten betfdjliefjboren ©c^ränfcn erfolgt. S;ie legieren muffen

rtiitjrenb ber Slrbeitejeit gefdiloffen fein.

§ 10. 3luf Eintrug be^ Unternel)merä tonnen Slfalneii^ungen bon ben 23or=

f(i)riften ber ^>? 3, 5, 7 burd^ bie t)üt)ere Söertoattungebe^örbe jugclaffen loerben,

toenn bie Slrbeitsräume mit einer auereic^enben 93entilation§einrid)tung öer^

fe^en finb. Sesgleictjen fann auf Stntrag be§ llntcrnel)mer§ burd) bie tjö^ere

93ertoaÜung§bet)Drbe eine geringere als bie im S 3 borgefc^riebene ^5l)e für fold)e

2lrbeitöräume jugelaffen »erben, in n)eld}en ben 3Irbcitern ein größerer aU ber

in § 5 oorgefct)riebene Suftraum getoäl)rt inirb.

§ 11. S^ie SBefd)äftigung bon Slrbeiterinnen unb jugenblic^en Slrbeitern

ift nur geftattet, menn bie nadjftetjenben 2Jorfd)riften beobachtet werben:
1. 3lrbeiterinnen unb jugenblic^e 3Irbeiter muffen im ermittctbaren 21rbeit5:

bcrtjältniö ^u bem ^etrieb§unternel)mer ftcljen. Saä 2tbnet)men unb ^b:
Iot)nen berfelben burc^ anbete 3Irbeiter ober für beren Oied^nung ift nid)t

geftattet.

2. fjür miinnlid)e unb Ibeiblidje 3lrbeiter muffen getrennte 3lborte mit bi-

fonberem Gingang unb — fofern bor 33eginn unb nac^ SBecnbigung ber

Slrbeit ein SD3ed)iel ber .ffleiber ftattfinbet — getrennte 2lua= unb Slnfleibe;

räume borl)anben fein.

Sie ißorf(^rift unter S^\in 1 finbct auf 3lrbeiter, toeldie jueinanber in

bem ^Bettjältni^ bon (S_f)cgatten , ®ef(^tt)iftern ober bon ^Ifcenbenten unb Sefcen:

beuten ftcf)en, bie S^orfdjrift unter S^^i^"^ 2 auf ^Betriebe, in toeldjen nid)t über

10 Slrbeiter befdjnftigt toerben, feine ^Inttienbung.

i; 12. 'Jtn ber Gingangsttjür jebe§ 'Krbeit5raume§ mu^ ein bon ber £)xii--

potiäeibet)örbe ^ur SBeftätigung ber Stic^tigfeit feine» ^nl)atte§ unter3eid)neter

3lu§|ang befeftigt fein, üU5 toeld)em eifidjtlid) ift:

1. Sie 53änge, Sreite unb ^5l)e be§ Strbeitaraumei.

2. S)er Sntjait bes Suftroumeä in i?ubifmetern.

3. S^ie 3^^^ ^^"^ Slrbeiter, nield)e bemnad) in bem 2ltbeit?raum befd^äftigt

werben barf.

3in jebem 3lrbeit§raum muß eine Jafel ausgelangt fein, Weldje in beut=

tiefer ©(^rift bie Öeftimmungen ber §§ 2—11 wicbergiebt.

§ 13 entl)ält Übcrgangöbeftimmungen.

2)ur(i) ein befonbeie§ üieid^ggefe^ öom 13. 9Jlat 1884 unb 3{uö=

fül^TungeBeftinimungeu ju bemfelben Oom 11. 3^uU be§fel6en Sii^i'es

roevben au6füf)rli(i)e Söorfi^iiften über bie in 3lntagen , toetc^e äiir 91n=

fertigung öoii ^-Jünbfjöljern unter Sßerloenbung üon toei^em
$^o§p|or bienen, ju treffenben @tnvi(f)tungen gegeben.

i; 1 ber 2(u6füt)rung6beftimmungen orbnet an, baß a. für ba^ ^nbixtiUn
ber 3iiiibmaffe, b. für ba^ 93etunfen ber ^Dl3er, c. für bai ;i.rodnen ber betunften

.^öt^er, d. für baa lUbfüHen ber .!pöl^er unb if)re erfte a]erpadung befonbere

^äume bor()anben fein muffen. Siefe Öiiiume bürfen nur untereinanber, nid)t

aber mit anberen 3lrbeit3räumen ober mit 2Bol)n: unb ®efd)iiftaräumen in un^

mittelbarer ffierbinbung fteljen u. f. tv. ^n jebem ber bejetd^neten 3Mume bürfen

ausfd^liefilid) biejenigen Slrbeiten borgenommen Werben
, für Welche bcrfelbe hi-

ftimmt ift

§ 2. ®ie 9täume, in Welchen bie in S 1 unter a, b, d bejeitj^neten 5öer=

rid^tungcn borgenommen Werben, muffen minbeften? .5 m t)od) ijtx-
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gefteüt ieiii. 2ic aSiinbe ber Ditiutnc, in lueldjcn bie unter a, 1», d tiet,^eid)neten

ä3errid)tuni-icn notc^enDminen merben, müficn mit einem Slnftrid) Don if^altmild)

ticrjet)en ^ein, nicldKr minbcftcnS einmal i)albiäl)rtid) 3n erneuern ift, nQd)bem ber

frü'^ere Slnftrid) a,nt abcjericbcn ift.

|:5 3. Sic 'H'äume, in loe(d)cn ^ünbmoffe bereitet loirb, müfjeu io ein^

gcridjtet fein, bafj ein beftänbiger l'uftlDed)iet ftattfinbet, inetdjer QU^rcid)t, um
eutftetienbe ^4>l)D.5lpl)orbcimpfc fo'fort ab,\ufü()ren. 5^ie 33ereitung ber ^ünbmaffc
barf nur in luftbidjt geiditoffcnen ©efüBen ftattfinben, beren ^"Qöffnung fo ein=

3uric{)ten ift, ha^ fie .yuUcic^ aU ®id)erf)eitc-l)cntit rt)irft

S 4. 2^a^ 33etunfen ber .^Jütjer mufe mittele iold)er SJorridjtungen ge^

fc^et)en, it)eld)e i)ai (Einbringen ber 5pt)oäpl]orbämpfe in bie Slrbeit^räuilie aui--

ic^lie^en

§ 5. Sie 9läumc, in nield)e betunttc .^ot^er jum 2ro(fnen gebrad)t it)er=

ben, muffen au?reid)enb nentiliert fein, ^n fünftlic^ erlnärmten Jrorienräumen
barf bie Temperatur 35^ C nid)t überfteigen Sa§ 5öeid)iden unb Sntlceren

ber Otiiumc barf, fofern ba^u baS betreten ber te^teren erforberlid) ift, nur ftatt=

finben, tocnn tiDrt}cr minbeften? eine t)albe 5tunbe long burd) Öffnen ber iitjüren

unb gt^^f^f^' o'^'^ic ^i'^d) bejonbere 3]entilationsborri(^tungen ein l)i3[Iiger 2uft=

ived)fel t)ergefteüt ift.

§ 6. Sie Slbfütlräume unb, fofern bie erfte Serpadung ber .S^iöt'ier in bt-

fonberen Stiiumen erfolgt, aud) biefe, muffen fo bemeffen jein, ha^ für jeben barin

bejdjäftigten 'Arbeiter ein Suftraum Don minbcfteu^ 10 cbm öott^anben ift. Sie
gebad)ten 9{äume muffen mit genftern, ttieldjc geöffnet toerben fönnen, unb mit
ausreic^enb loirfenben 33entilatiou^einrid)tungen üerfel)en fein.

§ 7. Sie in § 1 unter a, b. d be^eii^neten Üiäume muffen tägtid) nadj

Sb'eenbigung ber 3trbeit gereinigt tuerbeu. Sie babei ju fammelnben Slbfätle finb

fofort nad) beenbigter Steinigung ber IRäume ju öerbrennen.

§ 8. Ser ?lrbeitgeber t)at bafür ju forcjen, bafe bie 5trbciter, loctdje in

ben im § 1 a bi§ d Bejei(^neten 'Jtäumen befd)äfttgt finb, einen befonbcren Cber:
anjug ober eine aud) ben Cberförper bebecfenbc Sdjürje tragen, unb baj^ bie:

fetben biefe ftleibunjsftüde jcbegmat beim 55crlaffen ber ?Irbeit§räume in einem

befonberen, getrennt Hon ben Ictsteren t)erjurid)tenben 9?aume ablegen unb ^urüd:

laffen. ^n biefem IHaume muffen abgefonberte 3?el)ä[ter 5um ''iluftjängen ber

SlrbeitSan^üge unb ber getoötjulic^cn ftleibuiigsftüde, tuetdie bor iöeginn ber

9lrbeit§3eit abgelegt tnerben, tJorljanben fein.

§ 9. ©er 2lrbeitgeber barf nid)t geftatten, ba^ bie Slrbeiter yiai)xuvQi--

mittel in bie 'älrbeit^räume mitbringen ober in benfelben berjeljven. Gr {)at bo=

für äu forgen, ha)i ha^ @innet)men ber 5D]at)l3etten nur in DJiiumen geid)iet)t,

loelc^e Don ben ?lrbeitsräumcn üoüftänbig getrennt finb. l'(ud) muffen au^er^

'l)alb ber ?lrbeitsräumc 33orri(^tungen jum (Srtnärmen ber ©peifen toDrt)anben fein.

§ 10. 2luf5crl)alb ber 3lrbeit§räume, ober in unmittelbarer 5Jät)e bcrfelben,

muffen für bie ^üi)i ber barin beft^äftigten ^hbeiter au^reid^enbe SBafc^einrid):

tungen angebrad)t unb ©efäße jum ^tiiede be>j SJiunbauifpülen« in genügenber

Sln^a^l aufgefteEt fein.

§ 11.' Ser ?irbeitgeber Ijat bafür ju forgen, i)a% bie ?lrbeiter bor bcm
Ginne^men ber 2Rabl3eiten, fotoie tior bem Sßertaffen ber gabrif fid) bie §änbe
grünblic!^ reinigen, ben 53htnb mit SBaffer auijpüten unb bie tt)äl)rcnb ber Sirbeit

benu^ten Dbertleiber ober vgcl)ür3en ablegen.

§ 12. Ser 3lrbeitgebcr barf in ben in S 1 unter a bi§ d besetc^neten

Ütäumen nur ^erfonen 3ur 33efc^äftigung 3ulaffen, tcelc^e eine 2Be|d)einigung einej

approbierten 3lr3te§ barüber beibringen, ha^ fie nic^t an ber ipt)oSpl)ornefroie

leiben unb bermoge itjrer ,ff5rperbejd)affent)eit ber ®efat)r, bon biejer Äranf^eit

befallen 3U löerben, nic^t in bejonberem 3Jlaf5e au§geje^t finb

§ 13 entl)ält ^eftimmungen über bie bauernbe Übern)ad)ung bes ©efunb--

l)eit§3uftanbeä ber 2lrbeiter bur(^ einen 5abri{ar3t, über 3ln3eigepflid)t üon Qx-

franfungSfäHen unb 3lu§fd)lu§ aller erfrantten 3Xrbeiter, S 14 über ein 3U fül)ren:

be» l^ranfenbui^, § 15 über bie JBctanntgabe ber bDrftel)enben 33eftimmungen

an bie Slrbeiter, § 16 über bie Üteüifiou einer Einlage üor ber ^nbetriebfefeung,

i^ 17 über bie 3nl)ibierung beS Setriebel bei 3ittt)i''i'^^'^"'5'""S^" 9^9^" ^°''^-

fte'^enbe 33eftimmungen. § 18 ent£)ält Übergang?beftimmungen.
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^tbixi bieten für baä gan^e Oieic^ gcitenben S^eftimmungen ie{)It eg

m(i)t an etnjelnen, jum 2:eit öortreffüdien 9}erorbnungen ber
i3anbe§J)oli3ei'6elC)örben, welt^e auf ©runb be§ § 120 (107),

ilb|a^ 3 ber ©eirerbeorbnung^ 33orfct)ri|ten iür bie Sicfierung ber 2Ir=

better gegen @eial£)ren für Seben unb ®ejunbl§eit geben. 3Sir [teilen im
nad)ftet)enben bie toefentlii^ften berjelben äujammen-.

(fin preufeifc^er 2)]tmfterialerlaB öom 20. Slprit 1871 giebt füe--

ftimmungen über bie Einlage öon gabttfen ^ux .f)erfteüung üon Dittrogl^jerin;

Präparaten, utib burt^ ©rla^ tiom 18. 3Jlai 16^9 tüerben etngef)cnbe S3orid)riften

für bie (Siiiridjtuiig unb ben ^Betrieb öon Spiegelbeleganftatten gegeben.

3m übrigen ^anbett e» fid) in ^Preu^en bur^lreg um ^otiäeiberorbnungen ber

iöejirföregierungcn, üon benenfolgenbe t)erüor3ut)eben finb: 2>orid)riften allgemeiner

3trt über 3trt unb Umfang be§ Sctriebei, Sa^l, ©röße unb 3>e[timmung ber

'3lrbeit§räume, beren ^ufliittfl^i'^f^it , Si(i)t unb Suftberforgung, bie nj^orimatjat)!

ber in jebem 3iaume befd)äftigten Slrbeiter u. i. Id. enthalten bie 33erDrbnungen

ber ^Bejirfaregierungen bon $ot?bam Dom 17. ^uni 1874, granffurt a.D. öom
22. Ü^Döember 1872, ^Jlerjeburg öom 20. ©ejember 1872, Sßieöbaben Com 9. g^ebr.

1^73 unb 16. ÜJlai 1874, ^münfter öom 13. Sluguft 1873, Süneburg öom 8. SKai

1874, eoffel Dom 8. UJiai 1874 unb 3. ^uli 1876, 2)üffcIborf öom 13. Cttober

1874, Srier öom 14. IRärj 1875, 2tacl)en öom 3. 3JJai 1876. öin Seil biefer

33erorbnungen enttjält fel)r gute Seftimmungen unb ge^t in biete S)etait§ ein;

io toirb in ben 33erorbnungen öon ©üffelborf unb Srier au§gefüt)rt, ha% bie

.|)Dt)e ber ?lrbeiteiäte minbeften§ 3^ •.', tt)o ©taubtuft öort)anben ift 4, in großen

^rbeitsiäten, j. S. in Spinnereien, 2Bebereien, -j m betrogen muß: ifo bie Zim-

1 3tuc^ au§ ber ^eit öorSrlaß ber ©elöerbeorbnung öon 1869 be^

iifeen »Dir eine 9tei{)e öon SBefttmmungen jum ®c^u|e ber Strbeiter, öon benen-

mir bie n)efentticf)ften f)ier ;\uiammenfteHen (i. S. i^acobi, Sie (Setoerbegeie^:

gebung im jTeutjcfeen 3{ei(l)e. 23ertin 1874. S. 3öl ff. unb Set)n a. a. D. S. 4ffO.
3roei preuBifdje 5)tin.=@rtaffe öom 14. ©ept. 1846 unb 31. 2Jfai 1856 ent{)alten

SBeftimmungen über baulid)e unb 23ctrieb?einrid)tungen öon 5>ulöerfabri!en , ein

'Utin.^ßrlatj öom 29. Cft. 1857 (erganst burd) einen betteren gtlafe öom 19. ^an.
1872) bie SBebingungen für bie Einlage öon 3"n^^ofsföbrifen, ein (Srta^ öom
10. ^JJärj 1856 ^i^ebingungen für bie 3lnlnge öon (SaebereitungSanftatten {'Üin-

^ütung öou ©j-ploftonen), ein (frlafj öom 23. ©ept. 1855 SBebingungen für bie

Einlage öon diemiid^en ^abrifen unb ein ©rtafe öom 10. ^nni 1S65 für bie 3ln=

tage öon ^tnilinforbenfabriten. »ferner ergingen auf ©runb be§ § 11 be§ ©efe^S
Dom 11. 2ltär3 1850 über bie ^oti^eiDerttJal'tung eine ganje tJiei^e üon ipolisei:

öerorbnungen, unb jftiar ntdjt loeniger at? 15 über ben ©ebraud) öon Ianbh)irts

id)aft(id)en 2}iafd)inen, 6 über bauliche ''Einlage unb (ginrid)tung Don gabrif=

etabliffementg, 5 über Stnloge unb S3etrieb öon ©ampffefjetantagen, 4 über bie

.ftteibung ber an IRaid)inen beid)äftigten 3trbeiter, je 3 über bie 5>)ert)ütung öon

.ftranffjeiten burd) ^l?i)05p^or in ^ünbluarenfabrifen, über (5d)ui3Dorrid)tungen

an umtaufcnben ^JJiojdjinen, über ben ®d)u^ ber Qtrbeiter in ^iabeiid^leifräumcn,

über bie Sid)erung ber 2trbeiter in ^^utöerfabritcn, je 2 über bie @inrtd)tung

ber 2trbeit§räume in Sabafa: unb ßigarrenfabrifen, über bie 3>ert)ütung öon
©rptofionen in ©OöbcreitungSanftatten, über bie 2]er()ütung öon 2lrienöer=

giftungen in Stnitinfarbenfabrifen , )e eine über 33erptung öon Söränben in

gabrifen, Stniage öon 3JünerQtlriaiferfabrifen, über ®id)erung gegen ba^

Springen üon ßentrifugen, über bie 33e(eucötung ber Seftißation?: unb 5iieber:

fageräume in Spiritu^fabrifcn , über bie 2Ba^rung ber @eiunbi)eit ber ^Irbeiter

in syieibütten, über 2JJa^rege(n bei ber Verarbeitung üon Pumpen ,^ur ^.'er^ütung

öon 5]^'Ddcuerfranfungcu.

- 2ie aJerorbnungen , toelc^c ben Sdjulj ber 5lrbeiter gegen eigentlid^e 33e:

tricbsunfäüe beshjcrfen , tonnen ^ier übergangen ttierben , »eit an i{)re Stelle

Ujejenttic^ biz Unfallüer'^ütungSöDridjrifteu ber 58eruf§genDffenid)aften getreten finb.
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peratur 17—18" R übetfteigt, mufe bie äJeutilation eine fünfllidje unb luirt:

^amc jcin u. j. Ir.

23otjd)riftcn 3um Sd^u^ gegen bao ©tnotmen ton Staub in Schleifereien

entgolten bie 3)erotbnungen bet Jöejirf'sregietungen ?)ü ^Irnsbetg Dorn 13. 2JJai

1873, S^üficlborf mm 7. :juli 1875, CJ.afid" com "Ki. Sejembet l»7ß.

5üerotbnungen über baulidje (Einrichtungen unb Setrieb bon iobots: unb
(Sigarrenfabrifen finb Don ben iöejirfäregierungeu ju Oppeln (21. ^uni 1874)

unb 'JJierjeburg (12. gcbruar ls77) erlaffen. Jöeibe ä^erorbnungen entt)alten

bctaiüiertc ^cftimmungen über l^uftraum unb Sentitation ber ':Jlrbeit5rdumc.

S)ie 5Jicrjeburger i^erorbnung forbert einen Luftraum oon minbeftenä ii cl)in.

^n 3lrbeitärä"umen , in benen eine 3lnl)äufung bon rol)en ober präparierten

Sttbaf'Sblättern, eine l'agcrung üon fertigen ßigarren jum Irodtnen ftnttfinbet,

ift biefer 9{aum auf minbcften^ 1» cbm ju erI)ot)en. Otäume, n)eld)e nid)t eine

<!pöl)e oon minbefteu'3 2,20 m ,^öt)e t)aben, bürfen nid)t nt§ ©pinu: unb äüidel^

feile benul3t loerbcn u. f. lo.

SÖDrfd}riften jur 5üer^ütung Hon gefunbf)ett§fc^äblid)en ©tnflüffen in itier-

l)aorfabriten enthalt eine 5]erorbnung ber 33ejirf^regierung ju Äaffel üom
15. gebruar 18s9.

Sorfdjriften jur 5)erl)inberung öon ®eiunb^eit§fc^äbigungen in 3ünbh)aren=

fabrifeu enttjält eine Serorbnung ber 2öre§(auer Söejirt^regierung öom y. ^cbruar

1876.

^tne 25crorbnung üom 9. f^el^i^n^ic IS'^3 »erbietet für ben üiegierungöbejirf

Sßtesbaben bie 23enul5ung bleit)altiger (Slagfdjmelje in ben i^ax)tnce-- unb 2:l)on

fabrifen. 2^er Sjer^ütung Don iöteioergiftungen in Cfenfabrifen gilt eine 5Ber

orbnung beS berliner ^^oliäeiprcifibium'ö oom 22. Januar 1888, unb eine 5üer

orbnung bcrfelben 5öcl)brbe oom 22. 5ioüember 1888 cntl)ält ^eftinimungen jur

a5ert)ütung oon (Scfunb^eitsfdiäbigungen in fabrifen, in benen ©lü^lampen

unter Senutjung toon Cuecffilberluftpumpen t)ergeftellt Serben.

Sat^fen l)at mit iöejug auf § 107 ?lbja^ 3 ber ©etoerbeorbnung unter

bem 19. September 1869 eine ?lu^fü^rung§oerorbnung erlaffen, loeldjc ben ®e-

n)erbepolt3eibeI)örben bie 5^efugni§ erteilt, fi(^ burd) eigene @infid)t, na^ iSi-

finben unter 3"Sif6ung i'O" "Sa(^tierftänbigen, 3U überjeugen, ob ben ^eftim;

mungen be^ § 107 nad)gegangen ftirb. (@ine glei^artige 2Öeftiinmung ift für

Sad)fcn = 'Alten bürg burd) eine Serorbnung bom 17. September 1869 er=

laffen.) ©ine 33erorbnung Oom 12. ^ioöcmber 1878 orbnet für Soc^fen Sdju^^

maßregeln für bie Slrbeiter in 5t)^o§p^or3Ünbh)arenfabrifen an.

f^ür !öal)ern ift unter bem 30. ^uli 1889 eine ber preufeifdien gleic^=

lautenbe 50^inifterialoerfügung betreffenb bie ginridjtung unb ben 53etrieb oon

Spiegelbeleganftalten erlaffen.

gür "äBürttemberg giebt ein SJhnifterialerlaB toom 24. ^uni 1887

allgemeine iöorfc^riften über bte baupoliäeilic^e Set)anblung oon gabrifbauten.

3m ®rofet)er3ogtum C'cffen ift am 9. ^ebruar 1880 eine ÜJiinifterialüer=

fügung betreffenb ben Sc^ug gen^erblidier Slrbeiter gegen föefa^ren für iJeben unb

©efunbljcit erlaffen.

23on befonberem ^ntereffe für unferc 33etrad)tungen ift enblid^ eine 5{egierung5=

berorbnung für ba§ gürftentum 9{eufe ä. 2. S)iefelbe nimmt in fef)r etnget)enber

aBeiie auf faft alle ^^unfte 9iüdfid)t, bie für bie 2öo^lfat)rt unb bie Stdjerbeit

ber Slrbeiter oon iÖcbeutung finb. äüir fommen auf biefelbe loeiter unten jurud.

2Iu§ ber üorfte^enben Überfid)t ge^t ^ertior, bafe bag 23eftreben ber

S5eäirf§-- unb Sanbeeregietutigen, bem ©runbfa^e beö § 120 (107) ber

OJeroerbeorbnung praftifc^e SDur^fü^rung ju üerfc^affen, in feiner SBeife

gtei(f)mäBig p 2;age getreten ift.

gine gieifie gcroerblid^er Einlagen bebürfen nad^ § 16 ber_®e=

jrerbeorbnung ber (Senet)migung ber nac^ ben Öanbcggefe^eu 3uftän=

bigen SBel^örbe^ @§ finb bte§:

9iad) bem ©efefe über bie guftänbigfeit ber Sertoaltungä. unb SßerWoU

en oom 1. ^luguft 1883 entfdjeibet m ^iUeufeen über eintrageiung§gerid^t^bet)örb
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S^icßputücrfabtifcn , Einlagen 3ur geuetiuerferei unb ytr ißcvcitung bon
^ünbitoffen oller 3ltt, ©aabereitimgS: unb ®a^bclDa^vung-?anftalten , Slnflolten

,^ut jScftiüatiDn öon litböl, Einlagen jur ^Bereitung öon 33raunfo{)lenteet, ©tein=
fol)lenteet unb 6oaf§, lofcrn fie Qitfjcrljalb bcr (Sewinnungc'Dtte be» ÜJatertaU
erridjtet tnerben, &la4- unb Uiiifil)iitten , Äalf:, Si^S^^^ ""^ ©ip^öfen, 3lnlagen

.^ur ©elninnung rot)er 9[Jfctalle, Stoftöfen, SDietaÜgiefeeteien, fofern fie nict)t blofee

Jicgelgicßereten finb, «^ammerroerfe, ct)emijcf)e f^obrifen aller ^Irt, ®d)neüblet(f)en,

girniejiebereien, Stätfcfabrifcn mit 2lu§nQt)me bet fyobtiten jur S?creituiig lion

.^artoffelftdrfe, ©tärfejljnipöfabrifen, 2l5a(|)5tuc^=, Sarmfaitett:, S:Qc^pappcii= utib

Tnc^filäfabrifen, \ieim-, lijxan-- unb Seifenfiebereien, Änot^enbrennetcien, itnod^en^

barren, 3i'l^fi^''itung5anflaUcn für Sierljaare, ^algidjmeljen, Äd)läd)teteicn, @ct:
bercieu, Slbbccfcreien , ^.'oubretten= unb Süngputüerfabtifen, Stauanlagen für
Sßoffettriebtticrtc. (Uriptünglid)e gaffung bcr ©etuerbeorbnung toon 1869.)

$Dpfenjd)tDefelbörren, ^^löp^altfodjereien unb 5ßed)fiebereien, foipeit fie au^er=

^atb ber (öftDinnungeorte bei ÜJJoterial^ crridjtet toerben, (Strotjpapierftoffs

fabrifen, 5rarmsubereitung§anflaUen, Gabrilen, in lucldjcn Sampfffffet ober

anbcrc Slecftgefäfee burd) i'etuteten l)crgefteUt toerben. (©efet; üom 2. Tläx^ 1874.)

fialifabtifen unb Slnftaltcn pm Smpi^ägtiieien ton .P)o(3 mit er'^i^ten

leerölen. (33etannfmad)ung Born 31. ^^inuar l<s82.)

ffunftlüollfobnfcn, ^3lnlagen für ^crfteüung ßon ßeHuloib unb Scegrais

fabrifen. (53efanntmad)ung tom 21. 5lprtl 1883.)

gabtifen, in tDel{^en 9iöl)ten aue SBlcd) burd) Sernieten Ijergeftcüt toerben,

Einlagen jur (Srbauung eiferner Schiffe, jur ^erftellung eiferner SBrüden ober

fonftiger cijerncr sBaufonftruftionen. (sßefanntmad)ung Dom 4. 3fl"Ufl^ 1885.)

'Einlagen jur S)eftitlation ober ^ur ^Verarbeitung Don leer unb Secrhjaffcr.

(33efanntmod)ung Dom 24. 5lpril 1885.)

'Einlagen, in meld)en au§ ^otj ober iil)nlid)cm goff^inaterial auf (^emtfd^em

äöege ^apierftoff t)ergeftellt toirb. (Söefanntmaitung Dom 1. ^ptil 1886.)

Einlagen, in lüelc^en 3llbuminpapier t)ergefietlt roirb. (^cfanutmad)ung Dom
16. ;3uni 1886.)

Slnftalten aum Sirocfnen unb (finfat^en ungegerbter üerfeEe , 33erbleiung6:,

33erätnnung§= unb SSersinfungSanftalten. (^-Bcfanntmadjung Dom 16. ^uli 1888.)

"^lad) § 18 ber ©eiDeibeovbnung ^t tu 53e^ÖTbe ju prüicn,

ob bie Einlage ert)ebli(^e @efof)rcn , 5Jad)teile ober S3eläftigungcn für ba^

l|3ublifnm l)erbeifüt)ren fonne. 2lnf ©runb bicfer '^^rüfung, njeld)e fid) jugleii^

auf 33eac^tung ber befte!)cnben bau--, feuer= unb gefunbl)eit§poli3filid)cn S)or=

fd)riftcn^ erftrecft, ift bie ©cnct)migung ju Derfagen ober unter gcfticijung bcr

fid^ aU nötig crgebenbcn ^cbingungcn ju erteilen. 3" i^c» letzteren ge:
t)ören aud) biejenigen 3tnorbnungen, tt)eld)c 3 um ©c^u|!e bcr
Slrbetter gegen ®efat)r für ®efunbt)eit unb öeben nottoenbig finb.

2öenngtei(^ bei; le^te ^affu§ mit in ben ^^Qragtapf)en aufgenommen

ift, fo le^it bocE) ein SHcf auf bie öoifte'^enbe iJifte, ba^ e§ fid^ t)ier

au§f(i)üe§(id) um ^Betriebe f)anbett, meldjc mit ©efa()ren unb 33e =

täftigungen für bie Umgebung (@rp(ofion§= unb gfuei-'^öffil^i-"'

3tauct)= unb 9iuPelä[tigung , löeläftigung burd) üble ©erüd^e , burc^

iiäxm u. f. lü.) neibunben finb. ^er ?lrbeiterfd)n^ [te^t l)ier erft in

auf @enel)migung jur @rrid)tung ober 25cränbcrung gefterblidjcr einlegen bcr

Ärei§: (6tabt)au5fd)nB (in bcu einem yanbtretfc ange^örigcn Stöbten mit met)r

ala 10 000 SinlDoljnern ber SiJagiftrnt) bcjlo. bcr 58e3itf»au»id)Uß.
' Stuficrbem gelten fclbftoctftänblid) für bie t)ier in ^etrad)t fommcnben

fon3eifion5pflid)tigcn '•.Hulagcn alle biejenigen i'orfd)riften, iDcldie eine gemeinfd)äb:

lid)e SSerunteinigung flicfjenbcr ©clDüffcr, 9{aud)bclQftigung, f)cmmung unb 3Jc:

läftigung be« gtra^enDctfel^rö betreffen, bencn unter ät)nlid)cn 33erliältniffen jebe

baulid)e Einlage unterworfen ift.
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.^loeiter Öinie. 3fnimevt)in '^at bieget ^poragrat)!) für ^reu^en einige

^öcbeutung erlangt burc^ eine (Sirfulavüeiiügung bes ^lanbcl^niinifterS

öom 7. XHprit 187-4, in roeld^er e§ t)ei§t

:

Sic lUnforbctitnc^cn , lr)eld)c auf ©riinb be§ § lUT (120) ber (ÖetDcrbeotb:

niing l)iiifid)tlid) bot gefunben iinb gcfatjtlofen 33cid)Qffcnl)eit ber '•Ktbcit^TQume

\u fteUcn finb, fömicn jluot aud) für be!"let)cube gctuetblidje Einlagen butd) qII=

gemeine U5etotbnungen ober fpecicUe Setfügungen ^ux ©cltung gebvarijt luerben.

^ie 2!Uvd)füt)tung,.fD(d)et ^Infotberungen iDtrb inbefjen t)äufig," nnincntlid) iomcit

bie üor^anbenen Übelftiinbe in bonUdjen @intid)tungen ii)ren (^xunb t)nbctt, baran
fd)citern, ta^ fie mit nnücr!)ältiii^mäfugen Dpfetn für bie Untetncl)mer Dubnnbcn
finb. (*^ ift bQt)cr öon äyidjtigfeit, S3ütiorge ,^u treffen, bafj gleid) bei ber erften

6inrid)tnng jcber gemcrblid;cn -Einlage bem Sdin^e ber ^Irbeiter gegen ®cfn()rfn

für l'eben unb ®efnnbt)cit, nnmentlid) in bQulid)er 5Be3ief)ung , bie erforbcrtid^e

33eriirffid)tignng ju teil toerbe. ^ei benjenigcn Einlagen, tüeidje unter i; 16 ber

©elüerbeorbnung fallen, bietet ba? Äonäeffion^Uerfntjren t^ierfür eine ouäreidjenbe

.Iponbtjabe. y3ei oUen übrigen Einlagen aber tonn ber ^rtcrf nur erreid)t luer:

ben, lüenn mit ber baupolijcilidjen (iienctjmigung für ein ©ebäube, Ireldje? für
eine gettierblid}e ^ilnlogc beftimmt ift, bem Unternef)mer 3ugleid) aud) bie auf

(Srunb be§ § 107 (120) ju ftellenbcn Slnforberungen ^ur ^eadjtung mitgeteilt

roerben. lim bieg 3U ermbgtidjen, teerbcn, fomcit bie beftet)enben y3aupoti3ei:

orbnungcn nid)t etwa fd)on au»reid)cnbe 9iorfd)riften entt)alten, im ffiege ber

^e3irf5= ober Drtspoli3eit)erotbnung 33cftimmungen 3U treffen fein, monac^ gleid^;

zeitig mit bem eintrage auf (Erteilung be» S^oufonfenfeä für jebeg ©ebäube, lDeld)e-j

für einen gelDerb(id)en 53etricb beftimmt ift, ''.Jlrt unb Umfang bea letzteren, 3^^^
©roße unb 23eftimmuug ber 3lrbeit§räume, beren 3i'9fit'9f'd)f"t. Sidjt: unb !^uft:

ücrforgung, bie 3)Jaj;imnl3at)l ber in jebem 9{aume 3u befdjäftigenben Slrbeiter

unb bie auf3ufteUenbm 3JiofdE)inen angegeben liierben muffen.

(Sine 9teil)e befonberer gejc^lid^er Sefttmmungen gilt benjenigcn

'Einlagen, beven Setiieb bie ©ibauung eine§ SDompffeffelg eifotber=

lic^ mad)t. ^ 24 ber ©eroerbeorbnung befagt l)ierüber:

3ur ^Anlegung öon 2)ampffeffeln , biefelben mögen 3um ÜJlaf^inenbetrieb

beftimmt fein ober nid)t, ift bie ®enef)migung ber nad) ben ^anbe^gefe^en ^lu

ftänbigen ii3et)örbe erforberüd). 3)em ©efuc^e finb bie 3ur Grläutcrung erforbcr^

tid)en 3fid)nungen unb 5^ejd)reibungen tjeisufügen.

S)ie Söet)örbe \)at bie ^nläjfigfeit ber Einlagen nac^ ben beftel)enben bau--,

feuer= unb gefunbl)eit5pD[i3eitic^en 2iorfd)riften, fotoie nod) benjenigen allgemeinen

poii3eiüc^en iöeftimmungen 3U prüfen, meldje uon bem 53unbc6tat über bie 3ln =

legung Pon ®ampffeffeln erlaffeu iDorbcn. Sie t)at nad) bem 23efunbe bie ®e=

ne^migung enttoeber 3U Perfagcn ober unbebingt 3U erteilen ober enblid) bei

Srteilung berfelben bie erforberlidjen ä)Otfet)rnngen unb (*inrid)tungen üor3u=

fd)Teibcn.

SßeDor ber Reffet in SBetrieb genommen toirb, ift ju unterfudjen, ob bie

^[u§fül)rung ber SBeftimmungen ber erteilten ®enel)migung entfpridjt

^31uf @tunb biefel ^ßa^'flQ^'aP^}^" ^^t "^^^ 33unbe§rat unter bem

29. ''Jflüi 1871 „allgemeine poli^eilidie SSeftimmungen über bie 21 n =

legung öon Sampffeffeln" unb burc^ S3efanntmad)ung öom 18. 2^uü

1883 2lbänberungen äu biefen 33e[timmungen erlaffeu \ bie genaue

1 :^nx ^3luifül}xung bieie^ 9Jegulatiü§ finb in ben Cfin3elftaalen befonbere

^tntoeifungen ergangen," fo für ^4> reu t^ieu: 3)finifteriatüerfügung uom 11. ^uni
1«71: für Söa^ern: Serorbnung uom 21. Sonuor 1872; für Sad)fen: aJerorb=

nung Dorn 6. ^uti 1871; für aöürttembetg: S^erfügung üom 14. S)e3ember 1871;

für iöraunf^toeig: ein Setret unb brei Serorbnungen, fämtlid) Dom ll.^uni

1873; für beibe lUedlenburg: Serorbnung üom 18. Slpril 1873. ©erabe je^t
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SöotjctinTteu über SSau, ^^uStüftung
,
^rüiung unb SluffteÜung öon

S)aTn))ffene(n entladen. %nx ^^Jreu^en ift ein @eje^ öom 3. ^lax 1872,

ben betrieb ber S)ampi£effet betreffenb, ergangen unb ein ategutatiti

öom 24. 3^uni 1872 jur Stusrüfirung biefes ©efe^ee, ba§ bie gejefeü(i)c

©runblage für bie ©ntlüidtung ber SampifeffeUÜBerwadiungl^
ü ereine geworben ift. ^; 4 bes 9tegutatiü§ beftimmt:

S)ampffefiel,„ beten S3ei'i^et SSetetnen angebbten, Ireldje eine tegetinäßige

unb iotgfättige ÜbetiüQcfjung bei ßefiel r)otnet)mcn iofien, fönnen mit ©enet);

migung be2 5}liniftettum§ füt .'panbel, ©ewetbe unb öffentliche Slrbeiten öon bei

öffentlichen IReöifion befieit metben.

S)ampifeffeI=9tet)ifion§öereine befielen fd^on feit 1866. S^n)t ift

ein folc^er in 23abcn in§ öeben getreten, ^^x 3roecE Befte'^t tiornel§m=

lic^ barin, burc^ fad^gemäfie .^ontroüierung ber einzelnen Reffet bie

grö|tmögtid)e ©i(i)erf)eit bes 33etriebe§ an^uftrebcn. S)iefer ^uigaBe

tonnten fie erft üoH gerecht werben
,

fcitbcm i'^nen — in '^reu^cn

rocnigftenö — eine gefe^lic^e @runblage gegeben würbe, ©eitbem t)aben

ft($ in ben öcrfc^iebenen i'anbcSteilen j[)am^3f£effe[=3fteöifion§öereine ge=

bilbet, hk \\ä) ju 35erbänben äufamniengeid)Ioffen ^aben. S)icfelben

ücrteilen fitf) in folgenber SBeife über S)eutfd)Ianb

:

Sic^c bie Tabelle auf bct nadiftcn ©eite.

2)er ältere internationale SSerbanb ber 2)ampifeffel=Überwacf}ungs=

öereine jä^lt 26 Sßercine unb 4 ©eiperffc^aiten mit 38144 S)anH)T=

feffeln; ju i'^m gt'^ören 23 bcutfci^e Überwad^ungsöereine unb ie ein

Sßerein in SSelgien , ber (SrfiWeij unb Söl^men. S;er bor fünf Sfö^i-'en

gegrünbete ßentrabcrbanb preuBifciier Sampffeffel=Übertt)ac£)ung§öereine

umfaßt 22 Sßereine mit 22 105 Äeffeln ; unter ben 3Jtitgtiebern befinben

fic^ anä) 5 ni(i)tpreuBifc£)e , aber beutfd^e SJereine, Welche aud) eine

5lnjat)l S)ampT!effe( in $reu^en übermad)en unb bei benfelben, ebenfo

wie bie prcufeifd)en äJereine, amtlid^e 33efugniffe ausüben. 5lu§ ber

tiorfte^enben Tabelle gef)t ^eroor, ba^ öon ben ^^ns^ni^"^"^^ beiber

aSerbänbe runb 39 000 S)am|)ifeffcl überwacf)t werben. S)a§ ©d^wer-

gewirf)t biefeg JeiteS be§ 3lrbeiterfd)U^e§ — neben bem ^^Irbeiterfc^ulj

tommen t)ier allerbingS nod^ anberc wict)tige ^ntereffen in 33etraci)t —
liegt alfo auf bem ©ebiete freier 25ereinSt^ätigfeit. S)ie rafd^e @nt=

Wiälung, weld)e biefe Bereinigungen gewonnen l^abcn, liefert wof)l ben

SBeWeig, ba^ ba§ ^^rinjip , auf Weld^em fie berut^en, ein gefunbeö ift.

6ss fei an biefer ©teile einer .^weiten freien 33ereinigung gebadet,

bie auf bem ©ebiete be§ ^^rbeiterfi^u^eg für il^ren 3:^ätigfeit§umfrei6

gro^e Sebeutung erlangt l)at, ber Association pour prövenir
les accidenls de machines in ''IJtülliaufen im @lfa^. 2!)ie

@efetlfdl)aft , bie 1867 öon 22 girmen, Ijauptfad^lii^ au§ ber (Sruppe

bet Sejtilinbuftrie, gegrünbet würbe, l)at fidt) bie ^ilufgabe geftettt, ben=

hjctben im Ütetdjlamt bei 3fnnein Süotberatungen übet bie ^etbeifüt)tung gc:

meinfamet ©tunbjä^e bei bet ©eneljmigung unb SJeöifion Don 2;ampffeffeln

gepflogen.
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A. ßentralüetbanb ber preu§iic^en ®ampi{eifeI:9icbi)ion§öercine.

3:ampjtciiel

tn anbeten beut: t)n[b

fd)en©taaten ' jTeutidjlanbi

©umme

Stadien . . . .

Carmen . . .

Sertin . . . .

Setnbutg . . .

SSreelau . . .

(ioffeP . . . .

Sonjig. . . .

Süjfelborf . .

jytQnffuxt 0. D.
UJ{.-.©tabbad) .

SgaVii . . . .

<!paniburg . . .

,^^annoüev . .

Üatjer^tautern

.

iTönigöberg ^
.

^Jlagbeburg . .

yieuiDteb . . .

Dffenbad) . . .

UJojen . . . .

©iegen . . . .

Stettin. . . .

Stuttgart. . .

:>19

7S4
078
245
50G
198
551
OfiG

342
634
722
801
197

214
540
874
380
267
895
583
951

7

633

212
337
80

12.58

689

695

8
659

579
784

1078
908

2.506

198
551

1066
1342
634
934

1138
1277
1472
540

2-363

380
962
895
583
959
666

B. internationaler 23erbanb aufeer ben oben genannten äJereinen.

SBrüffel

6t)emni|;

Ü)iannt)eim

iRünc^en
5ßrag

3ütic^

SDortmunber Union .

^rupp in effen . . .

yjlanöfelber (S5eltierf=

idjaft

Saarbrüdener 5?ot)(en=

gruben
"Jlufeerbem im amt:

tilgen 3luftrage^ . .

329
293

255

620

4 000
1576
2107
3 050'

379

1572
2 686

4 000
1576
2107
3 050
1.572

2 686
329
293

255

620

379

18 911 15 713 4 258 38 882

jenigen UnglürföfäHen an Jütofc^inen, welche bermieben toerbcn fijnnen,

üorjubeugcn. 8te errettet biefe ^^lufgabe huxä) i^nfpcüionen, buvd^ 'JJlit=

teilungen über Slnorbnungen an 93kfcE)inen, bie geeignet ftnb, öov Un=
mEen ju fcfiü^en, burd) ^intt)ei§ auf geeignete 33etrieb§öoifd^iiiten u. f. Id.

2)ie 3at)tc§berid)te ber ©efeüftfiaTt - entf)alten ein je:^r fc^ä^bares

^ ©ebbren bem internationoten Sßerbanbe nic^t an.
2 3«ül^auien i. @., 6. Setloff. 3n bemfelben 23erlag ift fürätid; eric^ienen

:

„Sammlung üon 33orric^tuugen unb Slpparaten jur 2}erl}ütung öon Unfällen
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^ilRateTial Tür alle ^iertjergetjöngen ^^ragen. Sie ©eieüjrfiQit crftrerft

fic^ and) :§eute norf) öotttiegenb auf bie ®tu)3pe ber 2fjtilinbufirie.

Gin befonberer Srf)u^ tüiib getüiffen ©rup^Jcn bet 5h"Beitet6eböI=

ferung , bercn 3Bibci-[tanbSTä£)igfett gegen (5c^äblid)fetten eine geringete

i[t, b. f). ben jugenb ticken Strb eitern unb 5lrbeit er innen,
burd^ >5 139 a 3lbfa^ 1 ber ©ewerbeorbnung getoä{)rt, inbem bie 33er=

roenbung berfelben in einzelnen befonberg gefä^rbeten ^Betrieben untet=

lagt ober Don SBebingungen abf)ängig gemarfit toerben fann. S)cr be=

treffenbe ^aragrapf) lautet:

2^ut(^ 53ef^[uB be» 28unbe§tQt§ fonn bie Sctttienbung tion jugenblic^en

3trbeitern fotnie üon 2h-beiterinnen für gelüiffe gobtitotion^älüeige, toeldie mit
befonberen öefat)ren für (Sefunbfjeit unb Sittli^feit tetbunben finb, gänäüc^
unterfagt ober öon bejonberen 23ebingungen abhängig gemacl)t tüerben. ^n^--

befonbere fann für gctoiffe gabrifationSätneige bie ^iac^tarbeit ber 2Irbeitcrinnen

unterlagt tuerben.

S)er 33unbe§rat fiat bie i^m ^ierbuti^ gegebene S3efugni§ p einet

gteil^e öon SSeftimnmngen benu^t:

1. Sie SBefanntmac^ung öom 23. Stpril 1879, betteffenb bie ^efc^äftigung

Oon ?lrbeiterinnen unb jugenbtict)en Strbcitern in ^aiy- unb S^ammcx-
roerfen, fdjließt Sirbeiterinnen bon ber Sejdjäftigung bei bem unmittctbaren

^Betriebe ber 2Bcrte, Äinber älnifdjen 12 unb 14 Sö^i^^n öon ber Jöejc^äftigung

in ben Süerfen übcrboupt au§. i^üi funge üeute männlichen ©ejc^tec^t^ roirb

bk 53ejd)äftigung öon einem arjtlic^cn ^euQni^ abi)ängig gemodit unb bie Sauer
ber 5öeid)Qitigung genau geregelt.

2. Sie 33efanntmacl)ung üom 23. 5tpri[ 1879, betreffenb bie 5öef(^äfttgung

Don Slrbeiterinnen unb jugenblidjen Strbeitern in ©laBljütten, Derbietet bie

'Seidjäftigung öon Slrbeitcrtnncn übertjaupt in 9iäumen, in ineic^en üor bem
Cfen (Sd)metä:, ßütjU, (älixi)-, Strecfofen) gearbeitet föirb, unb öon jugenbtidjeu

'Jtrbeiterinnen in Otäumen, in toetc^en eine auBergetDü{)nlic^ I}ot)e 2Bärme ^etrfi^t

i^ofcnfammern u. bergt.) Sie 33ei(^iiftigung üon iugcnblicf)en 2trbeitern männ=
[id)en ©eicl}lec^t§ unter 14 3Qt)ren ttiirb üon ber (Erfüllung beflimmter 3Je:

btngungen in S^ejug auf bie ®d)ulpf[iä)t abtjöngig gemadjt. 9JMt Si^leifarbciten

bürfen jugenblidje Strbciterinnen unb Knaben nid)t beidjäftigt Werben, ^n
iafelgtoetjütten bürfen ftnaben öor bem Sdjmetj^ ober Strecfofen ober mit bem
fragen ber äBal^en nid^t beidjäftigt »erben, menn bie .^ütten SBal^en üon metjr

al§ "ö Kilogramm Ojctoidjt t)erftcUen. gür jugcnbtidje Strbeiter männlid^en &c-

j(^lect)t§ tüirb bie Sauer ber 33eid)aftigung genau geregelt.

3. Sie Söefanntmat^ung Dom 20. Mai 1879, betreffenb bie 23eid;äftigung

jugenblid)er 2lrbeiter in ©ptnncreien, Derbietet bie iöe]d)äftigung ober ben

3tufentl)alt jugenblici)er Slrbeiter bciberlei ®eici)led)tä in ^cdjelfälen, iolüie in

;Räumen, in tneldjen Sieifetoolfe im 33etriebe finb. Sic 2öcjd)ä_ftigung junger

äeute stoifd)cn 14 unb 16 ^a{)rcn auefc^liefelid) jur ^ülfclciftung bd bem
^Betriebe ber (5pinnmafd)incn h)irb üon iDcr Söeibringung einca ärjtlid)en @c=

iunbl)eit§seugnifjea unb einer llftünbigen täglid)en 5trbeit^,ieit abt)ängig gemacht.

4. Sie 23efanntmad)ung Dom 10. 3uli IS-Sl , betreffenb bie ^cid)äftigung

jugenbtidjer Slrbeiter auf Stcinfoljlenberglüerfen^ (mit "".Jlbänberungabc:

ftimmungcn Dom 12. Mäx^ 1^83), forbert für jugcnblid)e Slrbcitcr männlichen ®c:

fct)lec^t5 über 14 ^ai)xe ^Beibringung eine-j ärjtlid)en @efunbl)cit?}eugniffe§ unb
regelt bie ^Irbeitejcit. Sie 33eftimmüngen I)aben nur öcltung für folct)e )ugenb=

an 2JJaicöinen", ein 23anb, ber ben Apauptinf)alt ber 3a'^re»beri(^te auSjügltt^ 3U:

fammenftellt.

' Sgl. barüber bie Smittcilung in biefcm 3Eaf)tbucf) 9i. 5- VI S. 341—343.
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licf)e Strbettet, lt)dd)e über iage mit bcn unmtttelbai: mit ber götberung ber

Äot)ten ,^uJQmmenl)aiicienbcn wirbelten beid)äfticit finb.

•"). Tic Jöefnuutmadjung Uom 8. ^ebriinr L^^fG, bctreffenb bic iöefcijäftigung

oon iucienbtidicn ^Hrbcitern in T ro 1) t,^icl)cveicn mit äU af i erbe tr ic b, "üer=

bietet bte 23efcl)ättigung iinb ben 'Jlufentljalt 0011 ftinbern ,^tuifd)en 12 unb 14
3af)ren unb ^Irbeiterimien in 2:rQl)tsict)ereten mit äÖQJferbetrieb, in h)eld)en

iDegen iffiaffermangelä, groft ober .^oc^flut bic (Sinteilunfl bes 33etricbe5 in reget;

mäßige S(^id)ten Don gleidjcr S^aner jcittoeije nid)t inneget^attcn inerben fa'nn.

^üt ]unge Seutc miinnlidjcn (Sefd)tcd)to stt)i|d)en 14 unb 16 ^a^rcn lüirb bie

'3lrbeit>3,^eit geregelt.

(i. S)ie fc^on ern)tit)ntc ^efanntmacftung bom 12. Slpril 1886, betreffcnb

bie öinrid)tung unb ben iöetrieb ber ^öleiforben: unb öleisurferfabr if en,

»erbietet in § 7 jugenbtid^eu 5lrbeitern bie iBeid)äftigung unb ben 'Jlufentf)att

in Einlagen, iDcldje ,ytr A^Tcrftellung bon 3?leifarben unb 33lei3uder bienen.

3lrbeiterinnen biirfen innert)a(b berartiger Einlagen nur in ioldjen 'Jtäumen unb
ju fo(d)en U]errid)tungen jugelaifen loerben, tüeldje fie mit bteiiid)en i^^robutten

nid)t in SBerütjrung bringen.

SIuc^ ba^ 3teid)§gefe^ Dom 13. Wai 1884, betreffenb bie 2tn=

fertigung öon 3ünbf)öljetn (f. oben), tierbietet ben ?tufentf)alt

jugenblic^er SIrbeiter in 9iäumen, in tüctd^en ba§ 3ubereiten ber 3ünb=

mafje, ba§ Setunfen ber |)öläer unb boS Jrodnen ber bctunften ^öljer

erfolgt; in Ütäumen, weirfie jum 3lbfütten ber -fpötjer unb i^rer elften

ißertiacEung bienen, barf .^inbern ber Slufent^ott ni(|t geftattet werben.

S)a§ @efe^ öerbietet in feinem erften '4-^aragrap^en bie Slnfertigung üou

^ünb^öt^ern unter 33erlüenbung tion toei^em ^4^^ogp!^or in '^^nlagen,

toeld^e ni(i)t a uöf d)Ue§Ii(i) für bie ^erfteEung tion 3ünbt)öl3crn be=

nu^t werben. 2Bir werben auf bie 33ebeutung biefer wichtigen 33e=

ftimmung noi$ jurücEfommen.

Sic 9leid)§gefei3gebung unb i'^rc Stuöfü^rungebeftimmungen bieten

alfo , wie au§ ber öorfte^enben UberfidCit f)eröorgef)t , eine i)tei^e tion

,g)anb^aben tür einen Wirffamen 3Irbeiterf(^u|. 6§ fommt nun aber

öor aüem barouf an , ob i^re S)urd)fü^rung andi) !^inreic£)enb geWäl^r=

leiftet ift. S)ie t)ier^ergef)örigen 53eftimmungen enf^ätt § 139 b ber

©ewerbeotbnung:

Si
fotüie bei

ober neben ben orbcntlidjen ^ßoüjeibe^Drben befonberen tion ben Sanbeöregierungen

SU ernennenben i^eamten ^u übertragen. 2^enie(ben ftetjen bei 'Jlueübung biefer

3luffid)t alle amtlichen S^efugniffe ber Crt5poti3eibct)Drben , ingbefonbere ha^

9ied)t 3ur jeber^eitigen ^Jetiiiion ber gabrifen gu

Sie Drbnung ber 3uftänbigteit5üerl)ättniffe atoiidien biefen Beamten unb
ben orbenttidjcn 'poti3eibe^örbcn "bleibt ber tierfaffungSmäfeigen Siegelung in ben

einjetnen iBunbeeftaatcn üorbc^altcn.

S}ie erteäl)nten 33eamten l)aben ^atire^beriditc über ["^re amtliche 2:'^ätig=

feit JU erftatten. £ie 3at)re5berid)te ober Sluijügc auS benfelben finb bem Sun=
besrat unb bem iReid)ltag ooräulcgen.

?lur Eintrag ber Sanbeärcgierungen tarn für fold}e 23ejirfe, in toeldieu

rjabrifbetriebc gar nidjt ober nur in geringem Umfange üortjanben finb, burc^

:ie 9luffid)t über bie 5lu§fü^rung ber 33cftimmungcn ber §§ 135 biö 139ai,

ie§ § 120 2lbja^ 3^ in feiner 2lnioenbung auf ^abrifen ift ausfcfeliefelid)

1 3:ie Paragraphen entl)alten bie Seflimmungcn, lueldje bie 33efd)äftigung

tion jugenblidien 5trbeitern unb 2Bod)nerinneu regeln.

2 Ser 55aragrapt) enthält bie S^cftimmungen, tceldje ben Unterncfjmcrn bie

(Sinrid)tungen jum Schüfe gegen @efat)ren für Seben unb ©ejunbtjeit ber Slrbeiter

üorfc^reiben.
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iöefd^tufj be^ 53unbeltQt^ Don ber 3tnfteIIung be^onbeter ^Beamter obgejet)en

toerben.

^te auf @runb ber S3efttmmungen ber §§ 135 bi§ 139a fotoie be% § 120
2lbia^ 3 in ietner 3lnrt)enbung auf gabrifen ou^jufii^renben amtlid^en IRcDtftonen

muffen bic 5Xrbettgebcr gu jeber 3"t, namentlich auc^ m ber ^Jiac^t, toä^renb
bit gabrifen im betriebe finb, geftatten.

2)61 SBunbeSrat ijat ben S)ienft ber mdj ^a|gabe beg § 139b
ber ©eiüerbeorbnung anäuftettenben Stujfic^tSbeamten tnxd) befonbcre

9lormen geregelt. Sliif ©runb biefer D^ormen finb öon ben ?itegierungcn

ber ©tnjetftaaten SienftantDeijungen für bie Seamten , bie in 5ßreu^en

ben 2;itet „©ewerberäte" jü^iren , ergangen ^ 2öir ge'^en t)ier auf bie

i^rage be§ i^fa'^i^ifinfpf^toratä ni(^t näf)er ein, inbem toir auf bie ben

©egenftanb erfd^öpfenb be^anbelnben Slcbeiten öon 3;{)un-, ©Ifter^
u. a. üertoeifen. @g fei nur crtt)ät)nt, ba'^ gegenwärtig 48 ^abri!=

aufft(^tlbeamte mit 23 ."pülfebeamten , alfo aufammen 71 33eamte, in

5Deutfi±)tanb angeftettt finb. 2!aöon entfaüen be^eicfinenberweife auf

5t5reuBen nur 18 ^nfpeftoren mit 5 .g)ülf§6eamten, auf 53at)ern 4

3fnfpeftoren. ©actifen befi^t 7 S^nfpeftoren mit 14 ,g)ülf§bcamten,

atte übrigen ©taaten 1 bi§ 2 ^luffirfitSbeamte , mit 2lu§nat)me öon
5)tec£Ienburg = !Streü| unb ben beiben gütftentümern Sippe, bie auf

(Srunb be§ $ 139 a 3lbfa^ 4 ber ©emerbeorbnung öon ber Slnfteüung

öon lyabrifinfpeftoren bispenjiert finb, ;^n ben 9teic^§Ianben ift mit

bem 1. ;3anuar 1889 eine ^^abrifinfpeftion eingerichtet.

6f)e tt)ir nun 3U einer weiteren bebeutungSöoIlen ^t)afc in ber

2ltbeiterfc£)u|gefe^gebung — ben ^ierf)ergct)örigen S3e[timmungen be§

tlnfaIIoerlid)erung§gefe^e§ — übergetjen , muffen mir un§ mit einer

ßpifobe bej(J)äftigen , bie ^war ni(t)t ^u birctten gefe^geberif(i)en 3)ta^^

naijmen geiüt)rt t)at , bie aber für bie SBeitcrentroidElung ber beutfc^en

gabrifgefe^gebung micf)tig ift. 2jÖir t)aben oben bie einzelnen einlaufe

3u einer SluSgeftaltung ber ®efe|gebung auf @runb be§ § 120 ?lbfa| 3

ber ©emerbcorbnung befprod^en. 2)er Umftanb , ba^ ta'i 33eftreben

bet 23ejirfgrcgieruugen , bem ©runbfa^e berfelben praftifi^e S)ur(i)=

fÜf)rung ju öerfd)affen, nur in fet)r öerein^elten ^^äüen t)eröOTtrat , öer=

anlaste ben preuBifct)en ^anbelSminifter , burc^ (^itfularöerfügung öom
27. -ilprit 1872 ben .^önigtid)en 9tegierungen folgenbe Slnmeifung ju

geben'*

:

Sie ftünigtid)C tftegicrung hjirb e§ alä il)re ^itufgabe an,iufet)en l)aben , an
jebem i?onäeffion5öcrfal)ren fx officio aud) bie j^rage ju prüfen, meiere 'Jinforbe:

rungen ^ur SJermeibung ber im ©pfel5 ertoätjnten t'iQct)teile für bie 3lrbciter an
ben '2lntragflcller ju erf)eben finb. S)abei loirb Don bem ©rnnbfai^ au3jugel)en

fein, bafj jcbcr llnternel)mer in biefer Se^ie^ung allc§ bai-jenige ,^u leiften t)at,

Iroaö erfat)rnngömäf]ig unb und) tem jenieiligen Staube ber üed^uit für ben

fraglichen ©elüerbebetrieb aU bcroäl)rt unb au5fül)rbar anjufel)en ift. 33ei ben--

' gür 5Prcu§en botiert bie betreffeube Sienftaulneifung öom 27. 5Jbi 1879.

2 X^un, Sie gabrifinfpcftorcn in Seutfc^lanb, in biejem ^a^rbuc^ V 55.

^ (Slfter, Sie gabrifiufpeftionsberidjte unb bie 9lrbeiterfcl^ubgefet?gebung

in Seutfc^lanb, in (Sonraba ^ai)xh. XI 393.

* 33ergt. Set)n a. a. C. ©. 6 ff.
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jenigen flett)erbltd)en betrieben unb Einlagen, ju benen eine bejonbcre ®cnet)=

migung nid)t etfotberlirf) ober bei beten @enet)migitng \. 3- ""^Inorbiiunijen, luclc^e

ben gegcnlüättig ,yt ftellenbcn ^Jlnfotberunqen genügen, nidjt getroffen finb, fonn
bie 3lbitd)t beä ©efejje» nur burd) eine jorgfältigc unb foniequcnte .Cionbbabung
ber in ben §§ 107 unb 148 5ir. 10 (ber föeluerbcorbnung Don L'^ey) gegebenen
Söeftiinmungen erreid)t luerben. Tie ilöniglidje Sicgierung luirb bcöbalb bofür
©orge ju tragen bnben , bnfj eo in feinem galle, wo eine äJerlelumg ber 9Jor:

fc^rift beä >? 107 fonftntiert inirb , an ber „lioraufgcgangenen 'iJlufforberung ber

93e{)i3rbe" fcl)le, Uon n)eld)er ber i? 14s 9ir. 10 bie Strafborfcit ber 3uiriiberi)anb=

lungcn gegen feine 5üorfd)riften abljängig mad)t. 3" bem 6nbe ueranlaffe id) bie

J?Dnig(id)e Üiegierung, bie in i^rein ^ejitf tort)anbcnen getoetblidjen Unter;
nel)uuingen, bereu iöetrieb mit ©efabren für bie barin bcfd)äftigten ^.Jlrbciter Oer=

bunben ift, ,^u ermitteln, bie jur ©icberung gegen bicfe ®efal)ren notwenbigen
@inrid)tungen feft^^tfiellen unb ju bereu .^jerftellung binnen einer angcmeffcnen
grift bie betrcffenben llnterncl)mer aufsuforbern. (Sntfteben 3ft'eifet barüber, Ina»

in biefer 33c3ict)ung biUigerloeife geforbert Werben fann, fo finb juoor einzelne

intelligente unb luobltuolleube Unternel)mer, aud) nad) Umflänben unbeteiligte

Sad^uerftänbige ^u bernet)men. i^üx bie ^olge^eit finb bie 5-^oliäeibcbörben anju;

tocifcn, bie ^Befolgung ber iüorfd^rift beS § i07 fortlaufenb ^u überwad)cn unb,
IDO fic^ ein Söebürfnia ,^eigt, foweit erfotberlic^ nac^ öinbotung liorgängiger ^n--

ftruftion Don ber i?öniglid)en Otegierung, bie nijtigen Slufforberungen an bie Unter;
nel)mer ju richten.

Sn ber ted)ntf(i)en Einleitung 3ur äBaf)rnet)mung ber ben ^reiö=

au§fd)üjfen burcl) § 135 Y ^Jir. 1 ber ^reiSorbnung Oom 13. ©e^ember
1872 l)infid)tlid) ber Genehmigung QeiDerbli(i)er Einlagen übertragenen

3uftänbigfeiten "^ob ber pienBi|cf)e .»panbelöminifter ebenfallg auSbrürfUd)

l)ert)or, 'ba^ ba§ i?onäefiion§Oerfat)ren mit baju benu^t ttjcrben foHe,

bie jum @(i)U^c ber Elrbeiter erforberlicfien 3Jla^nat)men ju erijrtern

unb in ^orm öon Sebingungen öor^ufifireiben. 5lu§ ben 33erirf)ten,

n)el(f)e bei bem ,^anbcl§minifter einliefen, erfa'§ berfelbe 3tt)ar, wie er

in einer jpäteren 23erfügung üom 30. ^uni 1873 befannt gab, ba^

bie ^eliräa^l ber königlichen üiegiernngen bie §anbl)abung ber @efc|c§'

fieftimmungen jum (5d)u^e ber Slrbeiter nac^ Einleitung be§ @rlaffe§

oom 27. El|)ril 1872 ernftlid^ in Eingriff genommen unb babci au(f)

bei ben S3efi|ern gemerblid^er Einlagen ein UjiHige§ (Sntgegcnfommen

gefunben l)abe. i^nbeö liefen anbercrfeitä biefe Serid^te aud) er=

fennen, ba^, um ^u befriebigenben 3uftänben auf bem fraglii^en @e=

biete ju gelangen , auf bem betretenen Söege nod) meitcr öorgegangen

merben muffe. 3« biefem Btoerfe gab er anl^eim nötigen x^aU^ 3um @r=

la% neuer 5|ßoliäeit)erorbnungen ju fd^reiten, unb äugleid) orbnete er amt=

lid^e 6rl)ebungen über bie S^^^ - Urfac^e, ^^olge u. f. tt). ber t)orgcfom=

menen UnfäEe an, um für bie npeiteren gortfcfiritte in ber .^aubljabung

ber gefe^lidien S3eftimmungen ^unäd^ft eine fefte ©runblage burd) fort=

laufenbe Ermittelung ber tl)atfäc^lid)en SSer^ältniffe ,5u geroinnen.

3n ben 33eri(^ten über biefe „Überfid)ten ber in ben geroerblidien

Einlagen öortommenben Unglüdefälte" toaren Oon einigen 33e3irföregie=

rungen gegen bie ^toecfmä^igfeit be§ @rlaffe§ öon ^polijeiüerorbnungen

äum (Sd)u^e ber Elrbeiter gegen ©efa^ren für öeben unb @efunbl)eit

SBebenfen ert)oben roorben. ^flamentlic^ rourbe bagegen eingeroanbt, ba^

e§ bei bem rafd)en gfortfd^ritt ber geroerblidien Sec^nif fdjroietig fei,

roirifame SSeftimmungen über bie @inrid)tung unb ben betrieb geroerb=

lieber Einlogen ju erlaffen, o§ne in ftörenber 2Seife in bie ßntwidlung ber
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©ctoetbe einjugieifen; bajiSeftimmungen biefeu2ttt ^äufig \d>,on natf) furjer

3eit iniolge inäroifd)eu eingetretener 58etrie6§änberung i^rc 23ebeutung

üertieren iDÜrben, unb ba| nttgemetne ^olUeiOerorbnungen, a\x<i) ttjenn

fic — loaä ^äufig md)t ber g^tt — jur get)örigen ^4^ublicität ge=

langt jcien, meiftene eine geringere 2Bir£ung ausübten als 23eriügungen,

tüelc^e iür einjelne f^düe ertaljen würben, ^umol e§ nid^t feiten üor=

fomme, ba^ erftcre felbft bei ben ju it)rer .ipanb!§a6ung berufenen $0=

Iiäei6e^i3rben in Sßergeffenl}eit gerieten.

S)emgegenüber iüt)rte ber 'JJ^inifter in einem bereite oben ertüä'^nten

Örlaß üom 7. 3lpril 1874 au§, bafe ben angebeuteten llbelftänben

burd) befiere .g)anb^abung ber SSeamfiditigung ber gettjerblic^en Slnlagm

im toefentlidCjen abgel)olien tnerben fönne. ^m übrigen fei ätüor an=

^ucrfennen, ba^ bie ^tütifid^t aui bie für ben ^^ortfd^ritt ber (Seroerbe

unentbel)rti(^e freie 35ett)egung in te(^nif(^er 35e;\ie{)ung ben 6rta§ t)oti=

3eilic£)er SSeftimmungen für maniiie geiüevbticf)e ^Betriebe erfc^roere ober

nal^eju unt^unlid^ ma(i)e; inbeffen laffe bie nid^t unerl^eblii^e ^a'^l unb

bie ''Dilannigfaltigfeit ber ^^^otijeiöerorbnungen erfennen , ba§ ein tceitcs

Gebiet übrigbleibe, welche» of)ne SSebenfen unb mit 2lu§ft(^t auf @r=

folg ber Siegelung bur(^ allgemeine ^^ioli^eitierorbnungen unterzogen

roerben fönne. Qa^ixnö^t anbertoeite S3orfii)läge geigen überbieö, ba^

ba§ SSebürfnis weiterer ^jolijeilidier 9iegelung öielfac^ f)erüorgetreten fei

unb ta'^ bemfelben in ^afilreictien gälten burc^ S3orf(f)riften abgel^olfen

roerben fönne, roelctie bie tecfinifd^e ßntroidflung ber gemerblic^en Se=

triebe nic^t befcl)ränften. ©d^lie^lid^ empfahl ber ^Jiinifter ben 9te=

gicrungen, biefer 2lngelegenl)eit toeitere Slufmcrtfamfdt jujuroenben unb,

fotoeit fi(^ SBebürfniffe gejeigt ^aben ober geigen joüten , mit bem 6r=

la^ bon ^olijeioerorbnungen tior^uge^en.

'JtUe biefe Erörterungen rocifen barauf ^in, roie fel)r c§ am ^la^e

war, al§ bie preu^ifdie giegierung nac^ bem 3tnfrafttreten ber 5toöelle

,^ur ©eroerbcorbnung auf ®runb bes >; 120 Slbfa^ 3 beifelben unb in

ber ßtiDögung, ba^ bie .lg)erbeifül)rung eine§ 2Ibf(i)luffes in biefer Sa(i)e

5)teid)§angclcgen^eit fei, bem 33unbeörat im i^afire 1879 einen „@nt=

rourf öon SSorfc^riften betreffenb ben (5(i)u^ getoerblidier 5lrbeiter gegen

©efa'^ren für Ceben unb ©efunbtjeit" mit bem eintrage unterbreitete,

pnät^ft eine SBernel^mung Don Sadiöerftänbigen über benfelben ju öer=

anlaffen. SDiefem eintrage gab ber SunbcSrat 5o^9i\ inbcm er ben

©ntrourf tjeröffcntlid)te. 2Bir geben na(^ttel)enb biejenigen 5öeftimmungen

beSfelbcn roieber, bie für unfere weiteren ^Betra^tungen t)on 2Bi(f)tig^

feit ftnb.

(jntlüutf bon 2}Difd)riften betreffenb ben Sci)u^ getüctbtid^er
Slrbctter gegen @cfa{)ten für Seben unb ©cfunbbeit-

2luf ®runb be§ § 120 3tbfa^ 8 ber ©eföerbeorbnung toerben folgenbc ^ox-

fc^ttften erkffen:

A. gut gabrtfcn, trclc^e ^iltbeitct in gefdyioffenen Stäumcn bejc^äftigen.

1. Sie Slrbcitlräiimc, cinf(i|He§[td) ber Wange unb Jreppen, muffen ^zü
crleud)tet unb mit feften ebenen 5"6i''-'''^''n ücrfcben iein.

2Jie 3lrbeit«räume muffen fo geräumig fem, ba\] für jeben barin befd)äfttg:

ten Slrbeiter minbeften» . . Äubifmetcr Suftraum torbanben finb.

2. 3)ie 2trbeit»räume muffen fo eingerid^tct ober mit iolcben 23orric^tungen
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öetje^en jetn, baf^ bte iiuft uon fd)dbic}enben Diengeu iiinii^er ober unatcmbarer
©toffe ober 2;ünfte jebct 3ltt ftciget)n(ten tüitb.

3. ytiiume ober 5lppatatc, tn h)cld)en breunliatc, giftige ober unatembare
öafe, S}ämpfe ober lätaubteile entt)Qltcn finb ober entftcf)cu fönnen, muffen fo

cingerid)tet fein unb betrieben loerben, baf] fdjäbigenbe Diengen biefer Stoffe
nidjt an bie ^JlrbeitafteClen gelangen fönnen. Saä ^Betreten jener 5Käume barf

nur geftottet Werben, luenn bie S(^iib[id)teiten üort)er befeitigt ober bie bamit
beauftragten ^Jltbeitcr mit jlocrfentfpredjenben 3{efpirationlapparaten, foltiie

erforberlid)en i^aü^ — mit nid)t ,^ünbung^fät)igen Rampen berfel)en finb.

4. entl)ält ^eftimmungen über bie '^üilage öon treppen.

5. be^gteid)cn über bie ^3lntage t)on lUifen, j?uEtrtd)tern n. f. m., ©erüften,
Siüljncn, ©alericen u. f. tt)., Kanälen, ©rubcn, 58runnenid)üd)ten, Gerinnen unb
3Jaffin§, ^Pfannen, Jrteffeln unb 23crten, loeli^e gtüffigfeitcn entl;alten.

6. be§gleid)en über @inrid)tnng unb iöetrieb öon ^lufjügen.

7. beSgteidjen über Sidjerung gegen geuerigefatjr.

B. gür geroerbtidK illntagcn, in rteld^en butc^ elementare .ßraft betoegtc

^JJiafc^inen SJcrloenbung finben.

1.—9. entt)alten 3>orfd)riftcn jur 33erf)ütung eigentlid)er iBetrieb§unfätIe,

()eröorgebra(i^t burd) ^Rotoren (in?befonbere (Sd)löungröbcr, ilurbeln), %tanh
miffionen {inibefonbere Üiiemen, 9iiemenid)ciben, aJBellen, gejai)nte ©etriebe, Äup^
pelungen), V(rbeit5mafd)inen (inäbefonbere foId)e mit rafdj taufenbem Sc^neibejeug).

S)ie SBeröffentlidiung biejeS (S:nttDurf§ flefc£)Q{) alfo mit ber qus=

gejpxod)enen ?lb[i(^t, benfelben, nQ(i)betn er in ben inbuftviellen Greifen

befptoc^en unb inörtert toorben, in einer baju einjuberufenben ©ac^üer=

ftönbigcnfonfcrenj burd^juberaten unb bie auf biefe äßeife gefunbene

Raffung ben ma|gebenben Sef)i3rben jur weiteren S3eranlaffung p über=

roeifen. 2)te ©Qi^öerftänbigenfonferen^ foHte aus Sßertretern ber ©eroerbe

unb 3^nbuftrte gebilbet ttjerben, ju XDdä)em Qmede bie betreffenben

SJereine , Äotporationen u. f. w. aufgeforbert mürben , S)elegierte ju

lüä^tcn.

S)er ßntnpurf bc§ 53unbe5rati^ rief, bei ber cinfc^neibenben Se=

beutung, toelc^e bie S)urd^fü^tung ber SSorfrf)Iäge für baä gefamte ge=

roerblid^e Seben ^aben mu^te, eine einget)enbe Erörterung namenttic^

in tec^nifc^en .^reifen l^eröor. 2;ie öiegner be§ ©ntrourfö toiefen 3U=

näci)[t barauf l^in , ba^ eine jebe gefe^lidie S3erorbnung eine gewiffe

©teic^mä^igfeit bevjenigen 23er"^ältnijfe, auf meldte fie Slnwenbung fin=

ben foüe, üorau§fe^en muffe, roenn fie ^roecEentfprec^enb wirfen fotte.

S)iefe ä^orauöfe^ung treffe aber im tiorliegenben f^aüe nii^t ju. S)ie

gemerblic^en Stniagen feien je nad^ Crtlic^feit unb innerer 6inri(f)tung,

2^nteEigenä ber Slrbeiter u.
f. to. berartig öerf(Rieben, bafe e§ unmögli^

erfd^eine, 3legeln aufäufteHen, nad^ toeld^en jmei f^abrüen berfelben

(Gattung einl^eitlic^ betianbelt toerben tonnten. Söenn bie Sfi^^ufWf

fic^ frei enttoiifeln foüe
, fo muffe in elfter Sinie bafür geforgt werben,

ba^ einer jeben f^abrif bie i'^r nottoenbige inbibibueüe (SntmicEtung ge=

wä'^rleiftet toerbc. 33eftimmungen , meti^e, gleich ben in Slusfic^t ge=

nommenen, bie öerfd^iebenften gemerbüdfien 6inric£)tungen nadE) einer

Sd^ablone bel^anbeln tooltten, mürben gerabe bae Gegenteil 5erbet=

fül^ren. ^^ar folle nidC)t in 5tbrebe gefteüt werben, ba§ an mand^en

Drten nod^ bie beffernbe ^anb anzulegen fei , bagegen muffe auf ha'^

1 2Bir folgen im na(|ftel)enben ber S)arftenung üon ^45ütf(^ in feinet

Gitterten ©dixift ©. 318 ff.
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bej'timmtel'te bas 93ort)anbcnjein einel DZotftanbei beftritten tüeibcn,

xoelä^n ^ia^regeln öon |o allaemetnet ?latur ret^tiertigen fönnte. Sae
3iet, toeli^eS bem SSunbeörot üorfctitDebe , fönne biet bcjjer buvii) jelb=

ftänbigeö !Corget)en bex SIrbeitgeber in Vereinen etretcf)t toetben, tote efe

fi(^ 5. 33. bei ben ^effelrebifionSöereinen auf einem öeitoanbten ©ebiete

glän^enb bewährt l^äbe, unb nod) mel^r hmd) ba§ iBcijpict bei* „Asso-

ciation pour prövenir les accidents <le machines" ju ^Olül^aujen i.@.,

beten äBirfen in jebet S5e3iel)ung muftergültig fei. Söenn in ä^nlidtjtx

äöeife, toie biefev 3)etein, weli^ei; bov^ugStoeife au§ SSertretern ber

2cjtilinbu]trie befte^^e
, fid) anbete i^nbuftriegruppen äufamment^äten,

\o fönnten biefe biejenigen ÜJta^na'^men treffen, toeldie für i^ren be=

fonberen (Gewerbebetrieb burd)fü^rbar n^ären , unb würbe bie Kontrolle

atSbann burd^ ÄreiSingenieure ausgeübt
, fo tnäre aucf) in biefer 33c=

^ie^ung ein 3"ftflnb gefc£)affen, wetrfier ber 33eauffic£)tigung burrf)

(Staatsbeamte öorjuäiefien fei. äöenn bennoc^ geniä^ ben ?lbfi(|ten beS

ißunbeSratö mit bem @rta^ öon 3}orf(^riften üorgegangen werben foEe,

fo bürften biefelben nur attgemeiner 9iatur fein nnb müßten öon

2;etailbeftimmungen frei get)altcn werben.

S)ie (Stimmen, weld)e fid) für ben Gtla^ öon 93orfct)riften au§-

fi)rarf)en, gaben ii)rerfeit§ ^u, ta% bie 93ortage be§ 3Bunbe§rat§ an

mandiertei 5RängeIn litte, beftritten aber, bafe e§ unmöglich fei, ge^

wiffe tec^nifc^e ßinriditungen, 3.33. 2ran§nüffionen , S)ampfmafd)inen,

5at)rftüt)Ie unb anbercö, me'^r nac^ gemeinfd)aftli(^en @efid)töpunften ju

bet)anbeln. ©olcf)en ®efi(i)t§punften beftimmte ö^affung ju geben, fei nü^=

lid) unb geboten, unb gerabe ber öinWei§ auf bie J?effetreüifion§öereine,

bereu XJeiftungen in jeber .^infid)t an^uerfenncn feien, beweife bie 9tot=

wenbigfett fotc^en 3]orgeben§, Denn bie (Sjiften^ biefer S^ereine betut)e

auf ber |)Qnb^abung unb gewiffen{)aften ^lusfübrung beftel^enber gefe^=

tic!^er 3]orfct)riften, ber SSeftimmungen über bie Einlage unb ben Setrieb

Don S)ampffeffe(n, Wetctie fe^r in ba§ ein.^elne ge{)en. Über ben Um=
fang unb bie goffimg fotd^er S3orfd)Tiften laffe fic^ aßerbingS ftteiten,

tf)re ^tü^tic^feit unb ÜtotWenbigfeit ftc^e an^er ^i^age.

3u ben Korporationen, bie aufgeforbert würben, fid) bei ber er=

wähnten iSat^öerftänbigenfonferenä üertreten p laffen, gekürte in etfter

i3inie ber 23erein beutfc^er Ingenieure. S)ie S)e(egiertent»eifammlung

biefeä 3^erein§ trat im f5i-'üt)jal^r 1880 in ^annoöer jufammen unb

fa^te nad) längerer Beratung ^ folgenbe Ütefolution:

S}ie Selegiertenöerfammlung bei 2]erein§ beutfdicr Ingenieure beauftragt

i^ren .^auptbeiegierten für bie Dom 33unbeörot 311 berufcnbe ßoinmiffion, baf)iu

]n ttiirfen, haii bon ä>orfd^riftcn jum (5d)u^e gcnjerblicljer 3lrbeiter gegen 656=

fa£)ren für Seben unb G5eiunbl)tit in ber Slrt bc§ üorüegcnben öntlüurfeö ^^bflanb

genommen loerbe, loeil fol^e gcfe^lid}en ÜBorfd^riftcn (älnnenb unb fcl)äbigenb auf
bie (SnttDirflung ber ^"buftric' unb bie (^jiften^j ber ^^Irbeiter toitfeu muffen; ba^
man bagcgen bie iöilbuiig üon freiwilligen Vereinen, äl)nlid) ben fteffelüber:

inadjungöüercitien, anflrebe unb beren S^ngcnieuren, bie ton ber 9tegierung an=

5uerfcnnen tooren, ober, Ujü bie 33eteiligung an fotdjen Vereinen fcl)lt, ben ©elücrbe-

räten bejn). fjabrifmfpeftoren übcriaffe, m ben cinjelnen gälten bie jum ©c^u^e
ber Slrbeiter erforberlidjen (finrictitungen anjuorbncn. ^ie aJerfammlung ^ält

' Sgl. SCßodjenfc^r. be§ Sereinö beutfd)er Ingenieure. 1880. ^h. 22—24.
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e» jebod) t»^' StDccfiiuifjii]- ^^i^d) gcincinjanie i^eratuug nllet bcUKigtcu itretje

anc^eineine 33cftinnmiiu-(cn aiiüiiflcücu, lucld]e bcn obencjcitaüutcn iibcr)oari)itng§:

beomten aU (SrunMngc für itjvc ilMrtjainfcit biencn iittb bcn (&xUi\] bernttiger

33ortri)i;iftcn burd; bic einzelnen Sücrtunltmiflöbeljötben bcjcttiflcit joUcu.

XHud^ bev herein jur aSelötbcning beg ©elurrbcflei^eä in SBftün,

toeldjcr ebenjallö beu ©uttüutT bc§ U3unbcgrateg jum ©cgenftanb jeintr

^Jerfianblungcn madjte, ]\)iad) fid) in feinen ©i^nnßcn öom 1. ^^Ipril

unb 3. ^Rai 1880 im 8inne ber Stefolution be§ iUneinä Seutfi^et

3fngenieure aii§. 3i»n Sejember 1880 trat bann bie metirfoc^ eift)äf)nte

Sadjtietftänbigenfonfeten^ ä^^fonimen, in toeld)er bet ©nttuuif beö 58un=

beliatä in nielvtägiger SBeratnng einge^enb erörtert tourbe. 5ll§ Otejuttat

ber ^Beratungen ergab fid) fd)lieBIid) folgenber (Snttourf:

SntlDurf allgemeiner ©id)exl)cit»t)orf d)rif ten für bie (Sintic^titng
unb bcn 33etrieb gett)erblid)er Einlagen.

2luf ©runb bc» i^ 120 3lbfo^ 3 ber ©emerbcorbnung tüerbcn folgenbe ä>or=

fdjtiften erlaffen:

1. Sie ?Irbeit'?räumc unb ä^ctrtebsftättcn, cinfd)ltefetid) ber ©iiiige unb
Steppen, muffen, infofern e§ ber 23etrieb geftattet, hjö^renb ber '3lrbeit§jeit ge^

niigenb ei;leud)tet fein.

2. S;ie Slrbeitätäume muffen fo geräumig fein, bafj für jeben barin be:

fä)üftigten Slrbeiter minbcften§ 5 cbm l'uftraum l)ort)anben finb. 3lbh)eid)ungen

üon biefer 5i>orfd)rift fönncn bon ben 2luffic^tebel)örben jugelaffen n)erbcn, luenn

ein au»reid)enber Suftnjcc^fcl gefiltert ift.

3. ®ie ?lrbeiter finb, foloeit bic Sec^nif erprobte (Sinrid)tungcn bietet

unb bie (Sigenart be§ 23etriebe'3 e§ plöf^t, gegen ben fd^äbigenben @inf(u§ einer

giftigen, unatembaren ober [laubigen 33efcl)affent)eit ber ßuft ]n fdjütjen.

4. ^n Einlagen, in tocldjen feucrgefiit)tli(^e ©cmerbe betrieben ober leid)t

brennbare ©toffe »erarbeitet inerben, muf^ burd) geeignete 35orriditungen Sorge
bafür getragen Serben, ba^ bei 3luöbrud) einer generSbrnnft bic ^Rettung ber

3lrbeiter letd)t bchjerfftelligt löcrbcn fann.

5. Dtäume, in nield)en erplofiöe (Safe fid} befinben ober enttoitfeln, bürfen

nur mit (5id)erl)eitC'lQTnpen beleuchtet toerben.

6. 2)te y3erfet)r6toege in ben Slrbeityräumen muffen in gutem ^uftanbe unb

fo breit fein, ba\] bic 3lrbettcr in benfelben berfcbren fönncn, ol)ne ber Scfdjäbi:

gung burd) bctocgte 2JKiid)incutetle auSgcfe^t 3U fein.

7. 3tn benjenigen Stellen ber 3lrbeit^= unb ber fonftigen bon ben 3trbeitern

ju belretenben SJäume, an luelcbcn ®cfat)r borticgt, hai 2)ienfd)en burd) hinunter:
ftürjen fid) ücrle|en ober burd) berabfaücnbe ©cgenftänbe befd)äbigt toerben, fo=

lüie an j^at)rftül)len unb ßlcnatorcn finb, forteit e^ ol)ne ert)eblic^e ©törung bei

iöetriebe§ auefübrbar ift, Sic^erungät)orrid)tungcn an,uibringen.

8. 3[n 9^abrftül)ten ift bie Sragfäbigfeit in Äilogrammcn ober bie Slnja^t

üon ^IJerfonen, bie mit benfelben beforbert tt)erben barf, an einer in bie klugen

faÜenbcn ©teile in bcutlidjer ©d)rift anjugeben.

'an Söinben, <$?ronen unb bergteii^en jur Hebung bon i'aften bienenben

§ülf5mafd)incn muß bie Sragfät)igfeit in gteid)er Süeifc angegeben toerben.

9. jLiejcnigen ü)iafd)ineu, 9[)'iafd)incnteile unb Sran^miffionen nebft Jreib^

riemen unb ^feilen, burd) tt)ild)e 5lrbeitcr gefä^rbet roerben, finb, foUicit e§ mit

bem iöetriebc bereinbar ift, einjufriebigcn.

(.!pier3U finb nocb einige fpeciellere iöeftimmungen aU „cbcntueüer ^ufa^" ge=

geben.)

10. 2)er Sßeginn ber Jöetocguug ber 2ranemiffionen burd) bie ^raftmafc^ine

muß in aücn Slrbeitäräumen, in toclcbe bie i^ettiegung übertragen niirb, in einer

für bie IJlrbciter berflänblid)en äßcife augetünbigt »erben.

11. 2Bo bie gefamte burd) eine ßraftmafd)ine betriebene Anlage in »et:

fct)iebene (Sinäclbetricbe jcrfäUt, ober h)o ber 33etrieb fid) auf berfd)icbenc ©tod:

werfe berteilt, ober rto biefclbe betucgcnbe Äraft bon berfdjicbcnen Unternet)mcrn

ielbftänbig benu^t totrb, muffen (^inrid)tungen getroffen fein, lDeld)e jeben ber

^Qhrbud) XIV 1, t)rsn. D. SdjnioUer. 10
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gebQctjten 53etrieb§leite unabt)ängig tion bem ©ejamtbettiebc möglic^ft ta]d) unb
fidler in Dtu^e ^u betfe^en geeignet finb.

"Unä) jonft muffen, jofteit bie 2lrt be? 58ettiebe§ fo((^e§ 3ulä^t, bie Jtan^^
miffionen in ben cin3elnen ^ttbciteräuinen unabljängig öoneinanber unb toon bev

ßraftmaid)ine, unb bie ^hbeitsmufdjine, beten 51uötücfung nicl)t ot)ne @efal)t

burd) -^Ibfdjlagen be§ Xreibriemen§ betoirtt luctben fann, unabt)ängig bon ber

Sranemiffion in SÄufje gefegt lüerben fönnen. Soweit bics nid)t ibunlid) tft,

finb ßintidjtungen ju treffen, tneti^e eö erinDgli(^en, öon jebem ^rbettatourne
auS' fofort bai Signal pm StiEftanbe ber i^roftmaf^ine ju geben.

Ulbrt)eid)ungen üon biefen ^eflimmungen, loetdje ungefäI)rUc^ etfd)einen,

fönnen tion bet StuffidjtebeljDrbe ^ugelaffen luerben.

12. %üt ä]orri(^tuugen, ltictd)c baju bienen, um ßroftmafc^inen, Srani:
miffionen unb ?lrbeit§mafd)inen in Öfutje ,^u fe^cn, muffen leid)t erreid)bar unb
bequem 3u tjoubboben unb fo befc^affen fein, hai^ fie möglic^ft rafcb unb fieser

tüirfen.

13. Süetfjeug: unb 2trbeit?mafd)inen mit raf(^ laufenbem ®d)neibeäeug

(j. ^. Säge:, g^räfe:, .^obel--, 9{ofpel=, (Bdjni^elmafc^inen, .^pädfelmeffer, ®d)eT:

meffer, Sumpenfcbneiber unb bctgl.) muffen mit Slustüdern üetfeben unb fo cin=

getid)tet fein, bo^ bie ?ltbciter folnol)! an biefen 3Jiafc^inen al§ auc^ in beten

nä^ftet Umgebung gegen 33efd)Qbigungen tf)un[id)ft gefd)ü^t finb.

14. 2aa OiJeinigen, Sci^mieren unb IKeparieten ber 2)Jafd)tnen unb 3;tan5=

miffionen lDät)renb ber Jöelnegung, ba§ Slnlegen öon Seitern an bctoegte SßeQen,

bak Sluflegen üon Stiemen auf bemegte Sd)eibcn barf nur gebulbet tüerben, toenn

bei getDobnlidjer 23orfid)t eine Q5efat)r für ben Slrbeiter nic^t bamit tietbunben

übet butd) 3Jenu|ung„ geeignetet 9>orrid)tungen au?gefc^(offen ift.

§ 15 entt)ätt Übergangöbeflimmungcn.

^n ber ©ad)t)ei-flänbigenfonfeieni roax man allfeitig barin einig

getoefen, ba^ ber Gr(a| berartiget 33orfd)rtiten ein 33ebürfnt§ fei , bie

''JJieiiiungen gingen anfangs nur barüber auseinanber , ob biefelben aU
amtticf)e 33erorbnung auf ©runb be§ ^ 120 2ll6fa| 3 ber ®eh)erl>e=

orbnung ober nur al§ ^ienftinftruftion für bie ^abrifinfpeftoren bei

ber .S^anb'^abung biefe§ ^aragrapl^en p eviaffen feien. 3^ür bie etftere

^JUternatioe tourbe geltcnb gemadjt, ba^ bann bie ©ewerbtreibenben üoüe

Ätar^eit über i{)re ^^sflic^ten l^ätten unb glei^eö 9te(i)t für alle ^errfd^e,

WQf)renb ju ©unften ber jn^citen ^Ilternatttie angeführt würbe, ba^ ber

gabrifinfpeftor am beften bie ^ebürfniffe bes einzelnen Stabtiffentents

JU ermeffen öerinöge unb baburd) bie bei einer allgemeinen 25erorbnung

unöermeiblid^en gärten, namentlid) gegen fleine ^Betriebe, üermieben

tDÜrben. (Sdjlie^lic^ entfcftieb man fid) für ben @rla^ öon ©(^u^tior^

fd^riften auf bem 33erorbnungätt)ege.

2)er ©ntrourf ift nid)t @efc^ getoorben. ^kn '^at bemfelben bor=

getoorfen^ er ftette bie Sluefü^rung ,^u öieler Slnorbnungen in ba« fa=

futtatiöe SSelieben ber f^abvitbefitjer. 3Iud) ber 9teic^6fan,^ler foll eben

be§t)alb hie Seftätigung beö 6ntraurfe§ beanftanbet unb erflärt l)aben,

es mürbe burd) bie bebingte unb unbeftimmte f^affung ber meiften i^or=

fd^riften bem ßrtneffeu ber ^^luffid^töbeljörben unb =beamten ein fo meitei

Spielraum gelaffen, ba^ oi)ne (Jinfü^ruug eineS f(^ieb§ric^terti(^en

33erfat)ren§ ber (Srla^ ber S3orf(^riften bebenflicf) erfd^einc. ^on an=

berer ©eite rouibe betont, bie 23erorönung merbe mcnig nü^en , menn

nicf)t ba§ Snftitut ber ^^abritinfpeftoren mit unraffenbcn ^efugniffen

bcjüglicl) ber (Jjefutiöe auegerüftet werbe.

' Sgl. biefe§ 3at)tbucö m. fy. V 941.
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2Bät)tcnb al]o bic|e ^Seftvebungeit öorläufig ju feinem OiefuUat

füt)rten, ift ein Itii bet fc^ioebenben ivrage in einem anbcven Sinne

ber iGüfung cntgegengebrnd^t. S)a§ am 6. 3^uli 188-4 erlafjene Un =

iaüüevnd)erinigägef et^ entt)ä(t in >^ 78 ff. foCgenbc Scftim=

mungen

:

§ 7^^. Sic Wenoffenfdjaftcn finb befugt , für bcit Umfang bc» ®enojfen:

id)aft§bejirfe§ ober für bcftiminte ;änbaftric,itt)ci9e ober Betriebsarten ober be=

ftimtnt ob'jugreu.'ienbe iöe^irfe 'iJorjctjriften ju crtaffeu:

1. über bie Don ben ^JJJitgliebern jur 5Öert)iitung Don llnfätlen in il)ren '^i-

ttieben ,^n treffenben (5-intid)tungeu unter 5J3ebrot)uug ber 3uluiberl)aiibelnben

mit ber (i*in5d)ätjung it)rer ^Betriebe in eine l)5l)ere (^efa^rcuftaife ober,

faß» fid) bie legieren bereite in ber l)öd)ften ©efatjrenftaffe beftnben , mit

3nfd)lägen bi^ ,^um boppctten iöctrage ii)rer Beiträge.

5ür' bie ^erftellnng ber ODrgefd)ricbenen (iinridjtungen ift ben 9Kit=

gtiebern eine angemeffeite grift ju betotüigen;

2. über baä in ben Betrieben bou ben Beriid)erten jur Berf)ütung Don Un^
fnQen ju bcobad)tenbe Berl)alten unter Bebrol)ung ber ^^'^i'^c'^^'iitbeln^

ben mit (^elbfirafen bi^ ^n fe(^§ Hiarf.

S)ieje Borjd)riftcn bebürfen ber ©enctjmigung be§ 3teid)§t)erfid)erung?:

amteS.

®em Slntrage auf ©rteilung bet (Senel)migung ift bie gutad)tlid^e *2lufeerung

ber SBotftänbe berjenigen Seftion'en, für loelt^e bie Borfc^riften ®ültigfeit t)aben

follen, ober, fofern hie @enoffenjd)oft in ©eftionen nic^t eingeteilt ift, be§ ®e=

nDffenjd)aft§Dürftanbe§ beijufügen.

§ 79 regelt bie 5lnteilna^me ber Vertreter ber ?lrfaciter on ber Beratung

unb Befd^lujjfaffung ber 6)cnoffenfd)aftSbotftänbe über bte|e Borjd^riften.

§ 81. 3)ie Don ben ^nnbeäbetjörben für beflimmte 3[n^"fti:icä>Deige ober

Betriebsarten jur Bcrt)ütnng Don UnföEen ,]u crlafjcnben ^^Unorbnungen foüen,

fofern nid)t ©efa^r im Berjiige ift, ben beteiligten ®cnDJfenfd}aft5Dorftanben ober

©cftionSDorftiinben nod) 2Jtafegabe be§ § 78 Dorf)er mitgeteilt loerben. 2)abei

finbet ber § 79 cntipre(^enbe ^Ünmenbung.

§ 82. ®tc ®enDffenjd)aften finb befugt, burc^ Beauftragte bie Befolgung

ber jur Berl)ütung Don Unfällen erlaffencn Borji^riftcn ju übermadjen

Stuf ©runb beg § 78 be§ @efe^e§ t)atten am 1. 91pnl 1889 öon

ben 64 inbuftriellen 33ei-ui§genoffenfc£)aiten 48 33orfc^riiten ^ur 5ßer=

l)ütung öon Sßetneb§unfätten ertaffen^ ä>on ben Serufggenoffenfd^aiten

finb 124 SSeauftragte (9teüifion§ingenieure u. f. id.) 3ur Überroatfiung

ber SettieBe im i^ntereffe ber Unfattüert)ütung angefteUt.

IL

@f)e toir an eine tritif(f)e Söütbigung ber öoifte'^enb 3ufammen=

gcfteüten gefe^licJien 9Jla^nat)mfn jum ©dm^e öon Öeben unb (5)efunb=

Ijeit ber arbeitenben 33eöölferung ge^en, refümiercn roir furj au'i bem

öorigen lbfd)nitt: 2)ie grunblegenbcn Scftimmungen für biefen Seil

beg Slrbeiterfc^u^cä entt)ält ^ 120 9lbfa| 3 ber (Serocrbeorbnung. £er=

felbe legt meitge^enbe ^efugniffe in bie .g)änbe be§ S3unbe§ratS fomof)l

mt ber Sinjelregierungen. 3l6er nad) beiben ©eiten {)at ein bement=

fpred)enber 91u§bau ber ©efe^gebung nod^ nid)t ftattgefunben. Slui

@runb be§ § 120 ^Ibja^ 3 t)at ber ^unbeärat für SSteiiarben-- unb

Slei^uderfabrifen
,

fowie für bie ^ur ^Infertigung öon (Eigotren be=

1 ®ie Beftimmungen bericlben finben fid), ind)lid) georbnet, in ber Schrift

öon 3i. ^la^, Sie UnfaEoerlnitungSDorfdiriften. Berlin 18S9, äujammengefteüt.

10*
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ftimmten Einlagen SSeftimmungen jum @c£)u^e ber Slvbeiter erlaffen.

(^üv aüc anbeten SSettiebe liegt bie jRegetung beö 5(rbeiteifc^u^c§ in

ben .!pünben ber Söerroattung^betiövben ber ©in^etftaaten. SBir ^aben

im Oorftet)enben eine 9tei^e üon 33erorbnungen ber (enteren mitgeteilt

;

eine aud) nur annäf)ernbe @int)eitlicl)feit be§ SJorge^enö öermifien wir

jebod) nocf) biefer Ütic^tung tiotdommen. @in üon un§ auSjü^rlic^ ge=

irf)ilberter 2lntauf, qut (Sruub be§ ^ 120 Slb^a^ 3 ber öett)erbeorbnung

^u einer reid)ggefe^li(^en Siegelung biefer t^rage gu gelangen, ift tior=

läufig al§ gejrf)eitert ju Betrachten. SBeftimmte jür bie Umgebung ge=

fät)rli($e ober läftige SetricI^e unterliegen ferner auf ®runb bf§ § 18

ber (Seroerbeorbnung einer @enel)migung§pflid)t. S^ ben 33ebingungen

ber Erteilung ber ©eneljmigung gel)ören au(^ geroiffe 6inrici)tungen

]um ©d^u^e ber 3lrbeiter. Setriebe mit 2)amüi!efielantagen unterliegen

befonbercn ©i(^erung§üorf(i)riften , beren Sejolgung roefentlic^ bur(^

ißerein§tl)ätig!eit, aber auf ®runb gefe^ü(i)er Ülormen fontroCliert mirb.

gür beftimmte ©ruppen t)on ^ti^biöibuen , beren SBiberftanbäfä^igfeit

gegen jct)äbigenbe ginflüffe eine befd)tdntte ift, beftet)en befonbere 53or=

fdiriften, inbem biefelben tuxä) 33efanntniac^ung be§ 23unbeärat§ auf

@runb öon § 139 a ber @ett)erbeorbnung üon ber 53ef(^äfttgung in

^erüorragenb gcfät)rbeten betrieben gan^ ober bebingung^meife au§=

gefcl)toi|en werben fönnen. (VÜr eine 9tei^e üon betrieben, bie mir

aufge^ätitt l^aben, befielen foldje S8orf(^riften. 2Bir ^aben meitcr ge=

fel)en, ba^ bie Kontrolle über bie Xur(^füt)rung biefer gefe^li(i)en 3Jor=

fdjtiften im mefentUct)en befonberen 3luffi(^t§beamten — ©emerberätcn,

gabrtfinfpeftorcn — äuftet)t. S)ur(i) ba§ Unfaüüerfic^erungSgefe^ enb=

tid) mirb bie 33efugni§, für beftimmte ©ruppen üon ^Betrieben Unfall=

oer^ütung§üorfc^riften ^u erlaffen , in bie §änbe ber S5eruf§genoffen=

fdiaften gelegt. S)iefe Ijaben üon ber if)nen ^ufte'^enben SSefugniS im

toeiteften Umfange (Sebrauc^ gemacht. S)ie ©enoffenfc^aften finb ferner

berugt unb il)rer ganzen Organifation nad^ ^aben fie ein materielle^

3fntereffe baran, buri^ befonbere ^Beauftragte bie 35efolgung biefer Sßor=

fd)riften überroad)en 3U laffen. S)amit ift für biefen fpecieKen Jeil

i^tes 2;t}dtigfeit§gebiete§ ben ftaatlid)en ^^-abritauffic^tgbeamten eine

toefentlid)e Unterftü^ung geroorben.

@§ mirb fic^ nun für unfere weiteren Betrachtungen barum §on=

beln, un§ fur^^ ju üeranfd)aulic^en, meldier 5ht bie ©efa^rcn finb , bie

bem ^^abrifarbeiter burd) feine gewerbliche J^iitigteit für fein ßeben

unb feine (Sefuubt)eit brot)en. 2Bir wollen ^ier baüon abfel)cn , baB

befonbere @efat)Ten fd)on burd) ^.Hlter unb ©efd^ledit bc§ Strbeitenben

bebingt he^'m. ert)öl)t Werben, ^n ber ©inleitung wiefen Wir bereite

bavauf l)in, ha^ ba§ Kapitel ber (^rauen= unb i?inberarbcit eingel)enbe

Berürffic^tigung in ber ^itteratur gefunben t)at. ©e^en wir atfo t)ier^

Don ah, fo muffen wir üon üorn^etein eine widjtige ©(Reibung üor=

net)men, bie für unfeve ganzen ferneren (Erörterungen üon grunblegenber

33ebeutung ift. (SS t)anbelt fi(^ einmal , wenn wir üon einer ß)efät)r=

bung be§ 3lvbeiter§ biitd^ ben ^5fi^i-*ift)etiieb fpred)en, um gewiffe f(^äb=

lid)e ©inflüffc fpciter nät)cr ju etörternber Statur, wetd)e burd) il^re

bauernbe ©inwirfung ben allgemeinen ©efunb^eitSjuftanb beg Slrbei^
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tef§ t)ceinträd)tt9cn , eöentuell jein ßeben bebrol^eu. 2Bir fafjen bcn

g-otgejuftanb biejer allgemeinen @tnrt)itfungen nnter bem Flamen ber

©eloerbefranfl^eiten jufammen. Senigegenüber [tet)en joI(f)e (Sin=

toivfungen, ineliiie bui'd) einmaliges (Eintreffen eine ©c^äbigung bee

^vbeitetg an ®eiunbl)cit ober Seben ^erbeifüljren. ^l)x (Srgebniö djaxaU

terifiert fid^ alg ^ßetriebönnfall im ©inne be§ Uniallöerfid^erung«s=

gefe^eS.

a3tciben wir junädift einmal hei ber erften Kategorie öon ©(i)äb=

lid^teiten fteljen
, fo fommen al§ urfärf)Ii(^e 5Romente für J?ranf^eiten

ber 3Irbeiter erftenS fold)e ©if)äbli(i)teiten in SetracEit, rodä^e an§ bem
2lufentl)att in ben 2lrbcit§räumen an ]xd) ertoadifen fönnen. Sn iebem

3laume, in bem fid) öiele '>J]lenfd)en bauernb auff)atten, cntftet)en eben

baburd^ eine 9teil)c üon ©d)äblic^feiten , beren iBefämpfung eine ber

Hauptaufgaben ber ©efunb^eitSpflege ift. 6§ ift für bie (Befunb^^eit

beg in foldien Siäumen 33efd)äftigten nid)t gleidigültig, ein föie großer

lOuftraum il)m jum SUmen jur Sßerfügung [tel^t, in »eld^er 2:empe=

xatur er fi(^ aufl)ält , wie fein 9hbeit§pIo§ beleud)tet toirb , ob üon

|(^led)t eingerid)tcten Ziborien berborbene ßuft in ben Otaum gelangen

fann , in bem er arbeitet, ob il)m (Selegenl)eit geboten ift, fid) au§=

giebig ^u reinigen, p baben u. f. to. SlÜen biefen f^aftoren fann

burc^ Einlage unb ^au ber getoerblid)en 3lrbeit§ftätten 9led)nung ge=

tragen merben.

3toeiten§ ift ber Slrbeiter bauernben ©d)äbli(^!eiten auSgefe^t,

meiere burd^ bie jetoeilige 3trt be§ S3ctriebe§, in bem er befd)äftigt ift,

bebingt merben. S)ie ^olQ^n biefer ©diäblid)!eiten fa^t bie .^tjgieine

attgemein unter bem Flamen ber ^nl)atation§f ran!f)eiten äu=

fammcn unb begreift barunter fott)ol)l bie ^ranf^eit^äuftänbe, toeld)e

burd^ bie Einatmung ber öerf(^iebenen ©tauborten bebingt finb , ate

aud^ jene , hie auf ber ßinnjirfung d^emifdf) mirfenber ®ifte — 331ei,

^I)olpl)ot , 5lrfen, Cuedfilber u. f. tt). — unb unatembarer ©afe be=

rut)en. @nblid§ getiören l^ier^er nod) al§ Äranf^eit§erreger patl^ogene

Organismen, bie mit bem ©taube ^. 23. üon Sumpen, Xierabfällen ic.

burct) bie SltmungSnjege aufgenommen mcrben fönnen.

2)iefer erften i?ategorie üon ©d^äblictifeiten ftelien bie eigentlid)en

Unfälle gegenüber. ©ie fönnen l)erbeigefü^rt toerben burdt) ^euer,

burd) @i-pIofton jufällig entfte{)enber ejplofibler ©emenge, burc^ ©tö=

xungen im ^Betriebe üon 3)ampffeffeln unb anberen ^Rotoren, burd) bie=

jenigen mafi^inellen @inri(^tungen, meldte bie burcE) ben 'iJJiotor erzeugte

i?raft auf bie 5hbeit§mafc^inc übertragen 2;ran§miffionen, Kuppelungen,

äöellen, 3fl^)ni-"a^9fli-"ie&e u- \- öp. — , burct) bie 9trbeit§mafd)inen felbft,

tt)ie fie in taufenbfacE)er SSariation im O^abrif betriebe üorfommen, burd)

2;ran§portmafd£)inen — Sluf^üge, 2Binben u. f. ro. — , enblid^ burct) nid)t=

mafd)inelle Einlagen aller Slrt, wie fie üiele 33etriebe erforbern — ©erinne,

(Sruben, Pfannen u. f- m. u. f. ro. —
,

ja burc^ ben 2:ran§port fd^merer

<Segenftänbe, burd) ^^att üon 23ül)nen, ©alerieen unb anbereg mel^r.

©teilen mir biefe beiben Ifategoricen üon ©(^äblid^feiten einanber

gegenüber, fo brängt fi(^ unmittfürlict) bie ^yrage nad) i^rer relatiüen

iöebeutung für Seben unb ©cfunb^eit beS StrbeiterS auf. 2Ba§ bie
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eigentlidjen S3etrieb§imfälle anlangt
, ]o befi^en toit feit bem 3nfrajt=

treten be§ Unfaüöerfic^erungegefe^eg eine Untallftatiftif , bie uns bie

genjünfdjte Slusfunft mit bet iür iin§ etforbeilic^en ©enauigteit erteilt.

2Bir entnehmen einer Dom 9teid)et)er[ic^erung§amt gelegentlich ber 2lug=

fteüung jür Uniallüer^ütung öcröffentlictten 2::abelle iolgenbe So-^en:

18871
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Staubavbcitevn geioonnen finb, alfo einer immevl)in fd)on bcac^ten§=

roetten ^at)( , tioii ino erfianften Slrbeitein an li3unQenfd)n}inbfud)t je

uaii) i{)rei- Scjd^äftigunfl mit:

metaQiidKm mincrQtijdjcm
j

ücgctabili; antmalijd)cm ©taub= tciiicin

Staub ;
Staub i feiern Staub Staub gcmijdjcn Stonb

28,0 25,2 18,3 20,8 22,6 11,1

"üadf Otbenborn^ fommen öon je 100 im 3lltev über 20 ^a1)xe

eingetretenen Xobc§fätten an] bie Hter§flaf|en

:

33ebölfcrung^fatcgoriecn 20—30 30—40 40-50 über 50

Sdjletfcr (Solingen, iiicnnep unb
^JJJettman)

Sc^teifcr (St)efficlb)

is^ijenorbcttcr (Solingen jc.) ....
inännlid)e (Sejamtbeüölterung Don

Solingen sc. eifl. ''Dietallarbeiter

männli^e (Sejamtbebölfetung in

St)eftielb "...
mannlid^e 33et)ölferung im itonigreid)

5Preu§en

31,6

28,4

20,1

15,5

18,4

12,6

26,9

35,1

16,6
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2)te ©etuerbebetriebc ber fjcuftbetgolber unb j^euerbetfilbeter, ©ürtler,

©ptegetbclcger; hai wirbelten in Slr^nif:, Sö(ei: , Cuedfilberbütten, mit bleibal=

tiger üiäbjcibc, hai 3^uftrQc^cn bleibattiget ©lafuren mittclft (^inftäuben, ba^

^^üiptcifcn ber gebtQudjten DuecffUbcrbeutet, bte GonttcDxlibation be§ 6iien^, bai-

Ginftäuben bon ^örüfielcr Spieen unb meinen ®[Qccbanbjd)uf)en mit ^leitoeiß,

ba§ (Sntfitbetn bcö SBctfbteicä, bic .Fjerftellunq bet 3ii»öniafje für "^itoiptjox-

äünbböljdjcn , ba'i ^Sattinjoniercn, ba% Sjctpaden ber fertigen ßbromfarben; bic

jiyabrifation üon eiienljalticjen Slnitinfarben , iöuntpapieren, fünftltt^cn SBlumen,

^aummoüftoffcn unb lapetcn, Pon iöteitoeif], öon äJhtmenblättern, öon fiupfer;

eifenfarben, ^45f)05pt)or3Ünbt}bt3d^en, ®d)n)etnfurter9rün, 3ünb{)ütc^en.

^Jiad) bemjelben Stutor (eiben unter 100 Sltbeitetn burdifd^nittüd^

25—30 an getoerbüdficn SJergiitungen in folgenben Söeti-ieben

:

3n ben öclocrbcbetrieben ber 3(nftrcid)er, 33ud)brurfer, fyiirber, 2)ialer,

Radierer, ^43botor,rapben , ^'^iungiefeet; in 33lei=, Slrjenif. , Duedlitbcrgruben, in

X'tntimongruben unb; l)ütten, beim ^.Jlrbeiten mit Oucd)'i[bermetl)pt , tu 5eilen=

liauertoerfftätten, beim '?luftragcn bteitjaltiger ©tajurcn mittetft öiiitaudjen, beim
dürften ber ©trDt){)üte mit ä^teiroeifj, beim 53ei3en ber '^cüe mit 2lrfenif unb
Cuedfilber , beim SeftiÜieren be§ 5pi)Dapbors, beim äJcrsinnen unb SJerjinfen;

bei ber O'^tii-'i^iüd öon ^illfoloiben , oricnfreien StniUnfarben , nrfeniger Ääurc,
2Bleid)romat, Stei^uder, bleiernen £picgc[ra(;mcn , öon Gblorjinf, Sroguen unb
d)emifd)en *45räpQrQten, girnig, p{)i)utaliid)en ^nftrumenten (^Barometern unb
3:t}ermometern), ^oi^nift^^l' giftgrünen .fter5en, >ftnaüqued!ilber, *JJIennige, iJiufiu=

golb, ^JJiuifelinglaS , optifdjen ©läfern , Üiaud): unb Sdjnupftabaf, 2:elcgrapl)en=

gtoden, äJerbanbftoffcn (.ftarbol= unb ©alicijtfäure), Zinnober, 3'"iM"a'3-

®§ i[t eine gro^e ^a^ öon 23ehte6en, bie füv bic in i^nen Se=

^(^äTtigten ©efunb^eit^fi^äbigungcn ev^blid^ften @vabe§ bebingen , unb

ein beträ(i)t(i(^er '|>io^^entfa^ aller gett)erblic£)en ^^rbeiter gef)ört i^nen

unb anbercn toenn aud) minber, fo bodE) immer nod) fo ftarf gefä^rbeten

Betriebsarten an, ba^ unter bem öinflu^ ber 23ef(i)äftigung bie (5terb=

licf)feit gegenüber ber ©efamtbetiöltcrung eine öerl^ältuiSmä^ig gro^e ift.

SBenn toir ba£)er bie burct) geroerblit^e Äranf^eiten l^eröorgebrad^ten

(5cf)äbiguugcn an geben unb @efunbt)eit mit ber ©cfä^rbung ber

arbeitenbcn Bebötfcrung burd) SSetrieböunfäüe tiergteicf)en, fo ift unöcr=

fennbar , bafj letjtere in i^rer SSebeutung gegen erfterc erl^cblicf) in ben

^intergrunb treten.

treten toir nun ber ^rage nä^er, loie fid) bie @efe|gebung biefen

£t)atfa(^en gegenüber fteHt , f o fpringt fofort in bie klugen , 'ba% ba,

wo bie fleinere ©efa^r beftel)t , ber (5d)ii^, meldjen baS @efe^ fd^afft,

ein weit wirtfomerer unb beffer organifierter ift. 2BaQ äunäd)[t bie

burd) (Störungen im Setriebe öon £;ampiteffeln i)erbeigeiüt)rten Unfälle

antangt
, fo unterliegen nad) ^ 24 ber ©emerbcorbnung atte 2)anipf=

feffetanlageu ber @cnet)migung3pflic^t, unb burc^ ausiüt)rlic^e Dlormatiö=

beftimmungeu ift bie S)urc]^!ü{)rung einl)eitlid)er ßjrunbfä^e bei ber

@ene()migungsertei(ung geroät)rleiftet. 5Die bauernbe ^ontvotle ber im
y3etriebe befinbUc^en Einlagen liegt in ber ."panb fadjöerftänbicjer Organe,

bie ficfi burd) eine langjährige Jljätigfeit praftifc^ bemätirt tiaben. gegenüber

allen anberen BetricbSunfätten finb ben burd;) bas Unfattoevfid)erung£=

gefetj gcfd)affenen Beruf§genof|cnfd)aTten burc^ yteic^egefe^ n)citget)enbc

^efugniffe erteilt, burc^ (irla^ öon 5iJorfd)riiten für bie einjelneu

©ruppen öon Setrieben Serl)ütung5ma^nat)men burd)^uiül)ren. S)a£

@efet3 jdjafft ferner für bie 33eruf§genof|enj4aTten bie 5Röglid)fcit , bie
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iöejolgung il}i-cv 33oijd)iijtcu luivffam ju fontroKieven. 2)ie 23eauf=

tragten bei ^ctuiögenofffnjd)aiten treten in biefcv .^pinftdit cvgänjcnb

neben bie [taatlic^en 5lu!fid)töbeQmten. ßnblid^ fönnen bic y3evuie=

gcnof|en|d^aiten ben einzelnen 23etrieb§unteinef)mev jüv 'Jtid}tbeio(gung

bev erloffencn 93ovfd)titten buri^ @infd)ä^ung in Ijötjere @cfat)renflQfjen

unb ^ujd)Iäge ^u itjvcn 33eiträgen ju bcr 2}evl'i(^cinng empftnbtid)

[tvaien. Sic iBerut^genoffenjc^aften '^oben ein materieÜeS ^Etttevcüe

baran, bie S)uvd)iü^i-ung it)rev Uniaüüer'^ütnng^botfdjviiten ju eV(^iDingen.

©ie l^aben bal)er üon ben i^nen erteilten Ermächtigungen, roie toir

gefeiten Ijaben, in toeitget)enbem 5JlQ^e ©ebroud) gemacht.

5tet)men irir ba§ aüeö jufannnen, ]o fommen lüir ju bem Sd)lu|,

ba^ nad) biefer Otic^tung burd) bic bcfte^cnbe OJefe^gebung bie grö^t=

mögtid)e (Sicherung ber 33eteiligten gegen ©ejatiren an lieben unb

@ejunbf;eit gejdjaffen ttjirb. 2)er ©dju^, ben ba§ ©efetj gegen 33etrieb5=

unjäüe bem Slrbeiter gen)ä()rt, entfpiid)t bem förabe ber Öeja^r, xoeU

d^er er au^gefcl^t i[t. 2)er S^orberung einer einljeitlic^en S)urd)iü()rung

ber ge|e^tid)en Jöeftimmungen entfpridjt bie reid)^gefe^lid)e 33aii§, raeld)c

biejem 2;eil ber ©efe^gebung ,yi ©runbe liegt, wogegen ben mannig^

iad)en ^^Iniorberungen ber einjetnen 23etriebgQrten bie berufggenojfen=

jdiQJtlii^e -Cvganifation an] ta^ gtüdtid)fte fid) anpaßt. S)enn mit

Sejug Qui biefen Seil ber ^yrage müfien tt)ir ben ©egnern be§ S3unbeö=

ratsentrouri^ öom ^a^xt 1880 red)t geben, ^t'ötx, ber fic^ mit ben

cinjetnen 33orfel)rungen jnr Sicherung gegen 23etriebguniäEe im Setail

befannt ju madjen berjnd)t — bie ^lusftettung für llnfaEöer^ütung

gab baju eine ausge^eidinete ©elegenfteit^ —, wirb o^ne weitere^ 3u=

geben, ha^ ^ex eine fo unenblidje ä^erfc^ieben'^eit ber 2ln|orberungen

je nad) ber Eigenart ber einjelnen SBetriebe beftet^t , ta'Q burd) aUge=

meine Sorfdjrijten benfelben niemals roirb 9tec^nung getrogen werben

fönnen. ipier i[t ba'^er bie S)ecentralifation , wie fie baö Unfaüöer=

fid&erung§gefe^ gefc^affen '^at, ein burd)au§ bered)tigteö ^rinjip. Sabei

tann anbererjeitg nic^t öerfannt werben, wie and) in ber 5DiöfuJl"ion

über ben S3unbe§rat§entwurt öom ^a^xe 1880 üon ben ^^i-'^unben bee

(Sntwurjö betont würbe, bafe eg eine ^enge üon mafd)inellen (Sinrid)=

tungen giebt, bie ftd^ fa[t in allen 23etrieben wicberl^olen. ipier|er

get)ören üor allem biejenigen 3:eile ber Einlage, weld^e bie Slrbeiteüraft

bon bem ^JJtotor aui bie 3lrbcit§majd)ine übertrogen: 9tiemen= unb

8eiltranömij[ioncn, äöeEen, .^Kuppelungen, 3of)nrobgetriebe u.f. w. ©erabe

biefe SSovrid^tungen finb e§, benen ein ert)eblic6er "l^to^entja^ oEer ^3etrieb§=

uniäEe ^ur Soft iäEt. @§ fann nic^t bcftritten werben, bo^ "^ier gewiffe

allgemeine 23orid)riiten iür oüe betriebe, in benen fold)e (Sinrid^tungen

beftel)en, am ^^Ua^e wären. S)a^ ctwa§ beiorttgeS burd)iüt)rbar ift, ci=

IjeHt fd)on borouS, ba^ [td) mani^e SSorfdjriften biefer 3lrt in ben Unfall=

öert)ütung§öorfd)riiten immer wieberl)olen, barunter metjrjoct)- aud) fold^e,

1 SBir bciloeiien t)iet ferner auf bie bereit?, citierten Schriften öon 5Pütjd§,

SßiUaret, ^Ua^, ferner auf ÜJlorgenftcrn, Über eintid)tungen unb (S(^u^=

öorfebrungen 3uv ©ict)etunq gegen ®efaf)ren für l'eben unb (Mefunbfjeit bcr in ge^

rterblic^en ßtobtiffementl befdjäftigten 2Itbciter. Seip^ig t^Si
- 23gl. %^laU a. a. D. e. XYIII.
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benen Xüix in allgemeiner Raffung bereite in bem Sunbeitat§enttDurf

üon 1880 begegnen. @ine berartige Sctangemeinerung bet 16etTeffen=

ben SBorfcf)riiten la^t ficf) aber jttjeiieüoS aud) im '*^lnfc^(u§ an bie be=

ftc^enbe ©efc^gebung jrf)on eneid)en, ba bie ^u einem SSerbanbe äu=

fammengefc^toffenen SBei-uiögenofjenfi^ajten [i(^ leidet über 33or|d^riiten

einigen fönnen, bie für olle SSettiebSgruppen gemeinfam Sßirffamfeit

erlangen foüen. ®a§ SJorbilb befi^en mit in ben jür ben ganjen

Sentratoerbanb preu^ijc^ev S)ampffefjel4iberroa(f)ung§t)ereine gültigen

allgemeinen 33orj{i)riTtcn für bie Einlage unb ben SBetrieb öon S)ampi=

feffeln.

^Prüfen mir nun , mie bemgegenüber bie 33ert)ättniffe betreffs jener

S{i)äblict)feiten liegen , tit, mie mir oben nad^gemiefen ^aben, üon öiel

fdimerermiegcnber Sebeutung finb al§ bie eigentlidjen SetriebSunföEe.

«^ 120 ?lbfa^ 3 ber ©emerbcovbnung ift fo allgemein get)alten, 'ba^

berfelbe praftifd) nur bon S3ebcutung ift als ©runblage für bie äu

erlaffenben 5tu§fü^rungebeftimmungen
,
ju benen er bie 33eTugniS giebt.

(&ol(i)e SBeftimmungen fann einmal ber S3unbe§rat für baS 9ieict) er=

(äffen, anbererfeitS finb bie juftänbigen SSel^örben ber ßinjelftaaten

^um @rla^ berfelben befugt. 3)er 33unbe§rat f)at, mie mir gefe^en f)aben,

betaillierte Seftimmungen bi§ je^t nur für ätoei, atlerbingS ber ^aijl

ber in il)nen befcl)äftigen Slrbeiter naä) mie l)infic^tli(^ ber @efunbl§eit§=

gefäl)rlict)fcit in erfter Sinie fte^enbe SBetriebSgruppen — S3leiinbuftric

unb ßigarreninbuftrie — erlaffen. 2öir "^aben biefe 53eftimmungcn

im erften Slbfc^nitt au§füt)rlic^ miebergegcben. ©iefelben entf)alten eine

gan^e 9tei^e öon 3}otf(^rtiten gemerbcl^t) gieinif d^er 3lrt.

^n einer Sln^atil meiterer !^erOorragenb gefä^rbeter betriebe —
2Batä= unb ,g)ammermerfe , ©laS^ütten, ©pinnereien, (5teinto'§tenberg=

roerfe, S)ral)tjiel)ereien mit Söaffcrbetrieb, 3i"tnöl)ol5TabriEen — ftnD

roenigftenä gemiffe (Sruppen bon 'ilrbeitern , beren !ffiiberftanblfä!§igfeit

gegen bie ©(^äbigungen be§ ^Betriebes eine befonbev§ geringe ift, teils

Don ber S3ef(^äftigung auSgcfc^loffen , teils nur bebingungSmeifc ^uge^

taffen. ^Bei einer Steige öon anberen Einlagen ift bie 5Jlögtic^teit gegeben,

if)re @ene^migunggpflid)tigfeit für bie S)urd)fü^rung geeigneter ^l)gieini=

f^er @inrid)tungen ,^u benu^en.

6S bleibt aber bie meitauS größte ^a^l öon Betriebsarten ber

allergefä()rbetften Slrt, l)tnftd)tlic£) beren ber 6rla^ fpecieüer 33orfdf)riften

(ebiglic^ in ben i^änben ber ßanbeSpolijeibe^örben liegt. ""Run tonnten

mir ^mar oben eine 9icil)e öon '^^otijeiöerorbnungen anfül)ren, bie mirf=

lid) gute t)l)gieinifd)c S3ovfd)riften entl)alten. '^ber eS fel)lt burd)auS

bie @int)eitlid)feit bei biefen ''JJtafenaljmen, unb eS tauen fo ni(^t nur

meitauS bie meiften betriebe unter feinerlei Sßorfdl)riften biefer 3lrt,

fonbern eS ift aud) für Den gcroiffcnlofen Unternel)mer, ber ficft läftigen

35orfd)riften ent^ieljen mitt, erfa!^rungSmä^ig in öielen fällen leicht,

bcnfclbcn burd) ^Bcrlegung eineS ^Betriebes in einen anberen ^Be^irE ju

entgegen. S)ie ©teUiuig ber gabritinfpeftoren ift in ben meiften (Sin^el^

ftaaten, öor allem nud) in 'ipreu^en, nidit eine berartige, ba§ auS i^rer

^nitiatiüe bnri^greiicnbe ^Jia^natjmcn l)eröorget)en tonnten ^

Sgl. bie oben cittertcn 'Jlrbeiten toon 2()un, ö Ift er u.
f.

to.
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3)ie 93erui§geno|ienf(i)aiten mit it^iet 33ciu9ni§ ,^um ©vlafe fpccietter

33otf(i)r[ften pv ©idöevung gegen ^öetriefisiiiifälle tjabcn in biefc '^ex=

f)ältnijfe biöt)et in faum nenneneroerter Söeife eingegriffen, obnjo^l fid),

rcie etn,^elne 5BeifpieIe leieren, h)ot)t bie .'pQnbtjobe finbcn lie^e, auf

©runb bei- i{)ncn juftetjcnben iBejugnilfe einzugreifen. 3n bcn Unfall^

üerptnngSöorfd)riften ber 23eruf§genoffenjd)aft ber geinmcc^anif fihbet

fid) folgenbe 6emer£en§tt)erte '^cfttnunung

:

SlUe fjabrif: uub Slvbcityräunic fiiib im ^nteteffc ber UnfaEüerptung gut

3U tjcntilicren, ha eine fcl)led)tc Sßcntilation etfatjrunggmäBtc^ bie
@cfa{)ren er()ül)t.

@S ift unjtt)eifeU)Qft , ba^ aUt^ , raa§ jur S}erptung üon ®e =

ro etbef ranf !^eiten gefrf)ie!^t\ aud^ ber Unf aUüert)ütung bient.

3uiDeiten fonn fogar bie 33efeitigung üon 2)änH)fen unb üon ©taub
unmittelbar at§ eine ^31a^naf)me ber UnfaÜüerbütung angcfe^en tt)er=

ben, loeit fi(^ erfal^rungämöfeig in ^ßetrieböraumen , meiere mit 6taub=

maffen ober unburd)fi(i)tigen ^Dämpfen erfüttt ftnb, fel)r üiet leidster

Unfälle ereignen al§ in 9{äumen mit reiner 2uft unb freier Umfc^au.

2)er ^Irbciter, »eldjer in einer guten, gefunben Suft tl)ätig ift, wirb

einer brot)enben @efa{)r mit üiel flarerem Äopfe begegnen all ber=

jenige, beffen Äopf benommen ift in ber fc^tec^ten ßuft, in meld)er er

fein 2;agemerf üerric^tcn mu^. S5on biefen ®efid)tipunften au§ taffen

fid) i^orfd)riften , mie bie oben mitgeteilten, ^aangloö in ben 9tol)men

ber Unfallüer!^ütung§üorfd}riften cinreil)en. (5ine Sfiei^e üon 33eruf§=

genoffenfd)aften l^aben benn aud) , ol)ne jene auSbrüdtit^e SSegrünbung,

äl)nli(^e SSeftimmungen in bie üon it)nen erlaffenen 33orf(^riften auf=

genommen , unb biefelben !§a6en bie @enet)migung be§ 9tei(^§üerfid)e=

rungäamtcg ert)alten. St)rer JlBid)ttgfeit rcegen geben mir biefe Se=

ftimmungen nad)fte£)enb toicber^:

^n allen -JltbeitHräumen muffen a]otrict)tungen für eine angrei^enbe l'üf=

tung üor^anben fein, (©iibbeutjc^e 2:ej;ti[=33.=®. unb ©teinbru{^y:::!8.=6}.)

ßs ift iibetaU für gute Steinigung unb gute Süftung ju forgen. ('^apier=

t)eraTbettung§:33.=®.)

Sie 5"ttbett§rnume unb 83ettieOäftättcn muffen im ^ntereffe ber S3etf)ütun3

Don Unfäücu nac^ 5)iöglid)feit fo eingerichtet ober mit fotcften a3otttcI)tungen

Berie()eu jciu, ha^ bie üuft tjon fdjäblidjen Giengen gefunbf)eitÄgefäl)rlid^er ©afe,

2;ampfe ober Stoffe icber 3lrt freiget)alten UJtrb. ^n^befonbcrc finb SRoBrcgetu

3ur Sßett)ütung unb ©ntferuung be§ ©taube§ in tt)unlict)fter ä}oE{ommenl)eit ä"

treffen. (Steinbruc^§=58.=®.)

e§ ift für geeignete 2]enti(ation, namentlid) für bai Stbjie^en öou fc^äb;

üdjen ®aicn unb Staub, in ben ^Ubeitöräumen Sorge 3U tragen. (Sübtoeft^

beutfd)e ei!eu=33.=®.)

5£ie 33etrieb§räume unb 33etrieb'5ftätten muffen, fotoeit ea bie (Sigenatt be»

93etriebe§ juläfit, nad) ^Diöglid^feit fo eingerii^tet ober mit folc^en Sßorrid)tungen

Derfetjen fein, ha^ bie Suft öon fd)Qbtid)en 3Jlengen gefunbt)eitsgefät)r(id)er Safe,

Sümpfe ober lätoffe jeber ?lrt (Staub) freigehalten loitb. {''8.-&. ber d)cmifc^en

;3nbuftrie unb 2)iüllerei:33.;®.)

aSo gefunbl)eit5fd)öbtid)er Staub, kämpfe ober üble lu§bünftungen in ben

iUrbeitötäumcn enttoidelt »erben, finb biefelben an ber öntfte^ungSftetle un=

1 a3gl. ba§ bon Dicgierungsrat 9Jet($el enttoorfene Programm für bie

älu^fteHung für Unfatlüertjütung.
2 5ßla^ a. a. e. S- 33.
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fc^äblic^ äu machen, ober es finb bie Strbeitsräume in gceignetet SCßetfe gu t)enti=

lieten. (©eiben^S.--®.)

2}ie gabrifräume finb ]o ein^urid^ten, bafe bie jc^led^te Suft ober bie beim
Cfenüetxicb fid) Inibenben &a]c Qb3iel)cn !önnen (9it)etn.:2Beftf.:9J{ajc^inen= unb
j?leinetientnbuftrie=33.::®. nnb 3Ü)cin.=2Ucftf.=§üttcn-- unb 2Bal3»etfä=23.=®.)

^ejonbere Sorgfalt ift ber ißentilotion uon Sdjmiebetoeifftätten, ®ie§ereien,

©c^lcifereien, Socfierränmen unb benjenigen Dföumen juäutoenbcn, in toeld^en

©äuren ober giftige Stoffe (Duecffilber) gebtaucl)t loerben. (^.=®. ber geinmec^a:
nif, 5^orbbeutid)e tfbel= unb Uncbel=3Jfetäa=2J.=@. unb Seiben=S8.=®.j

S)te SSerufggenoffenfdiait ber f5reinme($anif unb bie 9loibbeutfd^e

@bel= unb Unebet='9Jtctatt=53eruf§geno[fenjd)ait t)aben bie SSoifc^tift auf=

genommen:

3n jebem Setriebe, befonbers in benjenigen, hio Säuren, ä^enbe ober gif»

tige Stoffe »erarbeitet ' Serben, ift für genügenbe 3Baj(j^eintid)tungen Sorge ju

tragen.

Gnbli(i) id)teibt bie ©übbeutjdie 2;ej;tiI=58eruTlgenof|cnfc^aft S>or=

i'i(|tungen jum 2Bärnien ber ©peifen öor. 8onft finb gett)erbe!^^giei =

nifc^e 93orf(^riften in ben Uniattüert)ütung§öorfc^riiten ber Serut§=

genoffenft^aften nic^t entljalten.

2öir fielen alfo öor ber 2£)atfad§e, ba^ für bie meiften unb 9e=

rabe iür öiele ber am fdjWerften gefä^rbeten betriebe ein auSreidicnber

<5(i)u^ gegen jene gefunb{)eitlid)en Sd)äbigungen, benen alljä^rüd) fo

öieie 2;Qufenbe erliegen , nt(^t getoäl^rleiftet ift. Man !§at bieje Sücfe

in unserer ^^abrifgeje^gebung rao"^! gefüllt, al§ man baron ging, bie=

felbe burd) ben ©ntföurf öom i^a^re 1880 aug^uiüllen, ein Sßerjuc^, ber,

töte mir ge|et)en {)aben, bamolS erfolglos Blieb.

(5inb benn nun aber mirflid) bie Sebenfen , mctd)e üon fad§öer=

ftänbiger (Seite gegen jenen (Sntmuri erhoben morben finb , ftic^l^altig,

ober finb fie eö l^eute nocf) in bemfelben 5Jta^e mie bamal§'? 6§ liegt

na^e, bie (Sifal^rungen anberer Sänber jur 33eanttDortung biefer iJrage

l^eranjujie'^en.

^n @nglanb\ mo bie ^^brifgefe^gebung fid^ befanntlid) nur auf

^^nlageu bc^ieljt , in benen gefd)ü^te ^;t.^crfonen , b. i. ^^^-auen unb

jugenblic^e Slrbeiter beftJjäftigt merben, gelten für !Qoä)b]m, ^ütten=

unb .^ammertoerfe, ©ie^ereien, 5}tafd)inen!abriten, fonftige ^^abrifen ber

^etaltinbuftrie, @ummi= unb ©uttaperc^afabriJcn
,

^sapier=, @la§= unb

SLabaffabrifen, 5öuc^brucfereien unb 33ud)binbereien, 33leid)ercien, S)rurfe=

rcien unb Färbereien, 2;l}onit)aren'
,
^ünbl)öljcf)en=

,
^ünbl)üt(i)cn=, ^^a=

troncn-- , Japetenfabrifen , 33arc^cntfd)ueibereien
,

fomie für aüe gcroerb=

ti(i)en 'Anlagen, in roctd)en mel)r als 50 ^^erfoneu befd)äftigt finb, aE=

gemein folgenbe i^orfdiriften

:

Sebe gabrif ift in reinlid)em ^uftanbe ju ermatten unb in iold)er SBeifc

;\u lüften, ha\i, fomeit eä au^füljrbar ift, oEe (^iaje, Staub ober anbere Unrein:

lid}feiten, n)cld)e bei bcm ®ett)erbebetricbe entftel)en unb bor ®cfunbl)cil naä)-

tcilig Itterbeu fönnen , unfd;äblic^ gemalt derben. (The Factory Acts Exten-
sion Act, 1SG4.)

3n jcber ^abrif, in h)eld)cr ba§ Sdjleifen, ©lütten ober polieren auf einem

yiabt ober irgenb ein anberel 23crfa()ren norgenommcn Wirb, burc^ lüeld)e§ Staub

' Sgl. So janohj^f i, S^ie englijc^en fyabrif; unb SBerfftättengefe^c.

Serltn 187G. S. 156 ff.
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erjieugt tüitb , bet üon bcn 5lrbciterii in einem iiaditeiligeu Uinfanqc einc^eottnet

lüitb, Jon einem gabrifinjpettor , njenn ex bafürl)ält, iia]] biejer (ftnotmnng in

großem Ma\]e butd) bte 'iJlnluenbnng eine» 3>entilator? ober eine? anbeten med)a=

niid)cn ÜJitteU uorgebengt lüerben fi3nne, geje^mo^ig ertaubt jcin , on.^norbnen,

ha^ ein SBentilator ober ein anbere^ medianif^e? 'IJIittel toon ioId)er 5öauart,

lüie einer toon ^i)Xix Hiaieftiit (Srften (Staat§iefretären öon ^eit ,yi ^»cit gut=

t)ei|5en loivb, oon bem ^abritbefi^er innertjatb einer angemefienen ^eit angc^

id)Qfft werbe.

J?eine ^^abrif borf, rtäfirenb bie ?lrbeit öor fid) ge^t, fo überfüflt fein, baii

ei ber ©efunb^eit ber barin Scjdiäftigtcn gefät)rtic^ ober nai^teilig iterben fbnnte.

(The Factory Acts Extension Act," 1867.)

2Bix tjobtn 1)kx olfo eine 9teit)e gctrevbetil^Qicimfrfiev 5i]ov|d)i-titen, bie

eine ttjcitge'^enbe SJeraEgemeinerung ctial^ven '^aben. S)iefetbcn forbern iiir

2lrbeitöi-äume einen au§i"ei(i)cnbcn ßujtrautn, auggiebige Scntilntion unb

2lbiüt)Tung jdjäblidiet Staubai-ten unb ®afe; bQ§ [inb bie gunbanien=

taliotberungen , toeld^e bie 5Qt)iif^t)gieine 3U1: 23er^ütung ber ^nl^ala»

tion§fran!^eiten fteflcn mu^. SlllerbingS i[t ^ier bem gimeffen ber

9Iuffirf)t§otgane ]e^x öiel on'^cimgefteEt, ein ^nftitut, ba§ aber befonnt^

li(^ in ßnglanb ganj anber§ auggcbilbet ift aU bei un§.

Saö |(f)roei3eri|c^e 23unbe§gefe^ , betrfffenb bie 3ttbeit in ben ^a»

brifen, Dorn 23. mäx^ 1877 fc^reibt üor:

'Jtrt. 2. ^n jeber ^ahxii finb bie Slrbeitlräume, 5Jlajd)inen unb SKerfgc^

rät)d)atten jo '()et3uftellen unb p unterhalten, bafe baburd^ ®cjunb()eit unb 53eben

ber Slrbeitcr beftmöglid) gefidjert ioerben. 6» ift namentlid) bafür ju forgen,

bafe bie 3lrbeit?räume tDäi^i^et'b ber ganjen Slrbeiti^eit gut bcteuditel, bie Öuft

ton Staub möglidjft befreit unb bie ^uftbctänberung immer eine ber :^a^
ber Strbeiter unb ber 23eleud)tung?apparate fotoie ber SntlDidelung fd)äbtid)er

Stoffe entfpred)enbe fei 3»«i ©djutje ber ©eUtnb{)eit. . . . follen übett)aupt

aEe erfat)rung§gemäfe unb burd) ben jcroeiligen Stanb ber Jei^nif fotoie burd) iie

gegebenen 23erf)ältniffe ermöglid)ten ©diutjmittcl ongemenbet loerben.

^ur ©id)erung ber 5)ur(i)iüt)rung bicfer SBorfd^riiten üerfügt bae

fc^ioeijerifcfie 58unbc§gefe^ öort)erige Slnmelbung jeber neu einjuri(i)=

tenben gabriE, fowie jeber öorjune^nienben SSeränberung unter 6in=

reid)ung be§ ^(ane§ über S3au unb innere 6inrid)tung. 2;ie Setrieb§=

cröffnung wirb öon ber (Ermächtigung ber 53e'£)örbe abhängig genmcf)!,

toeidie bei befonberä ungefunben ober gefät)rlid)en Einlagen an S3or=

behalte gefnü^ift iperben fann. i^nmx ift bie S3e^örbe ermächtigt , bie

5lbfteIIung öon Übelftänben , meld)e fid^ im S^ertaufe be§ 23etriebc§

l^erauSfteÜen, binnen beftimmter ^-rift tierbeijufü'tiren. Sßir finben alfo

auc^ ^ier burd^ SunbeSgefe^ für alle Setriebe ein:^eitlid)e 33orfd)riiten

über Suftmed)fel, ?lbfüf)rung fd)äbli($er ©toffe, ferner über Beleuchtung

ber ^abrifräume ertaffen. dlnx bie J?ontroIIe über bie 3)urd)Tü{)rung

ber Sßorfdjrijten ift ben ^antonalregierungen übertaffen.

3Bir l^aben im erften 3Ibfd)nitt einige ^otiaeiOerorbnungen preu^i=

fd)er 5Be3irt§regierungen au^jüglid^ mitgeteilt, in benen fic^ jWedmö^ige

S)orid)riften für hit fanitäre @inrid)tung getoerbtic^er 31nlagen_ finben.

äßir ermäl^nten on jener (Stelle einer tRegierungstierorbnung für ba§

gürftentum 9leu^ ö. 2. toom 12. ^uli 1878, bie in mancher ^ße^ie^ung

t)oräügU(^ ift unb au§ ber toit bie liier'^erge^örigen SBeftimmungen

je^t au§fü'§rlid) tuiebergeben rooHen. Sie betreffenben ^arogrop^cn

tauten

:
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i; 14. 5Bei geloerbtidien ^Inlncjeii muß in ben Siäuinen, in Ineldjcn bauernb
ÜJlenjc^en bej(^äftigt tuetben, iottieit bet ©egeuftanb ber gabrifation e§ äulä^t,

für unget)inberten Zutritt ftijdjct Unit gejorgt lein.

2Üo mit ber 5lrbeit geiunbl^eitsjc^äblidier Staub, übte ®erüd)e ober große

<g)i^e öcrbunben finb, mu§, ioloeit ber ©egenftanb ber ga^titation e^ ^uläßt , ein

fräftiger ^uftw ecktet l)ergcftent jein. gnll-? fotd)e§ burd) einfadje Cffnungen
nid)t geuügenb tjat geidiet)en tonnen, mufj burdj mcd^anijdje 23orrid)tungen (äjen-

titotoren, iSjtjauftorcn) Stbl^ütfe geid)affcu fein.

3n 'Jlrbcit-Sräumcn, Wo fid) erfQt)runglgemäß infolge be§ 33etrieb-3 eine fdjäb:

tic^e i;rodent)cit ber l'uft entraicfett, ift in geeigneter äÖeife für ^erfteÜung einer

angenieffenen ^uftf eud)tigfeit Sorge ju trogen.

>$ 15. ^n ben getuerbtic^en ".Jlulageu, in ftietdjen fid) f(^äblid)e @ofe ober

2ämpfe enttüirfetn, muffen, foioeit ber 33etrieb eä ,^utä^t, @inri(^tungen ge:

troffen fein, toeld^e eine nadjteilige (Sintoirfung auf bie ©cjunbtjeit ber Slrbeiier

au§fc^tiefjen *

§ 16. Sofern fic^ bei einem ©elüerbebetriebe ober in einer Q-abrif f tüffige
S3etrieb§obgänge bilben, Ineldje burc^ faulenbe Stoffe terunreinigt finb ober

gefunbljeitsfc^jiötidje Söeimifc^ungen, ,v ^. Säuren , Isiaugen , ^JJietalljal^e u. f. rt).

ent(}a[tcn , ift für eine angemcffenc ^2tbfüt)rung berfetben au5 ben gabriftofaten

mittelft btd)ter Sfinneu: ober 9iot)r[eitungen Sorge ^n tragen....

S Ib. ^ebe getuerbtidie Slntage unb Q^abrif mufj mit einer au§reic^enben

^at)t angemcffen eingeridjteter unb in get)öriger Crbnung p f)altenber 31 borte
mit gemauerten, lt)afferbid)ten (Gruben oerfet)en fein, unb ^mar ba, IDO oud) ^ix-

beiterinnen befc^äftigt Serben, für bie ®efd)ted)ter getrennt.

2!ie birette SJerbinbung ber 5lborte mit ben '.Hrbeit§räumcn, fo ha% in le^tere

üble Sluöbünftungen einjubringen üermögen, ift unftattboft.

Sa, Juo bie 3trbeiten in befonbcr^ luarmen 3{äumen unb bei leichter 5öc=

fteibung ftattfinben , ift barauf ju od)tcn, bafj bie ^(bortc 3ugfrci finb unb üon

ben ^trbciteräumcn au§ ol)ne befonbcre ®efal)r ber (Srtältung crreidjt tuerben fbnncn.

Sie '.'(borte unb ^ifioir« finb öfter?, namentlich im Sommer täglich, burd)

©inftreuen oon Sesinfeftiongpulter, ^tu^fpüten, Sdjeuern, iöejprengen mit Sc^:

infeftionöttiafjer u. f. m. ju beiinfisieren.

§ 19. ^n allen größeren gabrifen, Wo bie 3lrbeitcr toät)renb ber Slrbeit

einen Seil ber ^^teiber abzulegen ober bcfonbere 3lrbeitöt(eiber au,^ulegen gezwungen

finb, muffen geeignete unb ongemeffcn cingerid)tete iKäume bergefteüt toerbcn,

m racldjen bie" ftt eiber abgelegt unb aufbemat)rt toerbcn. hierauf ift

befonbetö ba ju l)alten, too aud) lt)eiblid)e 31rbeiter unb ftinber befdiäftigt mcrben.

Siefe 9iäume finb für bie ®efd)led)ter ju trennen unb muffen überall ba,

IDO bie 3lrbeiter in ert)eblid)ercm 2)Jaf)e bem Staube ober ber (Sr()i^ung ou5ge=

fe^t finb, mit au2reid)enben 2Baf c^Dorrid)tungen t)erfe{)en fein.

S 20. J^onnen in grof^cren O^abrifen bie "31rbeiter lDäl)renb ber IRittagS:

ftuube fid) nic^t nac^ .f)aufe begeben, fo finb für biefetben auSreic^eribe, beijbare

unb angemeffcn eingeridjtete Speifer iiume l)er,iuftellen , lüäf)renb glcid)3eitig ge^

eignete iiJortebrungen jum (irttJärmen ber mitgebrad^ten Speifen einzurichten finb.

Sie i; 19 errt)ä()nten ÜMume tonnen bei angemeffener Wröfee unb Ifinrid);

tung aud) alä Spciferäume terlrenbct trcrben.

(Sin gefunbe^ Jrinf tu affer mufj in allen gabrifcn ben 3lrbeitern ju

©ebote ftel)en.

3]er9teid)cu loir biefe l^cftimmungen unb baS, roaS toir öon ber

engtifdien unb fcfjwci^evifcfjen ©efeljgebung l^erbeigejogen l^aben , mit

bem Cintrouif bee SSunbe^ratä öom 1880, mit bem fie fi(^ in tiielen

"Punftcn becfcn , unb bevücffid^tigcn gleid^jcttig , ha^ biejc 33orfd)riften

in ben üetfdjiebenften !L^änbern für bie betfcfjicbenartigften 33etrtebe

©ültigfeit bcfitjen unb fid) feit lange betDät)tt t)aben
, fo roirb uns bie

pvQttifd)e 2)urd)!üf)rbai-feit fotd)er ein^eit(id)tn 33eftimmungen für

gvöfeete ©üttigteitegebiete immer met)r in bag 35eretd) ber ^JJiDgüd)foit

gerüdt.
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6^ roaxen öortoiegenb ^ebenfcn te(i)nii(i)ei- 3lvt, n)eld)e bie ©egncr

bc§ ©ntraurieä inS fvelb jüt)rten, iiamentlidE) tourbc boiauf fiingetuiefen,

bafe bie au^crorbentüdje 33erfrf)iebenarti9feit bei- !öetriebe glcic^mäjiig

iür alle gcltcnbe 33e[timmungen uninügUd) mad)e. £>icicr (£inu)anb

gilt unter ben üeiänberten äJcvt)ättniiien öon I)eute iiic^t me^t in gtei=

^em DJtafee. 2öir t)aben oben ge^^eigt, ba|j üorlaufig fein ßvunb öot=

liegt, ben Srf)u^ ber ^Ivbeiter gegen bie eigentlichen ^43etrieb5uniäUe auf

eine anbete, als auf bie buvd) bas UniaEöevfic^etungSgeietj gefd)affene

58afi§ ftctten ju toollen. 2)amit fällt bas ^auptbemeismoment für

bie oon ben ©egnern beö (Sntraurfeg er^^obenen Sebeufen fort. S)cnn

eben biefe 8i^u^öorrid)tungen gegen ^Betriebsunfälle finb es, toeldje

toegen i^rer großen ^Itannigfalligfeit fdjloec unter ein einheitlich gel=

tenbeS ©cfelj ,^u bringen finb. l'lnberö jene Sinrid)tungeu gett)evbe=

l^^gieinif d)er XHrt, üon bcnen tuir gefeljen t)aben , ba^ fie in it)rer

Sebeutung für Seben unb @efunbl)eit ber Strbeiter roeitauä in erfter Sinie

ftcl)en. 2)te go^^crungen ber ®en}erbel)t)gieine finb, me ein 33tid

auf bie öorfteljenb gegebenen 33eifpiele jeigt, relatio fo einfacher 5lrt,

ha^ fic^ allgemeine ®efid)t§punfte für biefelbeu unfd)tt)er gcrainnen

loffen. Sliefe allgemeinen ©efic^tSfunfte muffen bie ©runblage für

3)orfc^riftfn ^ geben, weldie bie fe^t für bie einzelnen ßänber unb 2an=

beäteile geltenben 5}erotbnungen ^u erfe^en geeignet finb, in bem ©inne,

roie es ber Entwurf t)on 1880 beabfid)tigte, nur ba^ e§ fic^ jc^t allein

um getoerbe l)l)gieinif(^e, nid)t me§r gleid)äeitig um UnfaEt)er!^ü=

tungöDorfd)riften l)anbelt.

2Bir wollen l^ier feine betaillierten f^orberungen formulieren, welche

^eftimmungen in bie 3]orfc§riften aufjunelimen fein würben. 2:ae ift

(Sad^e ber ju biefem 3^^^^ '(l'^'^t^ t'D" neuem einju'^otenben @utad)ten

Don ©ad)üetftänbigen. SBir ttoUen nur l)ert)orl)eben , ba^ 3;ed)nif wie

©efunb^eitöWiffenfi^aft l^eute in monc^er SSejie^ung auf einem üorge=

fd)ritteneren ©tanbpunfte aud) mit ^e^ug auf bie '^xaqe ber 5abrif=

^Ijgieine fte{)en alg üor neun Sa'^ren. ®aö eingefienbe ©tubium ber

1883er .^tjgieineauSftetlung unb ber 91u§ftellung für Unfatlöerljütung

l)at un§ liieroon bie Überzeugung gebrad)t. 3Bir fönnen un§ ber 2ln=

fid)t nici^t üeifdjlie^en , ba§ e§ gelingen mu^, öielen ber t)or5Ügli(^en

Einrichtungen, bie eigene ^nitiatioe einfid)tiger Setrieb§unternel)mer

gefc^affen ^at, bie allgemein al§ äWedmä^ia anerfannt werben , beren

einljeittid^e (Sinfü^rung aber auf (Srunb ber je^t bcftel)enben ®efefe=

gebung nid^t gelingt, ju allgemeiner S)urd)fül)rung ju öerfielfen, wenn

ein für baä ganze 9teici) glcii^mäBig binbenbeS ©efc^ fie öorfd)reibt.

33leiben wir einmal bei ber weitaus in erfter Sinie ftel)enben

^yrage be§ SuftraumeS unb ber ßufterneuerung t)on 91rbeit§räumen

ftet)en. S)er rebigierte Entwurf be§ SSunbeSratS üom Saf)re 1880 for=

bert einen Suftraum öon minbeftenä 5 cbm für ben ^opf. ©eitbem

ift biefe S'^age Don ben .gjQgieinifern üielfod) erörtert werben. 2(uf bem

legten internationalen Kongreß für §Qgieine unb S;emograpl)ie in 3Bien,

1 5Der ömtbeerat ift auf ®runb bei § 120 ^3ibfa^ 3 ber (Setoetbeorbnung

jum 6rlaB folget Sorf^riften befugt.
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1887, (c^nte t-er 9ieierent Tür tit ^^rage ber i^abiif{)l)gieine es ab,

eine iold)e ^iJUnbeftfoiberung ,^u iovmulieien, mit ber S3egrünbung, eine

folc^e Seftimmung fei öon älüeiiel^aitem tjraftifc^en 2öert. S)ie ga=

brifbeli^cr trürben, trenn man eine folc£)e 'Dlinbeftforberung [teile , äße

billigen Slnforberungen ertüttt ju Iiaben glauben , tüenn [ie fid^ nad)

einer fold)en SSorfc£)rijt gerichtet Reiben roütben. liefern Strgument

rouibe ni(i)t n}iberjpro(^en , unb eine 2t)cte gelangte jur 2lnnal)ine,

n)eld)e bie SluifteEung allgemeiner Siegeln be^üglicl) ber Süjtung öon

2lrbeit§räumen unb beä ju iotbernben Suftraumeg al§ nic£)t ättJerfmöBig

bezeichnete. 2Sir fönnen unS bicfer Slrgumentation ni(i)t anfct)lie^en.

^n ber ^larig fte^t einer fleinen 3tnäa^t einfic^tiger 35etrieb§unter=

ne^mer, mel(f)e, üon ber @rfai)rung auSge'^enb , ba^ ätoedmäfeige @in=

riditungen tür bie 2öo'^lfaf)rt tl)rer 31rbeiter il)nen einen 5lrbeiter[tamm

erhalten, beffen 5ßottreffli(i)feit bie für jene @inrid)tungen auigeteanbten

Soften reidjlid) erfe^t, über bie ^inbeftforberungen ber Apt)gieine

l)inau§gel)en , bag @ro§ berer gegenüber, toeld^e nur bur(^ gefe^licl)en

^roang baju gebra(i)t toerben fönnen, ba^ geiorberte ^Jlinbeftma^ an

|olcl)en (Sinri(i)tungen pr ®urd)iül)rung ju bringen. Srftere toerben,

tro^ einer geje^lid)en ^inbeftforberung bon bem 2lle!^r, ba§ [ie au§

eigenem ©rmeffen gefc^affen l)oben, nid)t abgelten. Sedieren gegenüber

aber toirb bie §anbi)abe für bie ?lbftellung fd)rcienber 2Ri^ftänbe ge=

tDonnen. SSon biefem (Scfi(^t§|.iunfte au§ ^Iten mir bie 3lujfteEung

einer gefel}lid)en ^inbeftforberung für burdjauS geboten. Cb biefelbe

5 cbm ober ein l)öl)ere§ 93la^ betragen foK, moKen mir l^ier nid)t ent=

fi^eiben. 6§ mag t)ier nur, um einen ungefähren 3lnl)alt ^u geminnen,

fotgcnbe ©rmägung ^piafe finben^

S)er 5Renfi^ atuiet mit jebem Sltemjuge 500 cbcm Suit ein, er

atmet aber in ber 5Jtinute 18 mal, alfo braucht er in ber ©tunbe
500. 18. 60 = 540 Suft, in 10 Stunben alfo 5,4 cbm. ^tan fann

alfo l^iernad) für ben urfprünglic^en ^ebarf einen ßuftraum öon
5—6 cbm firieren, obmoljl bieg miEfürlid) fein mürbe.

9lun enttjält aber (nac^ Äül^ne):

©tidftoff ©auetftoff j?of)Ieufäure

bie eingeatmete Suft 79,15 20,81 0,04

bk au^geotmete \iuft 75,-55 16,03 4,38

— 4,78 + 4,34

Tiüfi) ber erften ^IRinute alfo , in mel(^er ber 31rbeiter in einem

!!3uftlDürfel bon 5,4 cbm geatmet l)at, finb in bem ßuftgemifc^, beffen

er 3ur normalen Sltmung bebarf, 18. 500. 0,478 Siter Sauerftoff ju

roenig unb 18. 500. 0,0434 = 0,39 Sitcr ^ol)lenfäure ^u biel. ^^ac^

einer ©tunbe mürben bemnad^ fd)on 25,8 Siter ©auerftoff 3U tocnig

unb 23,4 ßiter ^ol^lenföure ju biel öor'^anben fein. 68 mu^ alfo,

bamit ftetö ein normales Suftgemenge , bem ber 5lrbeitcr bie ^Itemluit

entnimmt, borrötig ift, ftet§ fobiel reine Suit jugefü^rt merben, ba^

ber ©aueiftoffbebarf gcbedt unb pglcid) bie ausgeatmete ^o'^lenfäure

big 3ur Unfd^äblidjfeit, ba§ ift ctma auf einen ®et)alt bon 0,04 "^o.

SBgl. aSillaret a. a. C. S. 270.
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öeibünnt luii-b. (Sine unter S5eiüctfi(i)tigung ber %t)al]aä}t, ba^ aud^

bie jugeiü^rte ßuft bereits J?ot)Ienfäure entt)ält, angefteüte 53eved^uung

ergiebt, ba^ f)icriüt eine ßuitjiiiufir öon runb 35—40 cbm eiiorbevlid^

tft. S)ieje Sa^ i[t , um btc tueitere 5ßetunreinigung ber ßuft burd^

Sluöbünftung k. ju fompenfieren, um etlüo 10—20 cbm ^xo Ä'opf unb
©tunbe ju erf)üf)en, maS eine ^totatjuiul^r öon 60 cbm pro ^opi unb
©tunbe erforberlid) mac^t.

S)ie§ i[t nun amar eine rein t^eoveti|d)e Überlegung, aber bie

33orau§fel^ungen finb \o gemätilt, ba^ ba§ gejotberte Quantum bie ab=

folute ©id)er'^eit einer in jebem i^aEe genügenben Suft^ufuf^r getoä'^rt.

^ann man nlfo in ber ^iraris, bei gugrunbelegung eine§ SuttraumeS
öon 5—6 cbm pro ^opf, bie ^uTü^rung toeiterer 60 cbm reiner ßuft

pro ©tunbe etmöglirfien, ]o ift ber ßuftraum öon 5—6 cbm ^in

xeid§enb. ©eftatten bie örtüd^en S3ert)ältniffe bie§ nid)t, ]o mu^ ber

Suitraum exi)'ö^t roerbcn^ 6§ öerfte^t fid^ I)ier6ei bon fetbft, ba^ bie

58eteud(ätung, je nad^bem fte bie ßuft t)erfdt)Ierf)tert , eBenfaÜä berücffid^=

tigt unb je nadf) ber ,Cf ol^lenfäureprobuttion , bie aud^ l^ier ben ^Jta|=

ftab iür bie g^eftfteUung be§ ®rabe§ ber ßuitüerunreinigung abgiebt, bei

ber SSentilation in 9lnred)nung gebrad^t werben mu^.
äöeiter^in fommen fobaun biejenigen 23etiicbe in 33etra(i)t, in

benen ©taub unb |df)äbltct)e (Safe ober S)ämpfe erzeugt mevben. Slud^

l^ier fd^eint [idE) nai^ unjeren frül^eren 53eobad^tungen auf ber .^l)gieine=

auSfteHung mie nad^ attem, ma§ un§ aur ber llntaEbert)ütunglau§=

ftellung entgegengetreten ift, bie prin^ipieEe ßöjung ber i^rage, mie jene bie

©ejunb^eit gefäfirbenben ©toffe unfd)äblid) ju ma{f)en finb, anjuba'^nen.

Überall ta, wo in einem 33etriebß ©taub ober anbere fdt)äblicE)e ©toffe,

©afe unb ©ampfe, entftet)en, ift grunbfä|Iid^ äu forbern, ba^ ber

©taub bejto. bie anberen fi^äbtidt)en ©toffc am Orte ii^rer @nt=
fte^ung bon bem umgebenben 9{aum nadf) 5)iöglid)feit abgefc£)Iof)en,

abgefogen unb ba{)in abgeführt Werben, Wo fie nidE)t jd^äblic^ wirfen

fönnen. 2Bie biefeS ^rinjip im einzelnen burdEi^ujül^ren ift, wirb

©ad^e ber 3;ed)nif jein. 2)ie ^äufigfeit ber Söieberl^otung, in ber

wir — auf ber ^t)gieineau§ftellung jowo^t Wie neuerbingg auj ber 3lu§=

ftettung für Unfattbert)ütung — bemfelben in immer wieber neuer %n=
paffung an bie 3tnTorberungen ber einjelncn ^Betriebsarten begegneten,

lä^t un§ bie ^li3glic^feit nid^t au§gefdt)Iofjen erfd)einen, baSfelbe fdC)on

l^eutc 3U öerattgemeinern unb jum ©eje^e ju er'^eben.

3Bir motten biefeä ^rinjip an einem gauj einfacf)en 93eifpiel er»

läutern. Seim ©dileifen ber ^äl^nabeln, ba§ auf trodenem Söege gc=

fd^ie'^t, cntwidelt fid^ ein feiner WetatC^ unb ©teinftaub, ber, wenn er

ftd^ in ben SlrbeitStäumen tierteitt unb in bie ßungen ber 3lrbeiter

gelangt, p ben gefä'^rlit^ften @etegen!§eit§urfad^en für bie ßntfte'^ung

ber ßungenfd)Winbfud)t gehört. Um nun ha^ ©intreten biefeS ©taubeS

in bie Umgebung ^u öerl)inbern, wirb ber ©d^leifftein, unter {Jreilaffung

1 SßQl. bie SBeftiramuttgen in § 5 unb 10 ber Sefanntmodöung be§ SBuns

bestatä betreffenb bie @inrid)tung unb ben SBetrieb ber ^ur Slnferttgung öon
ßtgarren beftimmten Slnlagen.

3at)tbuc^ XIV 1, 5r§g. ö. ©(Dmotter. 11



162 §• ^^^«*'- [162

nur etioa eine§ Quobianten, ber bie eigentüdie ©(i)(ciifläd)e bltbet, mit

einem iefiftetimben @et)äufe umgeben , ba§ nebenbei qI§ @(^ufet)OTri(^=

tung gegen ba§ Umherfliegen ber Stürfe bient, toenn ber ©c^leifftein

einmal jerjtjringt. S)iefe§ ®e()äufe fann burd) einen ©(^lauc^ ober ein

9lol)r mit einem 9to{)r oon größerem Querschnitt in 33erbinbung ge=

fe^t werben , in roelctieS bie öon fämttic^en ©djleiffteinen ber Einlage

auigel)enben , gleid^em ^mede bienenben 9tol)ie einmüuben. ^n bcm
.^auptro^r rairb nun bur(^ einen fräitig mirfcnben @jt)auftor, ber

burc^ benfelben ^otor bewegt werben fann, ber ben ©d^leiifteinen itjre

rotierenbe Bewegung mitteilt , ein in ber 3fii(^tung öon ben (5c^leii=

fteinen nad) aufeen get)enber Suftftrom erzeugt, weither ben Staub t)on

feiner ßntfte^ungSftätte iortfül)rt. S)er abgezogene ©taub fann in it=

fonbere ©taubfammcrn gejüfirt werben , in bereu ^innerem er fid) ab»

lagert , wä^renb bie öon tl)m gereinigte 2uit nad^ au^en entweii^t.

Ober wenn e§ fid) , Wie 3. ^\ in Sünb^ol^fabrifen , um giftige ©afc

l^anbelt, wirb man biefe ^Wedmä^ig unter bie 9io[te öon i^eijanlagen

ober Äefjeljeuerungen jü^ren- ^n anbeten ^^ällen emjjfic^lt fid) bie 5lb-

fü^rung burd) ©^ornfteine in ^ötjere ^uitfd)id|ten. ©oEen, wie 3. 3S.

in Färbereien, Sämpje abgeleitet werben, ]o wirb ber ßujtftrom, burd)

ben \u entiül^rt werben Rollen , öorgewärmt Werben muffen , bamit fie

fid) nid^t fonbenfieren fönnen. ßur^ , im einjelnen wirb bie 6igen=

art beg SSetriebeS mannigfai^e 'OÜ'lobififatiouen ergeben , ba§ ^^^i^injip

bleibt baefelbe, mag e§ fid^ um weli^cn 33etrieb immer ^anbeln, bei

bem ©taub ober giftige ©afe unb kämpfe entftel^en.

3Bir l^aben eine nad^ ben Ijier angebeuteten (Srunbfäljen geleitete

5lbfül}rung fd^äblid)er ^abrifationSbrobufte auf ber ^tjgieineauSfteHung

unb auf ber ^In&ftcllung für Unfallöert)ütung für folgeube 33etriebg=

arten l)ergeftetit gefeljen:

©etbe=, 3?QmnlüDn= itnb ^utefpinneteicn, ^utfabtifation, 5J^Qpietfabrifation

(^abernftaub), Jabaffafaxifation, y)itcfctjct)neibcrci, ^olfSbeotbcitung, Qoia^--, ''Rubel-,

2JietQUfd)leiferci, 5fiif"l)fi"f'^'^i' (SiicnDerljüttutig, ^olicvcu uon 53iioutetieU)Qrcn,

Gcmentfobrifation , 2:t)oniQ5fc^Iacfcmnüt)lcn , sylei^, SmU , j?upfer:, (StlbcrOer=

Ijüttung unb-- tnbufttic, ^Järbetci, ^ßattoncnfabrifotion, d^emiji^e go^i^iffn« ßcint:,

SacE= unb gi^ui'Sficbetei, ^ünbljoljfabrifation u. a. m.

f^ür atte biejenigen ^Betriebe, in benen ber Slrt be§ 23etriebe§ nad^

bie ©ntwidlung öon ©taub babur^ '^intangeljalteu werben fann , ba^

man ba§ ju öevarbeitenbe 'DPcaterial u. f. w. feud&t erl^ält, wirb biefe§

öorjufdjreiben ^ unb gleidti^eitig bofür ©orge ju tragen fein, ba§ hai

1 § 5 ber ScfQnntmac^unß, betr. bie 6intid)tung unb ben 23ettieb ber Sölet-

färben: unb 53(eijud'etfabtiten üom 12. Vlptil 18S(i beftimmt: „2)ie 3nnenflnd)en

ber Crl)bier= unb xrodenfamtnern muffen inögltdjft glatt uiib bid)t bcrgefteüt

fein. jLie Drtjbierfammcrn finb lüiitjienb be§ 5öe^ängen§ unb ltiät)renb be§ Slu?»

ne!)mcn§ fcudjt ,^u crl)altcn. 2;cr 3nf)QU bet Dr^bicrfammetn ift, betoor bie le^;

teren nad) söecnbigmig be§ Crijbatiou^projeffo'j ^um ,']iDed be§ ^ilu5ncl)inen§ be-

treten tucrben, grünbiid) ju burd)feud}tcu unb »i)Qt)renb bc§ (Sntlecren? feud)t ju

etl)alten. öbenlo finb !){ol)b(etiDeit3i3orrate föä^renb ber Übcrfit{)rung nod) bem
©d)(cmmraum unb n)ät)tcnb be^ ettoatgen !L'agern§ iu bemjelben feud)t ju n-
I)a(tcn."

25gl. ferner S >'^ ber JBcfanntmadjung be§ Sunbe^rnt» betr. (Sinrtd)tung
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l^ier^u eriovberlid^e äöajfer , nad)bem e§ gebi-QUC^t unb bobei toeiun=

i-eiuigt ift , auf ätoedfniäligc SBeije abgejüj)tt iDub K 3ßo eine Un=

fd|äbli(^mac£)ung üon ©taub unb (AJajen auf feine üon beiben SGßeijen

5u erreichen ift, ift eine erp'^te .^^utü^rung öon ']xi\ä)n Slu^cnluft unb

•^bjütirung ber öerbotbenen Ütaumluit burcE) fünftlii^e Ventilation 5U

fotbern. S)ann fommen aud^ Ütefpiratoien jür bie Slrbciter in 53etrac^t,

bie aber ftetö at§ ein 3lotbel^eli auäufetien fein toerben , voni fie un=

Bequem finb unb beS^alb öon ben Strbeitern tiöufig beijeite gelegt njerben.

'Dieben biefen 23oni(^tungen fte'^en alle anbeten ^a^nat)men — ba§

5Berbot, im 3lrbeit§vaum felbft 9lat)rung cinjunet)men, unb, um bieg ju

öerl^inbcrn , bie (iinrit^tung geeigneter ©peiferäume ; bie fforberung ge=

eignetev Sßafd)= unb Sabet)onid)tungen ; bie Einlage orbnunggmä^iger

Slbttitte u. f. w., u. f. m. — eift in äroeitev ßinie'. (5ie finb aber

bennod) ]l)inreidl)enb toidjtig , um bie goiberung gereditfertigt erfd^einen

äu laffen , ba^ fie einer ein{)eitlid)en gefe^lic^en Siegelung unterliegen,

unb bie§ fann um fo unbebenflidier gefd)el^en, al§ fid) für alte biefe

S)tnge beftimmte allgemeine 9iormen unfd)tDer finben laffen metben.

2ßir brauchen l)ier nid^t roeiter in bie gin^elliciten einjugei)en.

6§ ift felbftüerftänblid) , bafe bie beften äjorfc^riften , »eliiie aH»

gemein genug get)aiten finb , um bie ^Jte'^r^a'^l ber ^Betriebsarten in

gemeinf(^a|tlid)em Stammen ju umfaffen, ben ©riafe fpecieHer a3eftim=>

mungen mie bie, toeli^e auf @runb be§ § 120 2lbfa| 3 ber @ett)erbe=

orbnung für einige Gruppen öon ^Betrieben erlaffcn finb , nid)t über=

flüffig mad)en. ßiujelne Betriebsarten teirb e§ immer geben , meldte

ftd) in bie ©d^ablone nid)t einfügen laffen. SSielleictit bürjte bei bem
örlaB fotcf)er 6inäeIöorfdt)riften mef)r alä bi§ je^t auf einzelne S^^^i^
ber ^auSinbuftrie 9tüdfid)t ju nel)men fein, in ber aEe '^t)giei=

nifd£)en ^Jtilftänbc um fo fd)limmer jur ©eltung fommen, al§ Ijier bie

^onttoCle tt)eit fdimieriger ift al§ bei ben SSetrieben in größeren 6ta»

bliffementS. 3Bir l)aben nur eine gefe^lid^e 33eftimmung , meldfie einen

ttjefentlid^en ©influ^ auf ^auSinbuftrieüe äj'erl^ältniffe auegeübt l^at,

ba§ ift § 1 be§ @efe^e§ öom 13. ^ai 1884, betreffenb bie ^nier«

tigung bon 3ünb^öljern, tcelc^er beftimmt:

Sie Slnfertigitng bon 3ünbt)Dl3etn unter SSerlüenbung öon tüet^em $f)0§:

pf)or bavf nur in Einlagen flattfinben, tDelct)e au§fd)Itef5Hc^ für bie §ertlel=

lung Don äünb^Dljern benu^t tnetben.

S)amit ift einer ber gefunb^eit§gefäf)rlid)ften ^^abrifationSäteeige

ganj au§ ber |)au§inbuftrie üerbannt. S)ie SBefanntmadC)ung bee 23un=

be§rai§, betreffenb ben 23etrieb ber jur Slnfertigung öon ßigarren be=

ftimmten Einlagen
,

greift ätnar aud) in bie S3et]^ättniffe ber ^auö=

inbuftrie ein, bod§, toie ©ombart a. a. £). nadjtüeift, in menig glüd=

lidjer äöeifc. dagegen lC)at bie englifd^e fya'^i^i^Qefe^gebung bie .^auö=

unb SBetrieb ber 3ur ^Infetttgung bon Gigarren beftimmten Sinlagen öom 9. *Diai

1888.
1 33gt. § 16 bet 9iegietung8üerorbnung für bas jjütftentum 9{cu§ ä. S.

bom 12. 3ult 1878.
2 Sßgt. §>5 18, 19 unb 20 ber ategterungSberorbnung für ba^ ^ütftcntum

fReuß ä. 2. bom 12. ^uli 1878.

11*



164 §• ^"«*t- [164

tnbuftrie erfolgreii^ in ben i?reiä if)ret äßirffamfeit mit einbejogen,

S)Q§ Söcrfftättengefe^ üom 21. 3tuguft 1867 fc^reibt auä) für bie

l^au§inbuftrielten 23eti:iebe ät)nlic^e Sintic^tungen öor , toie [ie für 5a=
brifen gejotbert toerben. O^e eine grünbtic^e Ütejorm unferer ba§

f^fabtifinitieftorat betreffenben @inn(^tungen ift aUerbingg bei un§
faum an etroa§ ')l^nti(i)e§ p benfen , benn ]o rabifat üorjuge£)cn , toie

ber angefüt)rte ^ 1 be§ ©efe^eö betreffenb bie Slnfettigung don ^ünb»
l^ötjern, bürite tüo^t nur in 5luena§mejäIIen tl^unlic^ fein.



Siebenter unb aäjkt 3a\}xtsbmd)t (1887 unb 1888)

über bte wtntfit W6lkttttd)i$ixiUxat\it aller

Haltonem

ason

Dr. ^. Bulmmncq,
SProfeiJor in §eibel6erg.

1. ®c|«|id§tH(^e Sitteratur.

9tonn = Saequemt)n§ je^te im SSanb XIX ber Revue de droit

international (1887) feine öon un§ im legten 2fa^i;e^ben<i)t fiefproc^cne

Q^xomt fort. 6r Be|pxic^t toeiter bie orientaüfdtie t^rage in ben Sat)ten

1885 unb 1886 unb bie Slufl^ebung ber {^reilaienftellung 23atum§.

Slu^erbem Bringt er nod) S. 83 jf., 202 ff. bie auf bie ßreigniffe in

^Bulgarien bezüglichen S)ofumente über ba§ Sittentat gegen ben dürften

Sllejanber — 21. Stuguft 1886 — big pm ßnbe ber g^liffion bc§

©eneralg Äautbarg — ^Robember 1886. @r begleitet biefe ©ofumentc
mit einigen erüärenben unb fritifd^en 3Inmer!ungen. S5on ber orien=

talifc^en grage befpridfit ber SJerf. ©. 284
ff. „3lrmenien, bie SIrmenier

unb bie S3eiträge" im Slnfdjlu^ an ben 2lrt. 61 be§ 93erliner 33ertrage§.

Stuf bie Darlegung ber geograpl^ifd^en Sage öon 2:ütfifd)=2Itmenien

folgt eine ©d^ilbeiung ber armenifd^en 5'iotion, il^rer Slftiöität, ^n=
telligenä, i!^re§ 6{)atafter§, il^rer Unglüdgp^fen, fobann ber SJerteitung

berfelben unter brei |)enen unb eine ©d)ilberung ber möglic£)en .^onfe=

quenjen eine§ ruff ifd^en 2Bürbenträgerg, be§ (5at^oüco§ öon @tc£)miab=

äin. 2)er 35erf. fügt on eine ©tatiftif ber 53eöölferung ber Slrmenier in

ber 2ürfei unb au^erlialb beifelben. S)ie fyortrüfirung biefer Slrbeit

fte'^t bi§ j;e|t au§ unb bel)alten toir un§ unfer Urteil über bie arme=

nifd)e ^rage, um weld^eS toir öon armcnifcfier ©eite angegangen toorben,

bis ba'^in öor, ba^ 9ioIin=;3acquenn)n§ feine in Slusfic^t gefteüten 2ln=

filmten lunbgegeben ^at. 2öir bemerfen baju, ba^ in Sonbon ber Haiiasdau

al§ Organ ber patriotif^en armenifc£)en Slffociation erfdieint.

Sßon ber in $ati§ öon ber f)iftorifii)=bibIomattfc^en ©efellft^aft

]§erau§gegebenen Revue d'histoire diplomatique liegen un§,

tDä{)venb un§ bei Slbfaffung unfereg legten 2fat)re§beri(i)t§ nur bie beiben



166 ^ »ulmerincq. j-jgg

evftcn ^eftc be§ erften ^fa^tgangei Vortagen, ba§ britte unb öierte g)eft

beSfelben 3fa^i^gange§ tiot, bie tiiet ^ejte be§ ,^iDetten unb bte äioei

erften ^efte be§ b ritten 3^af)rgangeg. SBir flafi'ifljieren bie Slrtüel

na<i) ben jum Seil ic£)on in unserem testen 3ia^i-'e36erid)t entt)attenen

^ategorieen. Xarnad^ gehören in Die erfte .ßategorie:

I. 5lHgem eine Slrtife (: S;a§ iUaturre(i)t im fiefijelönten ^a|r=
'^unbett tion f5unc£ = 33rcntano. S)ie Utfprünge ber ^Diplomatie: bie

älteften 5ßerttäge im griecl)ifcl)en ?lltertume Don ©efjrot); bie Seilung

2lirifa§ öom S a r o n b ' 21 ö r i l , M^ Stecht ber Dccupation eine§ '^erren=

lojen 2anbe§ nacE) SubmigXI öon SSaefen; ber Urfprung ber fonDentio»

netten f^luBgemeinftfiaften öon ßngel^arbt, bie auf ben «Sueäfanal

Ibeäüglid^en 5öer^nblungen öom Saron b'2löril, bie internationalen

Unionen öon i}tene Satiallce, unb eine Senfid^rirt be§ 5Jlarqui§ be

SBona über bie norbijc^en 9lngelegen^eiten öon 1700—1710 üon © (^ e f er.

II. 2lrtilel über ba§ Söer^ältni^ ätoeicr (Staaten.
Sßertrag üon Äarl VIII mit Slorenj üon 1494 üon 2;t)ua§nc, Vertrag

üon 6^ateau--6aml)rel'i§ 2 3. Slpril 1559 üon Sllp^onfe be Ütuble,
unb bie biplomatifd^en SSe^ieljungen Ungarns unb i5ranfreid)§ am 9ln=

fange be§ fed^jel^nten 3^al)ri)unbert§ üon ^^rafnoi.
III. 9lrtifel über bie üöl!erred)tli{i)en unb poli»

tifi^en 3}erl^ältniffe eineä ©taate§. 1. g^'^nfreit^S. S)ic

|)eräöge üon Drlean§ in ber Sombacbei üor Öubtoig XII (1387—1483)
üon 5!Jlaulbe, 'DJlolicre unb ba§ türüfd^e Zeremoniell am ^of üon

Subtoig XIV üon Gilbert SSanbal, bie fran^öfifdie Orientpolitif

im ac^tje'^nten 3^al)r^unbert üom @rafen 3öali§Cäett)§f i , bie atgie=

tifc^e ^rage unter Äarl IX üom ©rafen ^rcmi), bie .(lonjuln

unb @efanbten 5i-'Qnfeic£)§ in 2ltgier üon ©rammont, ba§ ^j-'i^ojeft ber

3erftücEelung i^rantrei(i)§ buri^ bie 2lttiierten im ^ai)xt 1815, üon

be Sßerges unb auf ein ^rojeft einer franjöfifcfien folonialen 5tieber=

taffung bejüglid^e SSer'^anblnngen im Sa'^re 1845 üom ©rofen
5ßernarb b'^arcourt. 2. Siu^lanbl. Sine SSer'^anblung om
.^of ilat^arinaä II üon ©effrot), unb bie ^?oltttf Ütufelanbä im
Sa^re 1800 üom ^erjog üon 53roglie. 3. 2)eutf c^lanb§.

S)eutf(f)lanb na(i) bem .Kriege üon 1866 üon 9tott)an. 4. ^^ox =

tugalS. S)om ^4^ebro I unb ^^ortugal üon «Serpa ^pimentel.
IV. g^araf teriftif en üon dürften unb S)ipiomaten.

(5in fatf(f|er Diplomat im fieb^e^nten Sa^rt)unbett üon .^. ©tein, ein

biptomattfd^cS 5Jlt)fterium : ^ugo ©ttiot in 33erlin 1777 üon ^-Brow =

ning; i^ean be Srt) unb 3fofcpt) 33onaparte üon ißingaub, ein

tür£ifci)er ©efanbter in *|3ari§ unter ber 9tegentjd)aft üon b '3lubign^ ,

^aifer $aul unb 9tapoleon a(§ erfter Äonful üon Srutfc^erosfi,
Äaifer 2Bilf)elni I üon einem alten Diplomaten unb Äronprinj

9lubolf üon Cfterreid^ üon 3^ule§ b'^lnet^an.
V. 53rief mectif el. Äorvefponbenj einei ülcpräfentanten iie§>

^erjog^ üon 5Jiobena am SCÖiener .g)of (1659—1660) üon Öuigi
Dliüi, 3ur Äortefponbenj DjenftiernaS üon SBeftrin, Sßriefe beS

©rafen Sljet gerfen üon Öeffrol), 33rief üon ßliarlotte üon 9lo^an

an ben ßönig üon ©dilDeben üom ©rajen 'iDta5 = 2atrie, 5ßxiefc
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Subtoig XV QU bell ©rajen öon (Soignt) (1737—1745) öom .t^er.iog

öon SSrogtie, nid)t ebiette SSrieie ber gtau öon ßonguetiiüe oom

©rafen !iJeiüen{)aupt unb ©efftol;, einige Snefe öoii ^JJlatie

Caroline, j?önigin betbev 6icilien, üomÖvaien Souta^ be la

•)Jleurti)e- ^^^ SSereinigten ©taateii üon ^^oibametifa unb ©nglanb

im Sat)« 1795, ^nci 3;aael)rQnbi üon ^4>atUin, Se ^Dluni (?),

^^rieT be§ gjlarquig be ^^tat be ^JlantoutUet unb ^ßiicj be§ ^JpQ=

tiiatd^en üon ^onftantinopel 3ioannifo§ II ju ©unftcn eine§ itan=

jüfifc^en ^apujinet§ öon Seöal.
äöii; f)aben jeiner brei SSeiträge ^ux Öittei-aturgejd)id)te beö

SSölf eired^tS ju eitoäiinen. Slls umfaffenbften einen Überblicf über

bie 3eitgenöfii|rf)e XJitteratur beg Sölfenec^tS dorn ©rajen Äa =

mai-ott)§ft); ^lUoafau 1887 (in ruffifj^er <Bpxad)t). ©t beginnt mit

(Sd^tiiten allgemeinen ^niioIteS öon i^iore, ^^irrantoni, Sdiiattarelta

( Propedeutica nl diritto internaziünale 1881), |)qU, Corimer,

g. ö. ^JJlatteng, 23utmerincq, ö. ^ol^enboiff unb ^rabiei-gobcrc. ^n
)ißeäug auf ö. .g)ol^enboiff i[t nur ber erfte ^anb feine§ im äJerein mit

anbereu (Sele^rten I)erau§gegebenen §anbbuc£)§ be§ SJölferred^tg berüd=

fid)tigt, inbem bie anbcren 23änbe bem ^ritifer wo^t noc^ nid)t öorlagen.

Sßogegen öon '4-'^'ß^^^^ = i5obcrc§ Traite de droit international

public bem ^erj. |ct)on brei 33änbe öorlagen , tDelc^e eine jiemlid) aü=

gemeine 33eurteilung erja^ren. ©rai ^amaromsft) beri(^tet Jobann

über bie neueften ©d^riiten über ßinjelmaterien : über SSerträge, ®e=

janbtfd)Qft§= unb ^onjularrcc^t, ^nteröention, Sanb= unb Seefriegercc^t

unb Organisation einer öö(ferred^tli(^en Union. S)ie (£d)riit giebt eine

fet)r öoUftänbige Über[id)t ber neueften öölferred)tlid)en gitteratur, be=

jonber» aud§ ber itatienijdien. Sie Beurteilungen finb grünbtid) tt)iiien='

jd)aitlic^e, üom red^tlid)en ©tanbpunft unb mit großer Unabf)ängigfeit

beö Urteitä unb öoUftänbiger Unparteitic^feit. äöir bebauern nur, baß

biefe tüct)tige, in i^rer 2lrt einzige 5lrbeit in einer Spradje geid)rieben

ift, öjeld^e ben meiften 5}ölferred^t§autoren anberer ^Jtationen unbetannt

ift. Söietleid^t beliebt e§ bem Serf. eine big in bie ncuefte g^it "od)

öeröottftänbigte S3itteraturgefd)i(^te be§ Solferreci^tg in iranjöfifc^er

Sprache erfdieinen ^u lafjen. @r giebt ung noi^ in einem 5lni)ange

einen bibtiograp{)ifd)en ^n^ciger ber SBetfe be§ 2]5lferred)t§ ber (5)egen=

roart, gcorbnet nad) Jpauptmaterien.

Unter einem befcieibenen 2:itcl öeröffcntli^d git;§ (1888) Jtoten
äur litterarifdien unb bogmatiid)en®ef(^ic6tebe§ int er =

nationalen Üied^tg in Snglanb". S)er Serr. wxU unterfud)en,

mag ßnglanb öon bem 9lr.§gange be§ fed)äel)nten ^fl^i-'^unbertS Tür baS

Bölferred^t gcleiftet. (S§ mirb erft bie 2:t)eorie entmidelt, fobann werben

eg bie 3;t)atfad)en. 2ßei ber erfteren lüirb ©nglanb im 3Jer^ältni§ ,^u ten

päpftüd)en unb faiferticben ^:t>vätenfionen bel^anbelt, Jobann bie [ontinen=

talen 3:l)eoriecn über ba§ ^riegeied)t unb bie eng(ifd)e Stiiiiaffung, 'ba^

fanoni|d)e unb römijd^e 9ted)t, bie religiöjen Grben, bie englifd)en

Sd)rirtfteüer be§ iunfjctinten 2^al)rl)unbert§ unb bie Überlegungen, bie

eng[ifd)cn gunftionÖre beä jedi^c^nten ^a^^i^unbertä, bie ©(^riftftctter

über ba§ ,Rrieg?ved)t , über bau ©efanbtjc^aiterecl^t, boi (Seered)t, baö



168 ^- ä"ta«tncp. [16 8

Eigentum am ^Jteer, enblic^ ber Stnflu^ Don förotius, Sacon, (Selben

unb ,spobbe§ unb bte Uto^jiften. 2lt§ 2:f)at|ad)en toerben erörtei't bie

gütlichen 3}crfuc^e unb bie iaftif(f)en 'JJtittel , ber Slppell an bie öffent^

lid^e ^JJleinung , bie ^tiegSerflärung , bei; ßrieg unb bie militätifciie

S)i^ciplin, bie 33eute unb bie ©efangenen, bie SeeräuBerei, bie per=

manente 3^lotte, bie Kaperei, ber ^3lbmixal unb ber ©eefrieg, bie (&d)iff=

iai)rtöafte, bie (SntbecEungen unb bie beftänbigen (Sefanbt?(f)a|ten. ®cr
SSerT. giebt l^iermit inbe§ nur einen erften Seil. S)aä jum (yü^rer

bei ernften (Stubien bienenbe 2öerfd)en jeid^net [id) buri^ Äür^e unb

^pmcifion au§.

6in ^Beitrag @id^elmann§ (Äieto 1885) jur @efd)i(^tc be§

S3ölfei-red§t§ unb ßitterärgefd^ic^te bc§jel6en (in ruffifc^er (5pradl)e)

beginnt mit einer {urjen Sßürbigung bon @rotiu§, SljnferstjoecE, 2Bolff,

SSattel , '»Utofer , .^effter , 35luntfc^ti , ßalöo unb SSulmerincci , !^aut)t=

fäc^lici) in ißejug auf bie öou il)ncn befolgte 5!Jtett)obe, in toetc^er 33e=

jie^ung i^u (Seorg g^riebric^ öon ^]Jlarten§ unb 33luntjd)li, obgteidE) bet

let|tere mc£)t ber Sßertafjer eine§ @^ftem§
,

fonbern eine§ 9tec^töbud^e§

ift, |)effter unb leiber nur jum Seil Oiejeient befriebigen. ßalöo

TÜ^mt er umfaffenbere SBetanntft^aft mit öötferrecfit liebem Material nac^.

3lu§ ber ruffifd^en ßitteratur toerben bann ^auptfäif)ticf) 3iejabitott)öfi

unb Äatfd^enoroöti, in§bejonbeie ber te^tere l^crDorgef)oben, toä^renb

bie Schriften einiger anberen ruflijd)en 33öl!erred)t5autoren fic^ nid)t

burd^ ftrenge ßogif unb juribifc^e ©eletjrjamfeit auSjeii^nen follen.

5£)er Sßerf. wibmet enblid) eine eingc^enbe ^riti! bem S5ülferred)t be§

^rote|for§ f^. t>. ^arten§ in fetbftänbigcn ©tubien über beffen .^aupt=

gegenftänbe.

x^. ö. ^Dtartenä {)at mit 9te(^t fic^ bajür erflärt, ba^ bie (5)eid)id)te

be§ 33ölferre(^t§ unb jeiner ßitteratur getrennt roerben, @id)elmann
aber l^ätt biefe Seilung nur für eine @rleid)terung ber Slufgobe , aber

nid)t für beffer unb rid)tiger. 5lud) gegen bie ^eriobeneinteitung unb
=be5ei(^nung :polemiftert @id)elmann

, freilief) fann man e§ aud) gegen

feine S3et)auptung , bafe bie ^al^re 1848 unb 1849 ha^ gfiattonal"ität§=

prinjip jur Slnerfennung gebrad)t l^ätten. (Sid^elmann prüft bann ben

gefd)id^tli(^en 3lbri^ öon ^]Jlartcn§. S^^^'i'^ft^ '^'^^ Rittertum im atlge=

meinen, fprid)t ©riec^enlanb unb 9tom im (Segenfa^ ju ^JJIarten§ ein

S5ölferred§t 3u, befdjäftigt fid) bann fe^r eingetjenb mit ber ©d)ilberung

Snbieni, unb etflärt babei bie 5)tartcn§fd)e (il§ara!terifti! beä poütifd)en

St)puä biefe§ ,i3anbe§ für unrii^tig
,

gel^t bann näl)er auf @riei$entünb

unb 9tom ein unb ^ält gegenüber ber 3Jlarten§fd)en 5luffaffung ber alt=

gried)ifd)en bölterred^tlidien 33e^i('l)ungen eine eingc^cnbe 3Biberlegung

für erforberlid^. ßbenfo tritt er in ©egenfa^ ju 5Jtarten§" 33el)auptung,

ta^ baä 3^Dlferred)t feinen ßinflu^ aui ba§ ^IRittelaUer gcljabt. 53er=

l^ättniämäBig für^er Wirb bie S)arftettung ber neueren ,Seit beurteilt.

Sobann unterfud^t Sid^etmann, inroiefern ber 53erT. fein ^Programm
öertt)irftid)t ^abc, tritt im ÖJegenfat; ui bcmfctben für bie gemcinfif^aftüd^e

S3eT)anbtung ber Sfjatfac^en uub ber öitteratur ein, fud)t beren 9totmenbtg=

feit ,^u bomeifen unb mad)t feine ^Xu^ftctlungcn an ber '3]tavten§fd§en Sitte =

raturffij^e. S)er 3)erf. öe\jprid)t un§ noi^ jmei weitere ^^Inat^feu bes
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5Rarten§jc^en 3Berfe8, tüelc^e un§ norf) nid^t 311 ^Tänben gefommeu finb

unb bie tüir abmatten tuollcn, um ben Äritifev ju fritifieren.

2. ©t)[teme.

3fm ^afixe 1887 ^^at i^art (Sareig, bamatä ^roiefjox in ©tcBen,

je^t in Äönic\§6erg, „Sfnftitutionen be§ 33ötferrc(i)tö" erfctieinen lafjen.

Sloei ^jlb)icf)ten üeranla^ten ben S3eri. äur ^erauSgobe biejet

©rf)riit. Sßor aüem n^ill er berfud^en auf bie großen @n-ungenfd)aiten

ber neueften bölfcvved&tlid^en ßitteratut mittels eine§ ba§ ©tubium bei

S5ötfen-ed)tl in afabemifdöen irie niditatabemifd^en ^veijen einleitenbrn

2öevtd)en§ in einer äöeife aufmertjam ^u machen, tt)e(d)e 3cigt, ba§

ba§ iiolterreci^t ni(f)t blojj ein „ibcaler 33egriff" ift, fonbern eine reale

©yiftonj, eine ^jraftifdje 33ebeutung unb eine pofitioe SntmicftungS-

fä^igfeit Befi^t , roenn auc^ tt)eitf)in eine Bebauerlid)e Unf(arf)eit über

©ein , 2Berben unb Söirfen be§ 33öIEerre(^t§ niciit blo§ unter ben

9lirf)tiuriften , fonbern au(f) unter ben Jüngern bct 2:f)emi§ felbft

l)errfd)e. Unter legieren , meint (S)arei§ , möge e§ tt)ot)l jumeift bie

Unterfi^äliung ber 4>ol"itiöität unb ber praüijc^en Scbeutung be§ i5ölfcr=

ted)tl jür unjere 2eben§oer^ättnifie fein , au§ tt)eld)er eine getoiffe 316=

neigung oieter praftifi^en i^uriften gegen bie ^efdEjäftigung mit öötfer^

red^tlidjcn fingen — in S)eutfd)tanb menigftenl — entfpringe. 33ie(=

leict)t, ^offt ber Sßerf, ,
gelinge c§ bem ©d§riftrf)en, mancfieä berartige

S3orurteit ^u Befiegen , nid)t bloB be§l)a(b, weil barin nur (?) 5lormen

be§ geltenben internationalen 9lc(^t§, nur pofitiOe§ 9{e(^t äur ®ar=

ftellung gelangen foHcn, fonbern aud) be§^al6, meil bafelbft ba§S}er^ciltni§

unfereä beutfi^en 2ßaterlanbe§ jum SJölferrec^t oHerortl 3um '^uSbrud ge=

brad)t ift. i^e^terel fei bic anbete Slbfic^t, bie biefer 5|}ublifation 3U ©runbe

liege, ^f'iftitutionen be§ SSölferrec^t§ nennt ber 93erf. fein SBerfc^en,

tücil es nid)t bie 3lu§iüf|tlid)feit ber $anbbüd)er biefes Stec^tgjmcigel

befiel, öon benen au^er bem ö. •'^ol^enborfffc^en .^anbbui^ bei 33ülfcr=

ted)tl bal ö. 5Rarten§=S3ergbot)mfd)e SSolferrec^t unb ba§ ^effter=

®effdenfd)e nod) f)erüorge^oben fein foHen. — SBelfialb ber Sßerf. l)ier

nid)t aud) ba§ fd)on 1881 erfc^ienenc „.^anbbud) bei 5öölferred)tl" bei

Otefcrenten nennt, ift um fo toeniger begveiflid^, all ei boc^ feit .^effterl

unb £)^)penl)eiml SSölEerred^t, toeldie juerft in ben bierjiger i^a^iven er=

fi^ienen, bal einzige in S)eutf ci^lanb öeröffentlid)te ift, melc^el

Bemüt)t ift bie 5ßölferred)tl|ü^e aul ben S}erträgen pofttiöer ^u begrünben

all irgenb einel ber t)or'^ergef)enbcn äöerfe, unb ber 3]erf. in feinen fo=

genannten ^nflitutionen fid) bod^ wenigftenl pm üeil beffen St)fiematif

Qugefdiloffen unb el im 2ejt wieber^ott citiert "^at. (Sine ßrflätung bei

Übeigel)en§ bei i^anbbuc^l bei 9lefetenten an biefer ©teile ftnben mir

barin, ha^ an einer anbereu ©teile @aretl ö. .öol^enborffl Slbriß bei

35ölferred)tl in beffen @nct)f lopäbie bem <£)anbbu(^ bei Oteterenten jur ©cite

fteEt, uiüi)renb biefel bod) bem (Segenftanbe nad) bie bieljet ooUftänbigftc

Sorftellung bei 3}ölferred)tl bietet. 6ine 5JebeneinanberfteIlung bei

b. .'pol^cnborfffc^en ^anbbuc^l unb bei b. ^Iartenlf_d)en unb .!peffter=

fd)en 3]ölferred)tl mar aber fd)on bellialb unf^unlii^ , meil erftetel
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üon üevfi^iebenen SSeifaffern afegefafet unb ber ©tanbpunft biefer ein

t)ietra(^ berjc^iebener ift , loaS namentlid^ bei ber 53ef)anbtung einer

unb berfetben i^xao^e öon OerfdEiiebenen 53exiaffern in öerfcfiiebenen 9}lono=

9rapt)ieen fict) ergiebt.

3)ie (iirünbe , roetd)e ben S3eri. jur 23etöftentlict)ung |eine§ 2Berfe§

öcrantafeten , fönncn wir im aEgemeinen gelten lafien, muffen aber

babet im einjelnen bcmerfen , ba^, trenn ber SSerf. nur pofitiucä ^eä)t

barff eflen tooüte , er me'^r auf bie (Srrungenfd^aften biefe§ al§ auf bic

ber Citteratur Ijinptteifen i)atte , meiere ja boS pofitioe 9te(i)t nur

barfteUen fann. 5Die öom SSerf. beregte Unf(ar{|eit, meift mol^t Un=

roiffenl^eit ber jünger ber £t)emi§ über ©ein, SBerbcn unb SBirfen

beg 3Söt{eirect)t§ erftärt fi(^ aber ni(i)t blo^ Davaug, ba^ ein großer

2ei( berfetben ba§ 93ö[ferre(i)t nie bort, gefc^roeige benn ftubiert, fonbern

ba§ bie ^furiSprubenj «Stubierenben entloeber e§ ganj beifeite liegen

taffen ober nur nad^ einem möglid)ft fur,\en fogenannten Äompenbium
ober aucö l?atect)i§muö fidt) aneignen ober burd) einen renommierten 6tn=

t)aufer fid) cintric£)tern laffen. Slnbererfeitö legen aber Iciber aurf) bie

©taat§vegierungen, befonber§ bie beutfd)en, feinen großen SBert auf

ba§ ©tubium be§ SSölferrecfjtS burd) bie 3tui-"i^fi^ubeu3 ©tubieronben.

•»Jltdit nur giebt e§ eine fe'^r geringe 'S'^1)i öon 23ötferre(^t§profeffuren

in S)eutfc^lanb unb toirb baö 33ötferred)t öietfad) nid)t bon ©pecialiften

Dorgetragen, fonbern e§ ift aud^ Don mehreren ©taatSregierungen beutfdt)er

9Jlitte(ftaaten nic^t in bie 9lei^e ber ^^rüfungSfäd^er für ba§ ©taats=

ejamen aufgenommen ober e§ toiib nod) immer al§ 2eit be§ 5iatur»

red)t§ examiniert, meld£)er SSerbinbung bie 2Biffcnfd^aft tängft entfagt

!^at, menn e§ aud) an 9Zacf)3Ügtern ber tempi passati nid^t fef)lt. (5S

mürbe un§ freuen, roenn be§ 33erf. auf S!)eutf(^lanb bered^nete 3^nfti=

tutionen auf bie Stegierungefreiie mirfen unb es biefen ^ur ©rfenntniö

bringen toüiben , ha^ ein ©taat öon ber ^adl)tfteEung beg 5Deutfd^en

9lei(^ä nad) au^en in feinem eigenften ^ntereffe ein er nft e§ ©tub ium
beä bie au»roärtigen 'Jlngelegenljeiten be'^errfd)enben 9led£)t§ an feinen

Uniöerfitäten burd^ ben ^toang feiner ©taat^prüfungen förbern müfete,

nid)t btofe um grünblidC) gebilbete 2)iplomaten ^u erlangen
,

fonbern

au(^ 3Ibgeorbnete , meldte bei ber 5l3eratung unb Sefc^lufefaffung

über internationale ^öerträge be§ geltenben 9tedt)te» ooUftänbig fun=

big finb.

S)e§ Söerf. ©l)ftematif ift nur jum I^eil eine bem Sßefen beg

S3ölferred£)t§ entfpred^enbe. 6r unterfd)eibet ,^mar, mie Sieferent e§ fd^on

1858 in feiner „©t)ftemati{ beg 23ölferredE)tö" öorgefd£)lagen, materielle^

unb formelles SJölferred^t , inbeö ift feine innere ©lieberung eine jum
Xcil abroeid^enbe unb Ijebt er baburd) bie ^Bebeutung beö Unter=

fd)iebeS auf. @in formeHeS Sotferred^t mu|, mie jebeg ^rojc^redlit ober

formelles 9led^t, bie „Organe unb ba§ ^Berfa'^ren" baTfteüen; ftatt

beffen giebt ber SJerf. nur „Stec^tönormen im SBcrfa'^ren i^um ©di)u^e

ftreitiger Sfntereffen" unb l^anbelt bie „internationale )}te(^t§ftellung

ber öölferredt)tlid^en ^tagiftraturen" im materiellen Oied^t ah. 5£)ie Übcr=

tragung ber ^Be^eii^nung 'OJiagiftratur auf bie t)ölferredl)tlid)en Organe

fd^eint mir feine glüdtli(|e, menn aud^ burdl) t). ^ol^cnborff frül)er fd^on
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angeiüanbte. 5Jlagiftraturen berutjen auj einseitiger Ernennung butc^ baä

©tQat8oberf)aupt , n)äi)renb ©ejanbte auc^ öom anbeten ©taate an=

genommen toetben miifien unb ffonfuln üom anbeten Staat baä

föj;equatur etl^alten müfien, unb biefe beibcn bilbcn nad) bes Sierj. 2ai-=

ftellung bcnnod) öütfeaei^tlictie ^agiftxatuien.

2)er 9)eri. exfennt al§ roirflid^e, ed^te Cueüen be§ 33ötfeitect)tö nur

an bic 9{ed)t§notn3e nbigf eit unb @ett}o'^n't)eit , atö nnfelb[tdnbige

ober uned)te bie öötfevred^ttii^en 33erträge unb bie Söiffenfc^ajt. 2)er

©egenja^ roirflid^er unb uned)ter Queüen miberjpridit fd)on bem 33egriff

Der Duette, fic fann nur eine roirfüd^e fein, inbeä giebt eö uujerer

Stnfic^t nad), weld^e toir |d)on ausjütirtii^ in unfever ©d)rift „3l)fte=

matif" unb fpäter (1874) in unferer Sdjtijt „J^eorie, ^^^rajiS unb

.^^obififation beg 23ölterred)t§" bovgetegt tjoben, nur eine Duette: „bie

internationate Siedet ^Überzeugung " unb finb beten äu|ete
ötjd^einung§Tormen: bie 3)etttäge unb ba§ .öetfommen. 2)ic

2Bifjenjc^aU fann meift nur teptobuäiercn unb au^ctbem gcltenbe <Bä^t

butd) 3lnalogie weiter entroideln. Stuc^ ift nid)t ab^ufe^en, wesfialb bie

@ett)o^ni)eit, toenn fie überhaupt al§ Duette angeje'^en ttctben

fott, al§ toir!Hd§e, bie 33 ertrüge aber, ber binbenbfte 5tusbrud ber

2}ötferreditgjubiefte ber ©taaten unb bie reid)[ie ©rfdieinungSfotm im

aSölfetrec^t, nur al§ unjelbftönbige Duette ,^u qualifizieren finb.

S)ie Dom Sßetj. gegebene futje gefd)i(^tli(^e ©ntrcidelung beö

33öl!etred)t§ etftdtt bie Slnerfennung ber 3[ntereffengemein =

jd^aft aller Äulturftaaten für ta^ ^rinjip unb biefe mit

9te(^t§f(^u^ äu umgeben für bic Senben^, ben öorl)anbenen 9ted)t§=

|d)ui für ben ©egenftanb be§ pofitiben 5ßölferred)t§, toenige geilen batauf

aber ben ©d)u^ ber internationalen 2fntereffengemeinjd)ait für ba§

«Prinzip be§ Sl3ölfcrtcd)t§. gür ein gted|töft)[tem , mie bas S5ölfer=

red)t eg ift, fann inbeffen eine 3fntereffengemeinfd)ait ftd)etlic^ nid^t

ba§ mafegebenbe ^tin^ip fein, ©(^on früher t}atten ö. ^altenborn
unb P. ^0^1 bie 9ied)t§gemeinfc^aft für ba§ objeftiPe ^^^rinjip

erflätt unb bie ©ouPetänität für ba§ fubjeftiPe. 2öir erhoben

iDieber£)olt @infprad^e gegen ein 3miefad£)e§ ^tin^ip für ein unb ba§=

felbe (5t)ftcm unb erfennen felbft ba§ burc^ bie internationale
9ted£)t§gemeinf d)aft mobifiäierte fouPeräne ^4irtn3ip al§

ba§ internationale unb ba^cr Pölfetted)tlidl)e an. ''Ptid^t minber fönnen

wir eine @emeinfd^aft für ein ^tin^ip l)alten. ©d)on ©abign^
anetfannte, ba^ aud) unter Petf^iebenen 23ölfetn eine ät)nlid)e ®e =

meinfd^aft be§ 9ted)t§bewu^tf ein§ entftel)en fönne, wie fie in

einem 2}olf ba§ pofittüe 9tec^t et^eugt, unb an biefem einfachen aber

lid)ten ©ebanfen fottten wir un§ genügen laffen unb nic^t bie gted)t§=

gemeinfd^aft hmd) eine weit weniger beftimmte i^iitcreffcngemeinfdtiaft

erfe^en motten.

S)er SSerf. begiebt fidt) unwittfürlid^ Pon feinem ©runbgebanfen

in ber 33e^nblung be§ befonbeten SeileS äu bem hei 9ied^ti

jurüd, inbem er im I. Kapitel bie ©runb rechte ber ©taaten, im

III. bic internationale Sied^tSftellung ber Pölferred^tlid^en

^Jiagiftraturen , im V. bie internationalen Üte^te in Scjug auf boS
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©taatägebiet 6ef)anbelt unb bajtoifcfien nur ^flormen im i^ntereffe
be§ intctnationalcn äJerEe^rö ber @taat§ange{)örigen,
too ber SSetj. audj ba§ internationate ^^viöatred)! auf ^roet Seiten um=
j(i)reibt unb bie internationale 3fted)t§^ülie auj üier Seiten erlebigt, t)ott)cr

aber tion ^Jtormen in Se^ug auf bic Sdiiffa^rt unb ben ^anbel, in Se^ug

auf Öeben unb ®efunbt)eit ber ©taatsangeftörtgen, in SBe^ug auf bie ßanb=

toirtfc^ait, ba§ ©eiüerbetoefen, ben 5)3oftöerfet)t , ba§ ^ctegrap^entüefen,

bas ßijenba^nlDefen unb in Se^ug auf 3lutorre(i)te in .^unft unb 2Bif|en=

j(f)aft l)anbett. 6ine jt)ftemati|(^e unb georbnete Slufeinanberfolge i[t

in biefem ^Jtad)= unb 2)utc^einanber nic^t äu evfennen. — S)er ä^erf.

tDurbe , tt)ie toir oben fcf)on anjü^tten, 3ur ^crouSgabe feiner Schrift

burd^ bie 3Ibfi(i)t tieranla^t, öor altem auf bie 6rrun genf d)af ten
ber ncueften t)Dlterre(i)t[i(i)en Citteratur aufmerffam p machen. S)a§

i[t nun aber t)oriDicgenb nur in SSejug auf bic beutfd^e gefc^el^en, ein

bto^eS ß-itieren ber Söerfe anberer ^Jlationen reicht natürlich nid)t aus.

S)ie jttjeite Stbfidjt toar, bo§ nur 5^ormen be§ geltenben internationalen

9te(i)t5, nur pofitioeä 9tec^t ^ur S)arfteEung gelangen foüe. £er

S5erf. I)at ^toar ben i^n'^alt ein,^elner SSerträge angegeben, aber er {)at

ni(^t bie 5lormen au§ einer 9leil)e tion 33erträgen enttoirfelt, unb nur

auf biefer SBafiä fonnte er neben ben ^Jtormen oEgemeiner 33erträge,

beren ßa'^l bod) rctatiö unbebeutenb ift, ^Jtormen für bie einzelnen

©egenftänbe bcö Diel umfaffenben Sßötferret^ts gewinnen, ^nbeg follte

feine ©d)rift ja nur ein „einteitenbe§ SBerfc^en" fein, für ein fotrf)e§

forbern toir aber eine [trenge St)ftematif nidjt nur im allgemeinen,

fonbetn audt} im einzelnen.

Soll aber ba§ äöerfd^en nur einleitenb fein, fo liegt ber äöunfd^

nal^e , ta^ biejenigen , mel(^e e§ jur .g)anb nel^men
,

[td) baran nidjt

genügen laffen. S)iefer SSunfd^ mirb mo'^t aber faum, menigftenä bur(^

bie Stubierenben, in (Erfüllung gcbracl)t merben. So mt biefelben fid),

abgefe^en üon Quinteijenäen unb (Sinpauff(^riften , an ber bto| enct)=

flopäbifi^en S)ar[tellung ö. .^ot^enborffö toieber^ott pr j?enntni§=

na'^me öom Sötlerrecfit l)aben genügen laffen , fo tt)irb i^nen mol)l

aud) bie öorliegenbe in mand)er ^e,^ie!^ung eingelienbere fur^e Schrift

genügen. S)ie Jpauptfac^e: bie (Jntmidetung ber geltenben Sä^e, beren

S)ogmen9ef(^id)te, mirb aber freilii^ babei ben ©enügfamen nac^ roie üor

unbefannt bleiben. Sold)e Segrünbung unter Sluenu^ung äat)trcid)fter

23erträge unb ßitteratur aüer ^iationen ^at nun Dteferent ju geben \xdc)

bemüht, unb t)ierin unterfd)eibet fi(^ fein 2öer£ tjon ber bloßen @nct)!lo=

päbie ü. ^ol^enboiff§ fo tt)cfentli(^ , bafe eine ^tebencinanberftellung

beiber roo^t nur bann möglid) ift, toenn man fie beibe nur für füv^ere

S)arftellungen al§ anbere erftärt, bie größere ober geringere Seiten=

äo'^l in 33etrad)t jietienb , ben fc^r tierfdiiebenen Sfn^alt unb Qtoed

unb ba§ ^la§ ber üermanbten \Hrbeit§leiftung aber ganj au^er acf)t

laffenb.

iÖom ^rofeffor beS internationalen 9tec^tö an ber Uniüerfität üon

^ueno§=2l^re§: Slrnancio Sllcorta erfd)ien ber erfte Seil eineö

internationalen 5ffentlid)eu ÜRcc^te im ^al)re 1887 in franjöfifd^cr

Überfe^ung mit ßinleitung üon ßrnft Se'^r. S)ai fpanifd^e £)riginal=
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ttievf iDurbe \d)on 1878 als Tratado de Deiecho Intcrnacional öer=

öffentü(i)t. Sie jpaniid^e ^^liiegabe entl)ielt ben eijtcn 3:cil allgemeiner

^Ißi'injipien unb ber 23ölfeive(±)tö9ejd)id)te. S)ie ftan.jöl'ifdie ^Jlu^gabe tfl

eine öoUftänbige Überarbeitung unb 35ei-mel^i-ung. 5ßon ^"tcreffe finb

in berfetben bie eingaben über bie in (Suropa unbefannte iMtteratur

be§ öffentU(^en internationalen 9ie(^t§ im lateinifdien Slmerifa unb bie

©ntiüicfelung ber internationalen ^ejie^ungen ber alten unb neuen

(Staaten 2lmeriEa§, S5on bemjelben S[)eriaf|er erfdt)ien ein Straftat über

ba§ internationale ^rit)atred)t, Seil I, ttjetc^er \xä) aud^ auf ©übamerita

bejiefit.

©d^on in unferem jünften Sn^^-'eetei^i'iit (1886) braditen mir

ben bamals un§ öorliegenben erften 33anb Don $rabiet=t^oi>t^TcS
„Traite de droit international public Europöen et Amöricain" jur

Sln^eige. S)cr S3erf. fteHtc un§ ein SBetf öon üier 33änbm in '^lug=

fid^t, rDM)e 1885—88 erfd)ienen. 'üaä) neueften Mitteilungen feiner=

jeit§ fott eö nunmehr au§ fe(i)§ ^änben beftel)en.

S)er erfte 5J3anb bet)anbelte in einer Einleitung, nac^ allgemeinen

^Betrachtungen , bie internationalen 5perfönlic£)feiten unb bie Staaten.

<g)ieraui bie üted)te unb ^4^flid)ten ber (Staaten im oügemcinen unb im
befonberen al§ abfolutc Steckte ba§ 3iedE)t ber ©elbfter()a(tung unb ha^

9ftecl)t ber Unabt)ängigteit , auf U)etc£)e bann im ätoeiten Sanbe ba§

9tecl)t ber ®teid)l)eit unb ba§ be§ @igentum§ ber ©taaten folgen.

@rftexe§ pffegen beutjd^e 3lutoren al§ Stecht ber @riften,5 unb @r=

l^altung berfelben äu be^eic^nen , ba bie ©r^altung boc^ iebenfaßä bie

(Sjiftenj äur S3orau§fe^ung l^at. dagegen ^at ber 58erf tai 9tcrf)t

be§ Eigentums t)in3ugefügt , anbererfeit§ aber ein 9iedC)t ber (Staaten

auf Söerfel^r, eine 5ßorau§fe^ung be§ 25ölferred£)t§, nid)t ben anberen

9lc{J)ten angereiht unb ebenfo fe'^lt bei if)m aud^ ba§ 9tcdE)t ber Staaten

auf Sichtung. S)ie 9tedt)tc ber Staaten gehören infomeit in ba§

S t a a t ö r e d) t , al§ fie blo^e Steinte e i n e § Staate^ finb, roie ba§ 9tedf)t

auf Eigentum, unb in hai 33ö Iferrec^t, al§ fie 9ftedt)te ber Staaten

für tt)re gegenfettigen 33e5iel)ungen finb, fold)e finb aber audt) ba§

9led)t auf SBerfel^r unb Sichtung, unb fo '^at ber Serf. jmei für ba§

Sßölferrec^t mefentlid)e üted^te ben anberen ni(^t angefügt.

^aä) ben abfotuten 9fted^ten gel)t ber äJerf. (^u öon il)m al§

acctbentiellen bejeid)neten über, b. t). nad) feiner S)eftnitiün ju

folc^en 9ied)ten, meldlie jebem Staat gegenüber ben anberen Stoaten

au§ befonberen Umftänben gehören unb vo(id;}c nur im i^aü getoiffer

internationaler Sßejieliungen entftc'^en unb mit ben fie tjeranlaffcnben

Umftänben aufl)ören. 6§ finb ba§ üted^te, ttetd^e au§ bem ausbrüd=

Iid)en ober ftittfdtimeigenben SOßilten ber Staaten entfielen, entmeber

au§ 3Serträgen ober au§ bem ^erfommen ober au§ geroiffen beftimmten

3uftänbcn. S)er 3}erf. unterfc^eibet bann 2} ertrage unb ^on =

öentionen nad^ it)rcm ©egenftanbe unb 2) ef larationen al§ Sn=

begriff ber 5]3rin3ipien be§ ius necessariuni , ol)ne anbere 33ebcutungen

bes äöorteg ju überfelien. Mit Unterfd^eibung t)erfd)iebener Slrten bon

9}erträgen unb Äonbentionen mad^t ber 53erf. nur bon einigen bie

liiert) er gel) örigen 23erträge namt)aft, unb too er e§ t:^ut, gefd;iet)t e§ nid^t
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üollftänbig. <Bo iet)It bei ben gjlünjbeitiägen bei jfQiibtnatiijd^e

unb roerbeu bei ben iproteftorotgöerträgen in grö^eiex Qa^ nur bie

f5ftonfreirf)ä angeTütjrt. Smmer'^in bietet un§ ber SSerf. iaft aüe

Syarietäten Don Überträgen unb jiemlid) utnioffenbeS SJlaterial, jum
3:ei( mit ^öerürffiditigung be§ üerfctiiebenen 2Befen§ ber SSerträge einer

unb berjelben ©attung , toie 3. SB. bei ben ^Proteftioneüerträgen. S)er

33eri. get)t bann äur 3tegociierung ber SSerträge über unb giebt eine

2;t)eorie bee 2lbj(i)lujfe§ berfetben. @§ folgen bie 9tatififation, bie ^^ubli=

lation, bie möglichen ^JJtobalitäten ber auS 5}erträgen unb Äonüentioncn

ent[tc!§enben 3}erbinbli(i)teiten , bie SGßirfungen ber 33erträge unb
Äonüentionen aui S)ritte, bie allgenieinen äöirfungen berjelben, bie

pr 5ßeobQ(i)tung ber 23erträge gett3ät)rten 6id)erungsraQ|regeln , bie

©i-emtion ber i^erträge, bie ^Interpretation berfelben, bie 2lu§gleic^ung

öerfd^iebcncr 33erträge über einen unb benfclben ©egenftanb, bie S3e=

fräftigung üon Verträgen burd) anbere, ba§ @rlö|d)en ber 23crbinbli(^=

feiten , bie S)auer ber SSerträge unb ber 9lu^en be§ Stubium§ ber=

jelben. 2Bir bemerfen t)ierbei, ba^ bie Eingabe ber 3}ertrags|ammlungen

burc^ ben 33ert. ein unt)oE)"tänbige ift. 33on ber großen ^. @. ö. 5Jtar =

tenö|d)cn ©ommlung wirb ^ute^t nur bie ^eriobe ber äaf)te 1850 bi§

1869 erwähnt, loä^renb biefelbe nod) immer iortgeje^t toirb; bie ®i)il =

Iant)fd)e reicht nac^ bem 33erf. nur bi§ 1856, ttjö'^renb fic firf) bod)

big 1867 crftrecJt, ber no($ 1888 burd^ (Seffden Tortgeje^te Dtecucil üon
iil). be ^JJlartenä unb be Sujjt) , fotoie bie feit 1861 in ^4^ari§ erfct)ie«

neuen unb no^ erfd^einenben Archives diplomatiques merben nic^t

genannt. i^reili(^ citiert ber Sßcvf. aud^ für üon i^m ermäljnte SSer=

träge faft nur De Clercq, Recueil des Traites de la France unb, foOiet

tt)ir gefunben I)aben, nur einmal bie Archives diplomatiques.

5ta(^bem ber SJerf. in ben beiben erften 3?änben im erften Seile

bie 9fled)te unb 4>flid)ten ber Staaten bet)anbelt, get)t er im brüten

S3anbe jum jmeiten Steil über, ju „ben S3eäiel)ungen ber
©taaten". |)ier merben nun perft bie biplomatifdien auefüljr=

lid)ft bel)anbelt, unter meli^e begriffen werben bie gcfettfcfiaftlit^en

(sociaux) , fonüentionetten
,

genereÖen ober partifutären ber Staaten

untereinanber. S)cr SSerf. unterfc^eibet l^ier ta?! (S5cfanbtid)aft§re(^t,

ba§ Untertjanblungg: unb ba§ biptomatifd)e 33erfel)iere(^t (commerce

diplomatique). Unter bem legieren begreift ber Sßerf. aber bod) mieber

bie ^e^ren beä @efeUfd)aft§rc(^t§ , aber audj bie üerfd)iebenen biploma=

tif(^en ^Jlfte, bie Slrt ^u üert)anbeln, bie ^ongreffe unb .Konferenzen,

übert)aupt alle Materien, melct)e nad^ i^m .fium fogenannten biploma=

lifd)en ^Ked)t gel)örfn. S)iefe§, meint er, fei baö 9jevfal)ren be§ inter^

nationalen iRed)tS, itie ber ^roje^ für ta^ '4-^"üatredt)t. @§ fel^lt aber

biefen Unterfd^eibungen an get)Drig fie unterfd^eibenben Kriterien. 3lud^

giebt ber 2]erf. nid^t blo^ ein gütlidieö, fonbern aud) ein gett)alt =

^ameö 23erfat)ren : Stetorfion, ^1{e)3reffalien , Embargo unb .^rieg, unb

beim gütlidt)en nidjt blo^ ein biplomatifd^ee i^eifa^^ren, fonbern aud)

ein ric^tcrlidl)c§, mie ba§ ©dneb§gevid)t. 6§ be^eid^net ber ^erf. bie

SDiplomatie aU .Kunft unb a(g ^Jtittel ber ^olitif. Somit ift nun

aber bie 'Diotmenbigfeit gegeben , ben ^ftt'^cS^iff i>f§ internationalen
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5ßro3e|öetja£)ien§ gcnauei ab,^u9ven,ien , ba bie S^iplomatie ffinestoegö

blofe tür itjxi ^luTQQbf ()ä(t, boö 5l5ötfencdit ju brviuivftidjen. Gs niufe

bann bie politifiiie ^(jatigtcit berfclbcn auö bem 33ötfevvectit auejrf)eiben

unb ba- äußeren l^olitif ^^igeteilt tücvben, luaö in beii U5ölfeived)tgit)cvfen

mei[t licijäunit iDurbe. 4-^ r abi er = ^obcvc fonnte eö ober um ]o eljei:

tt)un, olö n 1881 ein befonbcvcö 2Bev£ „Cours de droit diploma-

tique'' Deröffentlid)t Ijat , roelc£)e§ er fa[t unauggcfe^t ,^ui- (Svuubtüge

bei- bip[omati|c£)en S3e,^irt)ungen in ieinem ißölfenei^tgtraftat nimmt unb

auf iDcld^eS er üiclfad^ nur Derloeift, fid) für jein je^igeö äöerf auj boä

gied)t bej(^rän!enb.

SDer 33erf. ge'^t bann auf bic SBejictiungen beS 5pttt)at =

redjti über unb Be'^anbeU unter biefer Überfc^rift ba§ fogenanntc

internationale ^riöatrcd^t, befjen üer|ciicbene 2;t)coricen auS=

fü'^rlid) entttjidelt unb beurteilt toerben , unb beffcn S3e,^ei(^nung al§

bie paffenbfte in ©d^u^ genommen mirb. ^n bie einget)enbe 33ei)anb=

lung bcä internationalen ^4^riüatred)t§ jiel)t ber iöerf. au^etbem noc^

ba§ !^ro3e§tier|al)ren l^inein, unb ha^ internationale (5traired)t

unb SBerfat)ren , in§befonbere aud^ bie Sluslieierung. @r ertoeitert

ou^erbem ben Sn^alt ber 33eäie^ungen beö ^$ribatre(^t§ burd) rein

ftaat^rec^tlid) e 5)taterien, toie .v 35. bie ©rttjerbung unb ben

SJerlul't ber ^3tütionalttät , bie ^fiaturalifation, fowie bie ßjpatriierung

in ben öerjd)iebenen Staaten unb ge^t bann erft ^u ben t)ier^er ge^

l)örenben ^onflüten ber 9iationalitäten über unb pr Option. 2lu(^

bic 3lu§treibung ber ^^remben toitb l)ier bct)anbelt unb auf biefe folgt

bann bie 3lu§lieferung.

^n feinem öierten S3anbe gelangt ber 33 er f. ju ben !ommer=
äi eilen unb ö f onomif d)en 35 e^tefiungen ber ©taaten . tueld^e

er mit attgemeinen Setradjtungen über ben ^anbel eröffnet , um bann

bie tt)ot)l l^eute faum in einem tiölferred)tlid)en Söerf ^u erörternbe i>rage

3u beantttiorten
,

„ob ein 23olf üerpflid)tet werben tonne, anbeven bie

überflüffigen ^robufte feine§ 2:erritorium§ ju üertaufen". 6§ folgt eine

®efd)id)te be§ ^anbeU, in i^r eine ber |)anbelöcompagnieen, auf

biefe wieber eine öölferrei^tlid) releöante ^nftitution: bie fontinentate

Slodabe. ©obann bie ©nttoidelung be§ ^pro^ibitiofl^ftemS bon 181-1

big 1830, be§ Sotlüereins, bie Slnlrenbungen ber äöiffenfd^aft auf bie

i^nbuftrie, bie ßmanctpation ber fpanifd)en i?olonieen in ©panien, ber

Cpiumfrieg, bie Organifation ber ^Jlrbeit, bie Befreiung bc§ ^ro=

Ietariat§, bie ©ntmidetung ber Stute ber ^nbuftrie unb bei ipanbelö,

bie (5rrid)tung ber traniatlantifdjen ©diiffal^rt, ber S)ur(^ftid) bc§

«niont 6eni§, be§ Sft^muS Pon ©uea , bie immenfe erlüeiterung ber

eifenbatincn, bie Segung Pon Nabeln, ber 3lbfd)lu^ Pon 3:elegrapl)en=,

5poft=, mün^^, 9Jla|' unb ©ewiditöfonPentioncn , bie 2ßelt=3nbuftrie=

au§fteEungen , bie .t^anbelefiei'^eit , ber 3lbfd)luB Pon ^anbelgperträgen

3tt)if(^en granfreid^ unb ©nglanb , befonberS beijenigen Pon 1860, unb

ber 2lbfd)lu^ ä^nli($er SSerträge mit anberen ©tauten. S)er S3erf.

jd)ilbert bann ben 9tüdfd)lag unb bie Slbttenbung Pon ber ^anbels=

frei^eit jur 3eit ber brittcn frauäöfifd^cn gtepublif, anberfeiti aber bie

Sßerbefferung ber ©efe^e unb ber inbuftrieKen unb fommeraieUen 3n=
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ftitutionen in anberen Säubern, foroie bie 9)erme!^tung bev i*-)Qnbel§«

öerträge. |)iei'mit fc^tie^t bic @efd)id)te be§ ^anbetS, burcf) tcelc^e tro^

ber großen ^annigialtigfeit beö ^nf)alte§ hoä) ein ireilid^ erft öom Sejer

p ermitteinbev roter ^^abcn läujt, ab unb beginnt eine S)artegung be§

2öefen§ ber ^^anbelsirei'fieit, be§ 5ür unb SBiber unb ber ';}lrtfn be§ ^anbet§.

@§ Tofgen furje tianbelSreditlid^e ©ä^e über bie fommcriietle ^Jtatur

ber -IpanbelSafte, über bie ^^eftftettung be§ Jßcgriffei eine§ ^Qnbeltreiben=

ben , über ben SSeroeiä qu§ ^anbctfebüdiern , über .g)anbe(ggefeEfd)aiten,

über Operationen ber SBörfe, über ba§ 5Ranbat unb bie negotiorum

gestio, über ben 2Barentran6port, über ben Äauj ber SGßect)|el unb ba§

fJaHiffement. ©er 3Ser|. wenbet fid) bann „bem mit ben .^anbetS*

öerträgen unb Äonfulatsöerträgen öer!nüpiten" auswärtigen ,^an =

bei 3U unb ätoar 3unäd)ft ben ^anbelöberträgen. .^ier wirb

unter anberem bic ^laujel ber meiftbegünftigten Station erörtert unb

auä) ber nidit auf ben .^anbel be^ügüd^en ^laufeln ©rwä^nung getrau,

©obann gelangt ber SJerf. ju ben ^oHeinigungen unb gel^t öon biefen

3u ben ^onfulaten über, Wetrfien 3unä(i)ft eine 6iftorifrf)e @nttoidEe=

lung gewibmet wirb unb bann eine S)arfteEung ber Organifation,

be§ 3fie(^t§ ber Ernennung unb be§ @jequatur ber Munitionen, ber

^ftiditen , be§ öffentlichen ß'^araf ter§ ber ilonfuln im Orient , ber

2luff)ebung unb be§ @nbe§ ber fonfularen f^unftionen. hiermit fd^lie^en

enblid) bie -^panbelgbe^ie^ungen ab, in We(d)e t)ielfa(^ nii^t ^inein=

ge^örenbeS, unter anberem au§ bem ,g)anbcl§rec§t, f)ineingenommen i[t,

woburd^ ireiü(^ ba§ 2öer! an Umfang, nicf)t aber an ^ufammen^ang
gewonnen. Stl§ öfonomifd^e SBe^ie^ungen erörtert ber S3erf. bie

^oftfonöentioncn , bie Xelcgrap^enfonücntionen , bie ^ünjfonbention,

bie 6ifenbat)nberträge, bie auf baS titterarifdie, artiftif{$e unb inbuftrieHe

Eigentum be^üglid^en ^onüentionen. S)en S(f)lu| bilben einige bfono»

mifc^e @in3elma^regeln.

9tefercnt be{)ält fii^ ein abfcf)tic^enbe§ Urteil über bas ganje 3Brr!

üor, nat^bem ber fünfte 33anb, wetdier ba§ Ärteg§= unb ^3ieutralität§=

rec^t, unb ber fed^fte, weld)er bie 2Bieberl)erftettung be§ fyriebenS ent=

Italien foH, erfd)ienen fein werben. 5Dem ganzen 2öerE foüen JRegifter

angefügt Werben jur (Srleii^terung be§ 5ta($fd)lagen8 in bem fo um»

faffenben Sßerf, todäjt^ fd)on in feinen bier erften ^änben 4181 (Seiten

gr. 8« im-
SBon |)efftcr§ europäifdiem S5ölterred)t ber (Gegenwart ift 1888

burd) ©effden bie ad)te SluSgabc bearbeitet worben. ©effden ^atte

bei ber fiebenten IHuggabe ben Xe^i prinjipiett unOeränbert gelaffen

unb fid) barauf befc^ränft, bie litterarifc^en ^Jlad^Weife unb S)aten bi§ auf

bie Gegenwart fort3ufüt)ren. S)ie if)m notwenbig erfd^einenben @rgänäun=

gen bagegen, feine eigenen 9lnfid)ten unb feine ^2lbweicf)ungen öon .^effter

"^atte er in felbftänbigen , burd^ ein & be^eidEineten 9lu§füt)iungen ge=

geben. Um für bie Erweiterung be§ SöerfeS 9taum su gewinnen, waren

bie bi§f)erigen Einlagen, Welche einige größere '.llftenftüde umfaffen, fort=

geblieben , ba biefelben ja Uidjt in ben betrcffenben Sammlungen ein=

äufe^cn feien, ebenfo ber 9lbfd)nitt: bie biploniatifd)e Äunft, bie nid)t

eigentlid) jum 5ßölferred£)t get)öre. Sei ber ad^ten Sluflage ift e§ bem
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^ctauSgebei- nottoenbig eryd^ienen , cinjetne nodCigerabe tievaltetc ober

ni(^t mef)v jutreffenbe ^aragvQpt)en ^cfftevg ju [tvfii^en ober utnju=

arbeiten, ßbcnfo erf(i)ien c8 i'^m angc.^eigt, mit öeraltcten Gitaten quS

SSerfcn, weldie niemonb met)r lieft, oufjuräumcn, um bamit %slci[} ,^u

getoinnen für bie 3lu5füt)rungen , xoeldcje ©reigniffe unb mifjenj(^Q|tIicf)e

3Ber!e bev neueflen ^S^it forberu, o{)ne bocf) baS iBud^ jet)r aufcijmeUeu

äu laffen. Slud) ift ba§ Siegifter umgearbeitet unb erttjeitert. ^^rolj attcr

biejer 33cmüt)ungen ift ba§ ,g)effterf(i)e SBerf nid)t met)v eine SEarftcHung

be§ S5ötf crr cd) t§ ber ©egenmart. 'ilad) inefjx al§ 40 2!a^i-'fn

öom (Jrfc^eiuen ber crftcu 9lu!(age ifüitn SSertröge unb (Staaten^

bcftarationen fid§ beigeftalt tiermet)rt unb ift bie !^itteratur bergeftalt

angett)ad)fen unb f)aben ©t)ftemati£ unb f^orfd)ungen aut bem ©cbiete

ber ä-iölferrec^tsprin^ipicn fid) fo fef)r öeröoEfomninet , bo| nur eine

öollftänbige ^teuarbeit ben3:e3;t mober nifieren fann.
9leue flöten finb mit altem Sert immer jd)tDer in ©inftang ju

bringen unb ber bon anberer (Seite beränberte Jejt nimmt bem SBert

bie il§m nötige @inf)eit. gür bie 9la(^melt tüirb es immer bon 2tntereffe

fein ju erfal^rcn , meldie 2lnfid)ten ein angefel^encr Hutor toie Jpeffter

^atte , mogegen ba§ S3ud) mobernifiert bcffcr auf bem 5Rar!t ju cr=

Italien, fein miffenfc^aftüd)e§ 33ebürfni§ ift.

2Bie fef)r aber in wenigen :3at)ren bie Umarbeitung unb SBer=

öoUftänbigung eine§ bölferred^tlic^en 2öerfe§ not tt)ut, belüeift un§

ha^ nunme'tir fd)on in bierter Slujlage erfdjeinenbe „Droit inter-

national theorique et pratique" bon galbo, Weld^eS je^t in fed)§ ftatt

in bier S3änben erfd^einen foE. S)iefe lücfentlidie S5erme^rung be§ 3tn=

'^alteS unb llmfangeg ift burd) ba§ angettiad)fene S3ertrag§= unb Iitte=

rarifdie 53]ataial berurfad)t. SBenn aud^ felbftberflänblid) ein S3er=

gleid) stnifd^en |)cffter§ unb 6aIbo§ S3ölterrec^t unftatt^aft ift, fo gilt

hoä) jeneg 2tnmad)fen ebenfo für bo§ g)effterfd)e SSud^, beffen Sä^e

biclfai^ auf ©runb ber Serträge unb lttterarifd)en ©nttoidelung 't)eut=

äutage ganj anbcre fein muffen aU bor 45 i^al^ren. Sie gro^e urteil§=

lofe 5Jtaffe rid)tct \xä) freilid) in erjter Sinie nad) bem 9tamen be§

5tutot§, aber bie S)oftrtn mu^ ein tieferge{)enbe§ Urteit tjoben unb ab=

geben.

©d^on nad) fünf ^af)xm l^at üteferent (SButmerincq) fid) üeranla^t

gefet)en, 9t ad^ träge (1889) ju feinem „SSölferrec^t ober internationales

9flect)t" (1884) erfd^ciiien 3U laffen. ©ie befleißen in feit ber Verausgabe

be§ 3Ber!e§ beröffentlidjten SSerträgen, Äonbentionen , ©eflarationen,

Äonferenäen unb @efe|en internationaler ^Bebeutung. 2lu§ bereu großer

2ln,^abl tann man nid^t blo^ entnel^men, tt^ie biete bölferredE)tIid^ be=

beutfamc Urfunben in nur fünf ^a^xcn entftanben ,
fonbern aud), toie

notmenbig eö ift, bie SarfteHung eine§ auf Urfunben begrünbeten 9tec^t§

immer öon neuem ööüig uniäuarbeiten, befonber§ toenn mie bei .^effterS

g}ölferred)t 45 ^al^ie feit bem erften erfd^einen beSfelben berfloffen finb.

9leferent ^at bie Urfunben 3u ben betreffenben ^paragrab'^en fcine§ Vonb=

bud^S ^injugefügt. 5tuBerbem ift 1887 ein boüftänbigeg ©ad^regiftcr

3um |)anbbu(^ erfdf)ienen.

;^a:örl)ucö XIV 1, l)x^g. b. Scömoüev. 12
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3. ^onograpl^ieen.

@c|on in un|etem iünften ^a'£)telben(i)te (für 1886) tfaben mx
unter ber ütuBrif „©t)fteme" be§ elften S3anbe§ be§ bur($ b. |)ot^en =

born herausgegebenen .g)anbbud)§ bc§ 35ölferred)te in ^JJtonograpl^ieen

au§jü'§rli(f) ©rmä^nung gett)Qn. Söir taffen je^t bie 53e|pred]ung ber

inätüifc^en erjdfiienencn brei anberen 58änbe , weldje au§ 9Jlono =

grap^icen ücrjd)iebener 3}eiiajfer be[tet)en, folgen.

S)en jroeiten SSanb beginnt ber .SperauSgeber mit einer „bölfer=

red)tltd)en Serfaffung unb ©runborbnung ber auöroärtigen 5Seäte^ungen".

6r t)anbett 3unäd)ft im erften Äapitel öon bem Söefen unb ben 58e=

bingungen ber Söötferred)t§perfönli(^feit, fobann üon ber ©ouüeränität

ber Staaten, üon ber ®iei(i^^eit unb Ungteid^^eit ber «Staaten unb üon

bem fogenannten ©leid^getoid^t ber europäifd)cn Staaten. Se'^r rid)tig

fagt ber Söerf., ba^ ba§ ^jofitiöe 25öIEerre(^t einen ben 35erfet)r Ijflegenben

gemeinjam gett)orbenen Staat§begriff öorauSfe^e, ebenfo rid)tig, ba&

ber Staat, um bie @igenfd)aft öölEeired)tüd)er ^erfönlid)feit ju erlangen,

nod^ weiterer 3fn'^alt§be[timmung bebürfe. S)iefe Unter|(^eibung würbe

big'^er unbead)tet getafjen ober e§ mürben beibe begriffe ibentifi^iert.

Sie poUtifdien 3ljpirationen ber fogenannten 9iattonalitäten mill ber

Sßerf. mit Jftei^t nid)t na(^ aEgemeinen öötferred)tlid)en @runb(agen

bcmeffen miffen. S)en Segriff ber ö5lferred)tlid^en Soutjerönität fnüpft

er an ba§ ftaatüc^e 93ot!. — 2Bir öermiffen ^ier ha^ 9ied§t ber Staaten

auf @j;iften5 unb Sr^attung bcrfelben , auf gegenfeitige ^d)tung unb

25er!et)r, toie wir bicfe neben bem iRed)t ber Souöeränität unb ®Iei(^t)eit

in unferem |)anbbu(^ be§ S5ölferred)t§ in §§ 22, 25 unb 26 bargeftettt

l)aben. Sagegen l)ätten wir bie Darlegung hc^ @teid)gewid)t§ für ent=

bel^rlid) ge'^alten , welc^c§ in bie äußere ^4>olitif {)ineinge'^ört (fief)e unfer

.^anbbud) ^ 4 unb inSbefoiibere unfere „^rajiS , 2;^eorie unb .^obi=

fitation beä SJötferred^tS" (1874) S. 40 ff.), grft nad) SBe^anblung

ber (sntfte()ung unb be§ Unterganges ber Staaten unb ber 9led)t§nad^=

fotge neuentftaubener Staaten t)anbclt ber SSerf. öon ben oben öer=

miften 'Steckten unb fügt i^en bann „6)rnnbred)t§berle^ungen unb

.ipaftpfüd^t ber Staaten" an. 33efonbcr§ bemer!en§wert ift bie fonft

nid^t fo au§fül)rlid)e 33e^anbtung ber „9lner!ennung neuer Staaten"

unb äwar in 23c5ug auf bereu ^Kec^tSgrunb
, fyoi-'men unb 'iJJlobatitäten

unb 9te(^t§wirfung. ^Jteu ift babei bie Unterfc^eibung einer (Seneral=

anerfennung unb ber fpccietter gunftioncn ber Staatsgewalt. S)ie

Staat§nad)fotge im ö5lferred)tüd)en Sinn befc^ränft ber 5öerf. rid)tig

auf bie i^ortbaucr, 53eenbtgung ober 5!Jtobififation auswärtiger 33e=

äie^ungcn. 35ie @runbred)tSöerIc^ungen, begangen gegen einzelne Staaten,

ertlört er für allgemeine S3ölterred)t§t)erle^ungen , wenn er and) bie

geeigneten Organe unb ^JJtittel ber 33ötterred)t§genoffenfc^aft jur Se=

feitigung ber gefd^eljenen 9{cd)t§oertet}ungen öermi^t. ©rftereS ift rid)tig,

le^tereS nid)t, wie fid^ auS unferer im öiertcn 33anbe biefeS SBerfeS ent=

Ifialtenen Sarfteltung ber StaatSftreitigfeiten unb i'^rer @ntfdt)eibung

ergiebt unb barauS, bafj fold)c 3>erle^ungcn ftetS einen geredeten @runb

für einen 5?rieg abgeben (fiel)e unfer |)anbbud) be§ S3ölferredC)tS >5 92).
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(5i folgen : „©taatSöeilaffungen unb ©taatsöertoaltungen in intcvnatio»

imler .r^iuiid)t" mit 3tücEfid)t auj bie DiepräfentQtiügetualt , bie iin=

boHfommene ©ouOeränität unb bir tenitorioten Organisationen ber

ütepväjentatitigeroalt. SDa^ ber @a^ beä SSerf. : „3Bie jebe ^Regierung

international öerantttjortlirf) erfdtieint jür ba§ bon itjr regierte SßoJf,

fo i[t anlegt au(^ jebeS JBotf praftifd^ boiür öeranttoortüd^ , bafe feine

9legierung ficE) in ben ©d^ranfen be§ a U g e m e i n e n (?) 33 ö t f e r =

Ted)t§ bem 3Iu§(anbe gegenüber l^ätt" praftif(f) jur Slnerfennung ge=

lange, ift wünfdienöroert.

®ic nun folgenbe ©ef f dE enf ($e ^onogra^j'^ie über bie tiölfer=

Te(i)tli(^e Stellung be§ ^apftes l^aben toir , ba biefelbe fc^on bor bem
ganjen 2Ber! herausgegeben , bereits in unferem bierten 3^a^re§beri(^t

bcrü(iftct)tigt.

S)a§ l^anbgebiet ber Staaten erörtert toieberum b. <^

o

I ^ e n =

bor ff in brei i^apitetn: 1. S5ötferre(i)t§(^arafter be§ Staatsgebietes,

tbobei auf bie ®ebietS^ot)eit ber Staatsgewalt eine Überficf)t über bie

bölfetred)tlid^en ©ebietsberl^ättniffe folgt, unb fobann bie StaatSgrenaen

;

2. Umfang unb 3fnl)olt beS @ebietSred}tS mit @injd)luB ber inter=

nationalen StaatSbienftbarfeiten ; 3. drtoerb unb äJerluft beS StaatS=

gebieteS, mit befonberer 23erücffi(^tigung beS folouialen CccupationSred^tS.

S5emerfenStoert ift bie 3luSfül^rung über bie ©ebietS^o'^eit ber StaatSgetoalt.

33on einem burd) eine frül^ere Sd^rift über benfetben ©egenftanb bor=

teil'^aft befannten Slutor ßarat^eoborl^ finb baS Stromgebtet§ =

r e c| t unb bie internationolet5luM<i)iffa^i-'t be^anbelt toorben.

S)ie borliegenbe 5Jlonograpl^ie ift abtx fd^on um beffenttoillen boüftänbiger,

loeit feit bem ßrfd^einen ber erften mcl^r als 25 3^a^re, tt)eld)e bie pofitiben

SBeftimmungen ertueiterten, abgelaufen finb. S)er 33erf. beginnt mit einer

]^iftorifc£)en SntmicEelung , welche junäd^ft baS römifd)e Otei^t unb baS

beS '»DlittelalterS begreift unb fobann folgenbc ^ßerioben ber neueren

3eit dt)arafterifiert: 1. 33om toeftfölifd^en ^rieben bis jur franäöft=

fdien Dtebolution; 2. bon le^terer bis jum SBiener i?ongre§ ; 3. bon

biefem bis jur ®egenmart. Sie le^te ^^eriobe ift tooljl ju furj be=

l)anbelt, freitid^ folgt fpäter eine Überfid^t unb ^ritit ber gegen--

m artig in Äraft befinblidt)en Stromfonbentionen. ^n erfterer S3e=

3iel)ung ift boEftänbiger ber bie internationalen i^lüffe be^anbelnbc

§51 unfereS ^anbbuc^eS, toeld£)eS ber 3)erf., »ie er bemevft, erft nadf)

SSeeubigung feiner Slrbeit fennen gelernt ^at. S)agegen ^at ber Sßerf.

auSfül)rli(^er als gemö'^nlid^ be^anbelt baS !aSpifd)e ^eer unb bie

fanabifdt)=ameri£anifd)en Seen, in SBejug auf ben Sobenfee aber mefent=

lidl) bie Sdl)rift unfereS Sd)ülerS 3fiettid^ benu^t, meld£)e er als ein

ausgezeichnetes SBerE bejeid^net. S)ie borliegenbe 9Jtonograp^ie

6arat^eobort)S ift iebenfaüS, namentlich burd^ 5Bel)anblung ber in 33e=

trad)t fommenben ©in^elfragen, bie .pauptf d^rif t über biefcn bielfad)

fo bürftig in S3ötferred^tSbarfteEungen bejubelten ©egenftanb , befon=

berS i>a fie aud) auSfü^rlid^ bie internationalen .Kanäle be^anbelt toie

ben Sueä= unb ^ßanamafanal.

S)em «Secgcbiet unb ben red^tlidt)en ©runblagen für ben inter=

nationalen 33er!e^r jur See foteie bem offenen Mnx wibmet f^elij
12*
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©toer! ^onogtap"£)iecn , tneldie jotocfit butc^ 9{ei(^tum an pofitiöem

Material unb ßitteratut tüie burd) !ritifd)e Beurteilung öetlautbatter

3lnii(i)ten )t(f) auljeidinen. 33ei ber etften ^yrage Bel^anbelt bcr $8eit.

bie Ted)tUd)e d-bnung be§ internationalen !Seeöcr{el)r§ innerhalb unb

jenfeitS ber ©taatögebietSgvenjcn; bei ber l enteren bie 9le(i)t§=

bcjie'^ungen 3tt)ifd)en ben ^ttgtiebern ber (5taatengejeE|d)aften auf

l)of)er ©ee unb bie 9led)t5öert)ättniffe ^jartiett eingefd^toffener ^neere§=

teile. 5Die 9led)t§üer'^ältniffe ber ^üfte Irerben junäd)ft burd)

^Beantwortung ättjeier älorfragen eröttert: be§ 6igentum§re(^t§ an

ben lüften unb ber effeftiöen räumtid)en Slu^be'^nung ber letzteren.

3)er SSeviaffer [teilt au§ beiben ^Dlonienten fid) ergebenbe golgefä^e auf.

Sn 23ejug aui bie 2lusbe£)nung bcr lüften negiert er baö Sefte^en

einer allgemein gültigen 5^orm. 9)on ben an ber itüfte eutftef)enben

gied^tSbe^ie^ungen internationaler ^latur beld^rönft [id) ber SSerf. auf

bie ,g)auptiätte ber burc^ jrieblid^e greiöniffe begrünbeten 2Söl!erred^t§=

öer^ältniffe. 5Die jogcnannten Serritorialgetoöf jer bogcgen be=

l^anbett er au§füt)rlid), ebenfo bie Alompeten^ be§ UierftaateS pr rec^t=

Ii(^en SSet)errfd)ung öor in feinen @igengett)äffexn befinblid)en fremben

©(^iffc, inSbefonbere bie 9le(^t§fteIIung ber .^riegg= unb ©taat§fd)iffe unb

ber ^auffa'^iteifdiiffe in fremben ©igengetoäffern. 3tu§ ber Darlegung

ber red^tlic^en örbnung be§ internationalen ©eeberte'^rS jenfeitö ber

8taat§gebiet§gren3en mad)en toir inSbefonbere aufmertfam auf „bie
xc.l)lltd)e 5latur ber ^üftengctoäffer nai^ ber neueren
Staaten)3raji§" unb auf „bie fad^üi^e unb räumliche ^ompetenj

be§ Uferftaate§ innert)alb berfclben". 23eim SSergleid^ ber >i§ 85 unb 90

am 5lnfange toitt e§ un§ aber fd)einen, aU ob ber Unterf(|ieb ämijd)en

2erritoriaI= unb .Süftengetüäffern nid)t ftar genug tjeröorge'^oben ift.
—

SSei SSel^anbtung be§ offenen 35leere§ ttjerben bie pnnjipietlen

©runbtagcn ber ^^Jleere§frei^eit feftgeftellt unb mirb bicfer @runbfa|

gefd)id)tlid) enttoidelt. |)ierauf ftettt bann ber 33crfaffer bie 9lec^tS=

folgen ber 5}leereöfreil)eit bar unb bie fonöentioneHen 9ted)t§Dcr^ltniffe

auf l)o^er ©ee, ju ttielc^en er ba§ S)urd)fud)ung§rec^t , ba§ Stecht jur

Unterbrüdung be§ ©flaöenl)anbcl§ äur ©ee, äur ^jolijeilic^en Drbnung
bcr ^od)fecfif(^erei in ber 3torbfee unb ^Jta^regeln gegen bie S5erte^ung

fubmariner ^abcl auf l^ol^er ©ee red)net. ^n Sejug auf bie Unter=

brüdung bes ©flaöenl)anbel§ l^ötte bcr SBerf. nod^ anführen fijnnen

ben 3]ertrag @roPritannien§ mit ber Xürtei , eine .ßonüention jur

Unterbrüdung beä ^anbelg mit afrifanifc^en ©tlaöen nebft S)eftaration

öom 3. ^är^ 1883 (^Jlart. N. R. G. II S6r. VIII, 722 unb 728)

unb ben Söertrag (SroPritannienS mit 5)3erfien öom 2. ^Jlärj 1882

(ibid. 729). ^?ri'"eiHd) folgt nod) eine befonbere S3el)anblung be§ ©fla =

öen!§anbel§ unb ©eeraube§ öon ®arei§.
S)er erfteren g^'age ^at (^arei§ fid^ bereits miebcrl^olt 3U=

gewanbt, litterarifd) unb bei 9lcid)8tag§tier'^anblungen. @r beginnt mit

einer gcf(^id)tlic^cn (Sntnjidlung ber öDlferred)tlid)cn S^nterbiftion be§

©flat)enl)anbel§ unb be'^anbelt bann befonberS bie für biefe i5fi^age

toid)tigen Serträge öom 20. S)ejember unb öom 29. ^Jiärä 1879.

Siurd) ben letzteren foEte baä S)eutfc§e 9teid) 9te^t§nad^folger ^:ßreuBen8
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in biefer f^vage toabeii unb erteilte bcr S)cut|(^e ^teid^Stag im "OJlai

baju jeiue (Sanftion. ©ine !6e|onbcrc 93cl)anblung tt)iib bann unb mit

9lec^t ber .Wongoafte ju teil, ba niemals bi§f)ei- bon einer fo großen

3at)I bon Staaten bie Unterbrücfung beö SflaDen^nnbelä in Eingriff

genommen n)urbe. 3U§ Sluigabe be§ S}ölferre(i)t§ ber ©übfee n)irb

bann aber wie |d)on ']xü.l)ex öom 33erf. bie gro^e '^trbeiterüage (labor

trade) ber ©übfee, bie red)t(ic^e 9iegelnng ber 3lrbeiterüerl)ältnifje an

ben inbifd)cn unb oftafiatijd^en .<?üften , folnie in ben auftralifd^en unb

^)oI^nefi|(i)en ©etoäffern bejeic^net. 2öir ^aben un§ für üerpflid^tct ge=

i)alten, ben ?lrb eitern in unjcrem .^anbbuc^ be§ SööUerred)t§ (§41ti)

eine bejonberc S3et)anblnng ju U)ibmen , ba ber ©d)u^ ber ©etoerbe

öie^er rtjefentließ ber 5lrbeit, weniger ben 2(rb eitern ju gute

fommt, unb "^aben toir babei and) im 2Infd)tuB an @arei§^ frü'^ere

(Sc^riit „®a§ "genüge 33ötferred)t unb ber 5Jtenfd)enl^anber', 33ertin

1879, bie SInttierbung d)incfi|^er |)anbarbeiter bet)anbelt.

3um ©d)tu§ be§ ^Weiten 33anbe§ Irirb in einer befonberen ^ono=
grap'^ie ein perfönIid}eT ©egenfo^: „(Staat§untert^anen unb fjfvembe"

öon ©toer! erörtert, fotoo'^l in SSe^ug onj bie re(^tlid)en ©runblagen

iür bie ©teHung be§ 3Enbiöibnum§ innerl^olb ber (StaotengcfeÜic^aft

qI§ auc§ aui bie ©runbformen be§ bölferred)tlid)en 33erfeljr§ ber 5J]er=

Jonen, ^ier cria'^ren bann bie StuStüanberung unb 5lußbürgerung, bie

©intüanberung unb Einbürgerung unb bie ©jterritorialität eine au§=

füf)rlid)c 93e|anblung. äöenn ber S3erf. fagt: „@§ giebt tjeute feinen

©taat innerl)alb ber berfel^rpflegenben Staaten mel^r, ber bie 3lus=

toanberung ben eigenen ©taatengliebern böHig f(^ranfento§ ireiftettte

ober jic i'^nen unbebingt untersagte, feinen Staat mct)r, ber bie

ßintoanberung ^^rember gän^lid) berweigerte, feinen aber and), ber jid) i!^r

bebingungSloS öffnete", fo laffen fid^ biefe Sä^e, wegen i^rer 3lHgemein=

l)eit unb 33ebingtf)eit
,

fd)tt)erlid) anftreiten , inbei beftel^t bod) in 33e5ug

auf bie 3lu£lüanberung ber eigenen Staat§ange!§örigen in ben Sd)ranfen

nod§ ^eute ein großer Unterfd^ieb, inbem bem 3lu§tritt au§ bem (5taat§=

toerbanbe — abgcfef)en bon ber i|n bet)inbernben ^JHIitärpfüd^t — in

tnand^en, loenu audt) in Wenigen Staaten no(^ gro^e S(^wierigfeiten

bereitet werben. — 3lnbererfeit§ Werben bie 5^ieberlaffungen ^^rember

nid)t nur wcfentlic^ erfd)Wert, fonbern gewährt unfere ^nt gerabe

einen "^öd^ft bcbauerlid)en 3(iüdfan in eine ben ©in'^eimifdEien böttig un=

gteid)e 33et)anb(ung bon ^^remben in Erwerbung bon ©runbbefitj unb 33e=

trieb bon ©ewcrben, nadt)bem in erfter löe^ieljung fogar bie äürfei bie

bi§f)erigen Sc^ranfen auige()oben l^at. @§ berührt ^öd^ft peinlid^ wal^r=

äune'^men, wie euro|jäi|d)e Staaten erften 3tange§ foli^e 9)ta^regc(n rüd=

fic^teloS gegen grembe ausüben au§ angeblich nationalen ^ntereffen,

rid)tiger aber aui wiberlid)en :{)olitifd)en Slntipattjieen, wäT^renb biefelben

Staaten für ba§ innere 5Ifrifa in bcr ^ongoafle Strt 5 foIgen=

ben ©runbfa^ t)rof(amieren, „baB bie gremben bafelbft (in ben in

ber 2tfte bejeid^neten afrifantfdjen ©ebicten) mit SSe^ug aur ben
Sd)u^ i^xex $erfonen unb it)re§ SScrmögens, ben ßrwerb
unb bie Übertragung beweglid^en unb unbeweglid^en
6igentum§unb bie 2Iu§übung if)re§ 65

e

Werbet ol)ne Un =
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terfd^ieb bie g(eid)e Se^anblung unb bief elben üted^te

tt)ie bie SanbeSange'^örigen genießen". 5Rögc biefev @runb=

|a^, icelc^er leinen 2öeg bon ©uropa nad) Stfrifa genommen, mieberum

öon 2liri!a nac^ Europa fid) mcnben, um bort öottftänbige SIntoenbung

in benjenigen Staaten ju finben, meldte {jeut^utage eine Ungleid^l^eit bec

33e!)ünbtung unb 9te(^tc im meit üovgefc^iittenen ncun^e'tinten ^a^tljunbert

ausüben, toie fie |($on feit S)ecfnnien in i^nen nid^t me'Eir beftanben ^atte.

©toerf fann (©. 591 5totc 5), o'^ne ben met^obijd^en SBert

be§ öom Otefetenten jur (Srflätung bev augglei(^enben S^unftionen

angenommenen (5t)ftem§ ftaatlirfjer Äonäeffionen öertennen p mollen,

nid^t umt|in, ben öon un§ befioutiteten 3uf ammen'^ang biefer ^on=

äeffionen mit bei S^bee ber ftaatlic^en ©onöeränität au§ bogmatifcf)en

tt)ie au§ l^iftorifdfien ©rünben in 3ll6rebe ju [teilen, unb glaubt baran

ieftl^alten ju fotten, ba^ fid^ bie iT'onjejfion entmebev a(§ au§brüdEüdE)c

SBiÜenSbinbung traft eigenen 9ledt)t§ be§ 6taat§ barfteHe, materiett

unb formeli un§ aljo nic^t über bie trabitionette 9ftedE)t5figur be§

©taatSöertrageS l§inauä|ül)re , treidle bo(^ gerabe öoEbered)tigte Staat§=

fubjefte öorau§fe^e. Dber aber e§ erttjeife [idt) bie Äonjelfion al§ ftill=

tdf)meigenbe Sutbung ber Orbnung eine§ 2;^atbeftanbe§ , einei ßeben§=

öer^ältniffeS burd£) eine iremb[taatlidt)e 9torm, toeit ber bieSfeitige Staat

jetbft l^ierfür eine eigene 3Bitten§äu^erung nid^t erget)en laffe. @5 jei

alfo audE) l^ier bie ©outieränität beg bulbenben ©taate§ in feiner SGßeife

in i^xa^e, fie jei gerabeju SöorauSje^ung unb SBebingung für bie j^raft

jener, in i^rer auSfüUenben unb bermittelnben ^latur für nottnenbig

erfannten t)öl!erred£)t(id^en @ett)ol^n'§eit§iä|e. — gegenüber biefen 3(u2=

fül^rungen bemerfen toir einfa(^, bafe bie «^onjeffionen p einem öölfer=

recf)tUd^en ©t)ftem gauj unentbc^rtid^ finb , unb ba^ fie aud) pra!tifd^

unjtocifel^aft ausgeübt toerben. @ett)i| finb bie ©taaten ber interuatio=

nalen Sted^tggemeinfd^aft fouöerän, tocnn fie aber nur i^re ©ouöeränitdt

im 33erfe^r mit anbercn Staaten getten laffen tooUten, fo mürbe ein

9ledt)töberfel^r unter i^nen ganj nnmögüd) fein. 3^^^ (Srmögtid^ung

beSfelben muffen fie einanber ^onjeffionen gemä'^ren unb gemä^ren fie

fid^, unb baburd^ üerrotrflid£)en fie erft bie internationale 9ted)tSgemein=

|d£)aft. darüber, bo| ber SluSbrudt J?onjeffion nid^t blo^ bon unS
gebraudf)t morben, fonbern überl)aupt in ^PrajiS unb Jl^eorie, ift i^ 27 II

unfere§ §anbbudt)e§ nadijufeljen. 3Bir üerlangen audt) nur ebenbafelbft,

ba| bie Staaten ber internationalen 9ted^t§gemeinfd)ait il)re äußere

toie innere Souberänität an bie Sa^ungen be§ Söötferrerf)k binben,

natürlidt) nur in geroiffen bon un§ bargeftcttten S3ejiet)ungen, unb ba§
bie Staaten bicfe Sa^ungeu burdf) ba§ objcttibe internationale 9led)t§=

Prinzip unb nicl)t burd) ba§ fubjettibe SouberänitätSprinjip beftimmen

laffen unb ba^ fie fid) jenen Sa^ungen gemä^ ber'^alten. S)ie Soube=
riinität ber Staaten fott mit anberen SBorten 'bei itjren internationalen

S3e,^ief)ungen beffen ftet§ eingeben! fein, ba§ fie eine Souberänität bon

Staaten einer internationalen 9ted^tSgemeinfd^aft ift. S§ berliert baburd^

bie Souberänität nid)t§ an it)rer i^raft, ba^ fie internationale '^-^flicfltcn

übt, unb fie ift e^ ja felbft, bie fie übt. ©inen 3itfammenl)ang ber

Äonäeffion mit ber i^bec ber ftaatlidf)en Souberänität "^aben



1831 ' "• 8. 3fflf)>;ec-bevtd)t über bic nciicftc i'ölferrcc^tstitterntut allcv 'Jiattonen. Jgg

wir bamit ni(i)t 16et)auptcn tooHen, jonbern öielnief)t bie .^onjeffion quo

ber intetnattonaten ^{ed^tsgcnteinlc^nit abgeleitet.

Xcr bvitte 23nnb enthält: 2)ie Staatötiet träge uiib bie

i n t e r n a t i 11 a l e it 5Ji a g i ft x a t u \; e n. Siefe Sßerbinbung ift feine

jef)v glü(!ticf)e, ba bic erftercn in bog materielle 33ölfevvcd)t t)inein=

gc()ören unb bie le^ievcu, loetdie iDol^I Beffcr Drganc genannt toovben

raären , ba e§ nnt ftaatSred^ttidie 5[)lagiftraturen gicBt, in ba§ 101 =

melte 3}ölfetrec£)t. Sie ftrenge Sd^ eibung ätt)ijd)en niatetieüeni

unb iormeHem 5l)ölfene(i)t ift freilici) bis'^ev nur öom IReferenten in

feinen t)ötferre(i)tlid)en ©d^riftcn bnvdigeiül^rt tüorben, namentlid) awä)

in feinem ^anbbuc() beg S3ölfevred)t§, unb bod) ift fie für bie (St)ftt=

matit be§ 5I^ölferred)t§ öon unbebingter Tcottcenbigfeit. 33ei Unter»

laffung berfelben fetjU e§ an einem ülberfidjtüdi burdjgeiü'^rteu ©l^ftem. —
S)ie Setjanblung ber (Staatsöerträge ift öerfd^iebenen Mitarbeitern be§

tjorliegcnbeu ,g)anbbud)5 zugeteilt niorben. 5Die allgemeinen Se'^ren

©e^ner, bie @arantie= unb SBünbnisöertröge 65ef jrfen , bie ^anbel§=

unb (5d^iffa'f|rt§ beitrüge Don 5)1 eile, bie (äifenbaljutiertröge ^Jleili,

bie ^^oftüertröge unb 2etegrQ^3l)ent)ertrQge S)ambacf), bie Staat§öer=

träge, betreffenb bie gied)tet)ülte unb Sluelieferung, Sammafd) unb

bie über Ur'^eberrcd)t , Mufterfd)u^, ^riarfcnfd^ufe unb '|^Qtentred)t U)ie=

berum S) a m b a d). %k brei le^tgenannten 5Iutoren I)aben fd)on

früt)er al§ ©pecialiften über bie öon if)nen be{)anbelten (Segenftänbe

äum 3:eil in ber S^eorie, jum Seil in ber ^rojiS fid) ouege^cidinet.

Seiner beginnt mit einer liiftorifdien Überfidit ber (5taat§»er=

träge feit 1648 unb fe^t bamit gewiffermaßen ü. .^pol^enborp @e=

fd)id)te be§ 33ölferred)t§ f ort , icenn aud) nur in SBe^ug aui einen

fpecieUen ©egenftanb. ^n brei $erioben mcrben auf nur fünf Seiten

bie 8taatst)erträge bel^anbelt bi§ jum ^rieben bon Utied^t, bis .^um

äßiener ßongreB unb bi§ jur 53cgrünbung beg 2)eut|d)en 3icid)S. gS

folgt bann auf üier ©etten eine (SnttDidlung ber Sefjre öon ben

Staat^berträgen. föefener gel^t bann über aur öDl!erre(^Jlid)en

6ntftel)ung unb jum 3med ber Staatsüerträge unb be^anbelt ba=

bei auöjü^rlic^er bie 9tatififation , mobei bie mentgcn 5Jlonogra|)l)icen

mit ©tittfdimeigen übergangen unb überl)aupt nur ^ompenbien citiert

roerben. 6§ folgen bie Storni unb bie 3lrten ber ©taatSöerträge, un=

eigcntlit^e (5taat§b ertrage, angeblid) jold^e, toeldie nid)t feiten§

beibcr Kontrahenten burc^ bie ©taaten geftü^t toerben , unb SBerträge

in Ärieg§äeitcn , mobei ber 'TceutralifierungSberträge beftimmter (Sebiete

unb '4>lä^e, fomie üon ©ebäuben unb ^|>ericnen, foweit Sag nii^t fd)on

burc^ bie ©enfer Konöention gefc^a^, unb ber J^ortette über ben ^oft=

üerfetir, bie Scjeidinung unb 23el)anblung ber •:]?arlamentäre unb bie

5Bef)anblung ber .Kriegsgefangenen feine grwä^nung gefd^ie^t.

2)ie ausfü:^rlicl)fte SSe^anblnng finben mir unter ber Überjdiriit: „Sie

internationalen 33erträge unb ba§ Staatsrecht", melclie mit (Sefd)i^tli(^em

üor unb feit bem SBiener Kongreffe beginnt unb bann ben ?lbf(^luB ber

StaatSöerträge ber einzelnen Staaten be^anbelt: bc§ Seutfd)en

^"Reid)§ unb ber größeren beutjd)en Staaten, fomie anberer beutfc^er ©injel»

ftaaten, ^nglanba, ber Sßereintgten Staaten öon DJorbamcrifa, i5?ranfrei(^3,
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SSelgtenS, ber Dliebettanbe, 3ftaUen§ itnb bev ScEitDeij. S)en 3l6|c^hi|

(©. 63

—

7b) bilbet bie S)arlegung ber „©taatSöetträge al§ ©runblage

ber l^eutigen internationalen gefellf(^aitti(^en unb tüirt|(f)aft(id^cn (Jnt=

toicflung" unb „bie 2lu§Iegung unb fövlöfc^ung ber @taat§öerträge'

.

S)ie ®arantie= unb 33ünbni§toerträge Bel^anbelt ©cffffen
jt)[tematif(^, bogmatiji^ unb Ijiftorifcf) tDol)l begrünbct. ^n SSejug auj

bie ® ar an tieö ertrage: bie ÜJtittel ^ur (Siä)er[teIIung ber Serträge,

tt)el(f)e !^iftorif(^ öon ältefter 3eit an enttüidtelt werben, ba§ Söefen, bie

©ubjefte unb f^ormen ber (Sarantieen, bie 9{e(i)te unb 5].sf(ic()trn ber

©aranteu unb bie ^ebcutung ber ©arantie im C)eutigen Sßölferrec^t.

S;ie SSerträge unb ©taatöaÜionen finben baBei eingef)enbe 33erü(ffi(i)=

tigung unb eBenjo auc^ 2Iu§jprü(i)e ^erüorragcnber Staatsmänner.

Slud^ metben bie öerfd)iebenen Säue öon ©arantieen unterfdjieben, au5=

füt)rli(^er ber ber 5^eutraUfierung unb territorialen Unberte^tidileit.

S)ie S5ünbni§t)er träge leitet eine furje ©ü^^^ierung bes

SöefenS ber 53ünbniffe ein unb folgt bann eine au§iül)rlid)e ge|d)i(i)t=

lid)e (Suttoidlung Dom 3lltertum an 16i§ in ba§ öierj^e^nte ;3al)v'^unbert

I)inein, mäfjvenb bie fpäteren Seiten bis in bie neuefte g^it %e 23e=

tüdfic^tigung unter folgenben 9lubrifen finben : ©ubjefte ber 33ünbnifje,

^tüedfe unb Shten ber 33ünbniiberträge, casus foederis unb SBerl^ältniS

ber Söerltünbeten jueinanber unb jum (Segner.

303ejentlid)e £ücEen in ber öölferreditlidjen ßitteratur finb bann

burd) bie ^}JlonograpI)ieen öon 9}lelte§, 5Jteili§ unb ^amhaä)^
Quggeiüllt.

S)ie erftertüä'^nte ^onograp'^ie über bie ipanbel§= unb (5d)iff=

fa'^rtSberträge giebt eine @e|cl)ict)te berfclben bom meftfäli|d)en ^^rieben

big in bie Gegenwart unb begrünbet bann barauf eine bogmatif($e

SSe^anblung ber ^anbelg= unb ©c^iffa^rtSberträgc ber (Segenmart. ^n
bcm l)i)'iorifd)en 21eil loerben befonberä bel)anbelt bie ^lapoleonifc^c

6pod)e, ber beutfd)e 3oHt)erein, bie .^anbel§= unb ©ecfd)iffa{)rt§öerträge

bon 1815—1860 unb bon 1860 bi§ ^ur ©egentoart, fotoie im 9In=

fd)luB l)ieran bie f^reunbjc^aitSber träge. S)eT 93erf. berftel^t

unter ben le^tgenannten bie fogenannten i^i-'t^unbldiaitS^ ober ,^anbel5=,

©diiffa'^ttS^ unb f5reunb|cl)ait§betträge, tüeld)e bon ben ^ulturftaaten

unfereg ;3al)rl^unbert§ mit ^erfien , ß^ina , i^apan unb anberen bon

ber mobernen ßibilifation me^r ober toeniger unberü'^rt gebliebenen Sön=

bern abgefc^lojfen mürben unb bereu Apaubtjmed bal}in gel)t, ben inter=

nationalen .g)anbelöber!e^r mit bicjcn ba§ S3ölferred)t be§ europäifd^=

Qmerifanifd)en ©toaten|l)ftem§ nod^ nid)t prinzipiell anerfennenben

ßänbern er[t rec^tlid) ju fdiaffen bejm. fid^er^uftellen. 5£)er ^n\a^

„t^rcunb|d^ait§bcrträge'' in biefer S3erbinbung ift ein red)tli(^ ebenfo

bebeutungölojer al§ in SSerbinbung mit g^riebenebcrträgcn unb änbcrt

ben 2>nl)alt nur burd) eine attgemcin gcljaltene i5reunbfd)ait§pl)rafe,

bereu 23ermirltid)ung nii^t erjloingbar ift, abgefel)en babon , ba^ eine

tt>irflid)e 5i-"fUii^fcC)ait§beäiet)ung unter 35ölfern mefentlid) bcvfdjiebener

^uüur fd)micrig, mtnn nid^t unmöglid) Ijerjuftetlen fein lüirb. S3e=

äeic^nenber finb iebeniaÜS bie bom S3eri. gett}äl)lten Unterabteilungen

aU Sßerträge mit afiatifd)en ©taatcn , mit ;3nfe(ftaaten be§ ftillen
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OceonS unb mit ahifantji^en Staaten. (?§ bleibt aber unbeftreilbav

ein Sßevbienj't beä S3eii., biefe Sßevträge im ^ufammenljange erörtert ^u

traben , ba fie jebeniaü^ nbncrmen ;3nt)alte§ [inb unb öon fteigenber

SBebeutung jür ben |)anbel ber europäi|c^--amerifaniict)en ©taaten mit
ben oubcren SBeltteilen. -J^idjt minber anerfennenettert i[t bie ji)fte=

matifdtie Sarftellung beg ^anbel§= unb ©dtiiffa^rtsticrtrageg ber @egen=
hjait, bev reid^en, ftd) immer nod) me'^renben ^]at)I ber ©taatätoerträge.

9lod) einmal mirb tjier , mie jd)on früf^er burc^ ©e^ner allgemein, ber

SlbjdjIuB ber StaatSbcrträge bel^anbelt. Stber aud) babei gilt ber (£a^:

Si duo faciunt idem nou est idcm. ©obann erörtert ber 3^erf. furj

ben gaü eines unter .Kontrahenten eine§ .^onbelsüertrageS eintrctenben

.Krieges unb mit 9ted)t au§iüt)rlid) bie praftifd) fo mic^tige Weift=

bcgün[ttgung§ttau?el. ^J)^it ber S^ragc ber in .g)anbelStierträgen bef)an=

betten „65(eid)[teEung ber 3(ußlänber mit ben 3^nlänbern" fefjrt ber

SSeii. ju ber im t)orl§ergel)enben ^3anbe fd)on öon Stoerf in bcffen

9Jionograp£)ie über „Staateunttrtljanen unb ^rembe" be!§anbeltcn f^frage

3urüd, fnüpft aber barau nod) bie 2tu§nal)mcftcnung ber 2Iu§Iänber.

©§ folgen nun 23efttmmungen ber 53eTtvöge über ©in^ 5(u§= unb
S)urd)fu^rtjerbote, ßintu'^rjöüe, 9tu§= unb Surd^iu^^r^oKe, fpecififdje unb
äöertjölle, ^o^obfertigung , 33ereblung§=, @ren3= nnb 5!Jlorftöerfet)r,

^lusin'^rüergütungen
, ^oßfartett unb ^oHcinigung, Stellung ber ltoIo=

nieen, ßifenba^nen unb jonftige SanböerfeTjrSwege, f^-lufefd)tf[ol§rt unb
(gee= unb .Küftenfd)iffat)rt. 9lbgeid)Iofjen mirb bie mertoofle ^ono=
grop^ie , meld)e ben 33ertrog§ftoff in übexfid)tlid)er unb anfpredienber

Söeijc »erarbeitet unb juribijd) barftellt unb entmidelt, mit einer @r=

övterung ber ©prad)e, %oxm unb Interpretation ber äJerträge.

Zeitig 5iJionograpt)ic über ©ijenba^nberträge ji^lie^t fic^

ber t)orfte{)enb genannten ö. ^IcüeS an. @r erörtert bie ^Jkterie

berfclben, fomeit [ie iuriftifd) überl)aupt unb fpecieE bölferred)ttid} rcte=

bant ift, alfo SSerträge 1. über ben 3?au unb SSetrieb öon internatiD=

len (äifenba^ntinieu, 2. über bie pefuniäre Unterftü^ung einer für ben

internationalen Söer!ct)r bebeutenben ßijenba^nlinie, 3. über bie ted)=

nifdöe @in{)eit ber internationalen ©ifenba^nlinien , 4. über ba§ inter=

nationale (Jijenbaljnpriöatrec^t unb über ben internationalen ©trai=

red)t§fd)u^ ber 6ifenbal)nen. 5iad) biejen .Kategorieen toirb bie 2)laterie

bet)anbelt. 3unä'ä)ft tüerben bie Sierträge ber erften .Kategorie fpeci=

fixiert, fobann juriftijd) gemürbigt. ^n ber ,^ m e i t e n .Kategorie tnirb

ber ©ottl)arbbal)nö ertrag , nad) feiner ßntfte^ung, ben nad) bem
internationalen jRec^t relevanten .g)auptbeftimmungen unb mit ber in=

ternationalred)tlic^en, bi§!}ßr unentfc^iebenen .Kontroöcrfe über bcnfelben

erörtert, in ber britten i?ategorie ba§ internationale 23ertrag§projeft,

in ber öierten bie ;3nitiatit)e p einem internationalen 33ertroge über

f5rad)tred)t unb bie internationolen .Konferenjen. 9ll§ ©injelfragen

toerben bann be{)anbelt bie prinzipielle Xragmeite be§ 33crtrageö, bcffen

@ingel)ung, bie au§ bemfelben entfteljenbe .Haftpflicht ber ©ifenba^nen,

bie 9ted)t§ftellung bes S)eftinatür§ unb ha^ S)i§pofitionsrec^t bes 2lb=

fenberi, ber ein^eitlid)e (Bcrid)t§ftanb für i?lagen unb ba§ ßentralamt.

3um ©d^lu^ wirb ba§ ganje SSertrag^roer! geroürbigt.
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S)ambad^ [teilt in feiner 2)tonogvat)^ie „'^^oft= imb 2ele9rat)i)en=

öerträge" baö |3ofitiDe Siedet, in§befonbere Sßetträge bar, aud) ben über

ben ©(f)u^ unterfeeijctier Setegtap^enfabel.

6§ Tolgt bann bie |ef)r umiajfenbe (©. 345—579) 53tonogropt)ic

über bie bie i)iec^t§t)ülfe unb Slusiieferung betuffenben StaatSberträgc

öon ßammafd). S)er erfte lieit ift ben 33erträgen über 9ted)t§=

l^ülie in Siöilftreitfacfien, ber ^nieite ben 2lu§licfernnglöerträgen , ber

b ritte 2]erträgen über 9ied)tsf)ülfe in ©traffac^en getüibmet. ^n ben

einzelnen teilen werben iotgenbe ©injeltieiten bet)anbeÜ. ^m. erften

^egntf, 3fn{)alt, Slufgabe, ßtiarafterifti! ber IRedite^üIietierträge , öon

melcfien eine ilber^ict)t ber in ^raft befinblid)en gegeben tt)irb. S)er

SSerfaffer t)ält einen 2öeltred)tst)ütieüertra9 jür unmbgtid) , tt3o't)( aber

eine Ermittelung ber (SJrunb|ä^e für eine gro^e ^a^ tion möglid)ft

übereinftimmenben aUectitä^ülfeöerträgcn ber einzelnen ©toaten unter=

einanber für eine ^lölfenbe 2luigabe internationaler J^onfcren,Kn jut

9ftege(ung ber 9le(^tsf)ülie. 5Jlit Siecht anerfennt ber Sßerjafjer bie

58emüt)uugen 53tancini§ für ba§ 3uftanbe!ommen foI(i)er internatio=

naler Monierenden. Ser SSeriaffer ern)ät)nt jerner ber unter berjd^ie=

benen ©taaten au§getaufd^ten S) eflarationen, burd) n)el(^e jeber

berjelben bem anberen bie @runbfä^e mitteilt , nad) toeld^en \\äi feine

SSe'^örben ben beftel^enben ©efe^en suiotge in ben ein|d)lagenben S'^'agen

be§ internationalen $ro3e^red)t§ ju öerl)alten !§aben. S)er SSerfaffer

mad§t aber leiber feine einzige jolc^e S)eflaration nam^ait. Söegen

ber biejen S)eflarationcn mangeinben 9ted)töüerbinblid)feit für bauernbc

3tnn)enbung il)rer ©runbfät^e »erlangt aber ber 33erTaffer, ha'i^ fie burd^

oert)flid)tenbe 2}crträge erfc^t toevben, inbe§ tüürben fc^on bie S)eflara=

tionen jnr .^enntniö ber ^prajiS ben 33et)Drben ber ©taaten öon ^£=

bentung fein. S)er SSerfaffer njenbet fid) bann pr ^Äbgren^ung ber

@erid)t§bar!eit ber ©taaten unb erörtert babei bie ©teüung

ber Sluälänbec öor ben (S)erid)tcn be§ i^nlanbcg, ttiobei er einzelne

SSerträge be§ 2lrmenrecfet§ für ^lembe ern)äl)nt. Sie i?onöcntionen

über biefe fogenannte „assistance judiciaire" finb in ben teljten Satiren

immer häufiger geworben. — @ö folgt bie internationale .ßompetenj=

regutierung. Ser 3Serfaffcr bel^anbelt im einzelnen perfönlic^e, '9J]obiliar=

flagen , ba§ forum contractus
,

3f"iniobiliar= , ©tatu§= unb 6vbid)aftg=

flagen unb mcnbet fid) bann ber 9ted)tsl)ütfe im i^nftruftionSöerfa^rcn

äu, ben 3uftellungen unb 33en)ei§erf)ebungen. Sa§ nä(^fte Kapitel be=

lanbelt bann bie 3lner!ennung ber SBirffamfeit au§länbifd)er Urteile.

S§ roirb babei barauf t)ingeroiefen, ba^ einige 9tc($töl)ülfeöerträge anfeer

ben Urteilen au^länbifdier 6töitgcrid)te and) noc^ anbere (Sj;e£ution§=

titel 3ur ^loanggöoEftredung im i^nlaube ,3ulaffen. @ine bcfonbcre

Erörterung föirb bann no(^ ^^u teil ber internationalen ^itegelung be§

ßonfurßöerfa^ren§ , unb fc^lie^t ^a^ -ßapitel ab mit „5ßercinbarungen

in betreff hc^ nid)tftreitigen 5}erfat)ren^". S)er ^toeite Seil bet)anbclt

bie 9Iu§lieferung§öerträge , beginnt mit einer (SJefd)id)te berfelben unb

gel)t bann über ^ur Stellung beg 9{ed)t§ ber ^luSlieferung im interna=

tionalen ©trafredjte , ^ie^t bie allgemeinen ©renjen ber '^lu§liefcrungg=

pfiiä)t unb bee 9lft)lred)t§ , be^anbelt bcfonber§ bie ^ytage ber ^^lu§=
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tieferung wegen politifcfiei- i^erl6rerf)cn mit Sartegung bcr ^ilotroenbigfeit

einer ©inft^tänfnng beö polittfd)en 3lfl)Ired)t§. .spierauT ttiitb bie 5^"age

ber ^uölieievung üon Stn^önbetn betjanbelt unb bann einzelne ^^älle

bcr ^lic^tanötiejcrung unb 2lblet)nung ber 3lu§üeietung. 5tuöfüt)rlic^[t

rairb bann ^nm ©d)Iu| ba§ SBerfa'^ren ber SluSlieferung eriJttert unb

jobanu bie 9{cd)tc be§ vequirierenben ©taate§ auS ber it)m gen)ät)ricn

2luätieferuug. S)ev b ritte 3;cit bef)aubelt bie 33erträge über ^}Ject)t§=

plfc in ©trai|ad)en. Sin lüeit größerer 2lu§fü()rli(^feit werben alle

biefe S'i-'flflcn i" 2ammaj(^: „\}luslieterung§pflid)t unb ?Xfl)Ired^t"

(1887) , über tt)e(d)e ©c£)riit lüir in ben fööttinger gelehrten ^ilnäeigen

rejeriert tjabcn, unterfudit,

S)ic iolgenbc 5Jtonogro^)t)ie öon 5Dambad): „5Die ©taatStiertväge

über Urf)eberre(^t , ^Utarfenjd^utj unb Patentrecht" iüfiren bicfe ®egen=

ftänbc bi§ in bie neuefte :^ext burd) bie ber|d)iebenen 'ü^erioben be§

4>ritii(egienid)u^c§ ber iiianbesgeje^gebung unb ber 33crträge in all=

gemeinen ;Sügen {)inburd). 2lui eine ebenfo allgemeine 6£)aratterifierung

ber !!3ittcraröerträge unb ber Ur]§eberred)t§ge|e^e beö S)eut|d)en 9iei(^§

folgen bie beut?(^en £itl erarö ertrage unb ber SSertrag öon 33ern. S)er

internationale @(^u^ ber ^Jßt)otograpt)ieen tüirb alg not^ nid)t genügenb

geregelt erflärt, ber '»Dlangel bejüglii^er ©taatSüerträge bellagt unb ein

allgemeiner SSertrag geforbert. |)inftd)tli(^ be§ internationalen ':JJiu[ter=,

5Jlarfen= unb ^atentfc^u^e§ werben nur bie 5öert)ältnijfe 2)eutfd)lanb§

in§ ^uge gefaxt. 3""^ ©d)lu^ wirb ber ^arijer 23ertrag jum ©d)u^

be§ inbuftrieüen Eigentums nad) Urfprung unb 93eteiligung crwäi)nt

unb werben bie wefentlid)[ten S3e[timmungen be§ Sertrageg l)eröor=

gehoben.

S)en Stbfd^lul beg britten Sanbe§ bilbcn „S)a§ ®ejanbtfd)aftgrec^t

unb bie bi|)lomatijd)en33erlel)r§tormen" öon ©effdenunb ba§iionfular=

rec^t öon Sßulmerincq. ^n erfterer ^lonograptiie jolgt im erften

Äapitel auf eine gefd)id)tlid)e ßntwidtung öon ber älteften 3^^^ bi§

äur [tänbigen @efanbtfd)aft eine fet)r fur^e Überfielt über bie ßitte=

ratur be§ ®efanbt|d)aft§wefen§ nur big S- S- ^J^ofer (1778), eine (Srörte^

ruug ber ßeitung ber auswärtigen Slngelegen^eiten unb be§ (S5e|anbtfd)aitg=

red)tg, ber ^angorbnung ber ©efanbten, ber 9ted)te ber ©efanbteu unb

be§ gefanbt|d)aitlid)en ^crfonalg, jowie ber ^flid^ten ber ©efanbten. Sag
äweite Kapitel ifl bann ben f^ormen unb Übungen beg bi|]lomatifd)en

3}erfel)rg gewibmet unb jdilie^t ah mit ben i?ongreffen unb ^onjerenjen.

3)ie über[id)tlid)e Darlegung unb gute SSerarbeitung beg bcigebrad)ten

2l)atjäd)lic^en in prägnanter Äür^e öerbient alle Slnertennung ; bie

Sitteratuc ift ber^^ältnigmä^ig weniger berüdfid^tigt.

S)ag ^onfularred)t öon ^ulmerincq beginnt mit bem Ur=

jbrung unb ber ©ntwidtung beg ^onfularWefeng, gcl)t bann 3um 3^^*^'

,iur ?luigabe unb äJorbilbung ber ^onfuln über, bejpridit eingel)enb bie

öerfd)iebenen Wirten ber Äonfuln , bie Ernennung unb bag (Srequatur,

bie 35cjd)ränfung ber 3o^l unb 3ulaffunggorte unb bie 33eenbigung ber

SBirtfamfeit. S)ie 9tcd)te ber Äonfuln Werben bann in Sejug auf

(Sruppen be^anbelt. Sie erfte bilben bie c^riftli(^en europäijc^en

(Staaten, bie 33ereinigten Staaten öon ^florbamerifa unb SSrafilicn, bie
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ätDcite bie mufetmännijd^en Staaten: bie 2;üi-fei, 2;unii, üttipoüe,

gjlaroffo, 5ßei;fien; bie britte (if)'ma, ^apan , <Biam , .^orea, ^aba»
gaStar unb ba§ ©ebiet bei; i^ongoafjociatton. SSei ben 9te(i)ten ttjerben

in ber erften Gruppe iinterjc^ieben : Immunitäten , iöonei^te , 6jem=
tionen, 6f)i:eni"ed)te ; bei ben 9tec£)ten bet Ifonfutn in bet Süifei mitb

au|et öon benfelben nocf) öon bem 2Ifi)(i-ed)t ge^anbelt. ^lud) bie

gunttionen bei;,^onfuln n^etben in SSe^ug auj bie genannten ©tuppen
be^anbelt. ^n ber erften @ruppe werben unterfdiieben unb na(^=

einanber 6et)anbelt fold^e 1. im ^ntereffe bes Staates unb ber @taatl=

ange^örigen, 2. in SSejug auj nationale ©ct)iffa^rt, 3. in ^lad^Ia^»

]a^tn ber OZationalen unb 4. in 9totariat§aften.

S)ie Sarftettung bee SSermfferS rut)t meift auj SSerträgen unb jum
Seil aui ®eje|en bi§ in bie ncuefte 3eit 'hinein. S)er 5[^raxi§ unb in§=

Befonbere ben i?onfutaten bamit einen S)ienft 3U leiften , toar ein

|)aupt6eftve6en be§ Qjerfafferä. Sine öertragSmä^g gteid) Begrünbete

unb üud) auj anbere Sßeltteile in gleid^em 3Jla^e au§gcbel)nte S)ar=

fteüung be§ Äonjulatreditä gab c§ bi§t)er ni(i)t, unb bieje ift bei ben

toefenttid) ertoeiterten internationalen SSejie^ungen ber europäifdien

Staaten , aud) be§ S)eutjd§en Steic^s , eine unbe^racifclte ^^ottoenbigteit

iür bie immer jal)(rei(f)eren ßonfulate, namentlicl) jür bie öermel)rten

33eruföEon|ulate.

S)er üierte Sanb be§ ^anbbu($§ be§ 23ölferred)t§ iü^rt ben

allgemeinen lütel: „®ie ©taatöftreitigfeiten unb i^re @ntf(^eibung",

bie erfte öon 35ulmerincq üeria^te ^Jtonograp'^ie mit bem 3ufa^
„o'^ne .ßrieg", @§ toirb gunäd^ft bie ©ntfte'^ung unb Urjai^e öon
©taateftreitigfeiten erörtert mit ber biSlier ftet§ überfelienen Unter»

fct)cibung politif(f)er unb rec^tlictier ©taatgftreitigtciten unb fo=

bann bie Slnmenbung öon 9fied)tlmitteln ober bie SlbgaBe einer 6r=

tlärung. @§ iolgen bie öerfd)iebenen 5)tittel jur Beilegung ber Streit=

jad)en: bie Unterlianblung ftreitenber Staaten untereinanber, bie 5]]it=

n)irfung britter Staaten, in§befonbere gute S)ienfte, 2Sermittelung unb

Sd)ieb§fpru(i), |obann bie 5]tittel ber Selb[tt)ülie : 9Jetor[ion , 9lepreffa=

lien, Embargo unb griebenßbtorfabe. ^it großer 2lueiü:^rlid)feit l^at

ber 33eriajfer ben S(i)ieb§ypru(i) be^nbelt unb bie üieprefiatien. ^n
erfterer SSe^ieljung l)at ber 33eriafjer eine bisher nidit öerfuc^te S)ar=

tcgung ber ©egenftänbe ber S(i)ieb§fptüc£)e unb ber S(^iebefpruc^§iälle

an§ ber 5praji§ ermittelt, um barnad) bie i^xag,t ber 2lntocnbbarfeit be§

Sdi)ieb§jprurf)§ feftjuftellen unb bie meitere Slnmenbung ju fiebern.

3lu(i) !^at ber S)crfo|fer bie öeiid)iebenen S3orjd)lägc ju ööllerredittic^en

6nt|c^eibung§inftanjen bargelegt unb geprüft, roe(d)e er nic^t für ]o

unprattifd^ ^ält, als eö anbevn beliebt; jebeniattg beburfte bie 33erur=

teilung ber[elben einer cingel)cnbcven ^srüfung. Qux au5iü^rlid)eren Se=

l)anbtung ber üiepreffalien mar bem ä^eriafier aEer 2lnla^ gegeben , ba

nad^ SBurmö öielfad) nnbelanntcr ober übergangener öorjüglid^er 5]lo=

nograpt)ie feine gleic^roertige erfdjien unb auc^ bie S;arftettungen be§

gefamten S3ölferre(^tö biefe mid)tige (^rage meift oberflädjlid) be^anbeln.

©ingc^enbere Erörterungen bes (Sinbavgo öerbanfen mir meift nid)t=

beutjc^cn 5lutoren unb ebenfo bie ber ^riebensblodabe, beren ^PrajiS
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ber 33eviaffei- buvd) Slaitegung unb ßtöttcrunQ ber ein^etnen Ofätte

fonftotiert, im ?lujd)(ufe l^ieran bie 3ln[i(f)tcn bet 3:^eovetiffr pvüicnb.

3Bie t)erfd)iebeii biefe in 23ejug auf bie 9ttt ber SInroenbung beijelben

finb, \)ühen bie ^cibelbevger 33cr^anbtungcn be§ Institut de droit inter-

national (1887) eriüiefen, bereu ^iefuUat Steferent beipftimmen um fo

rocniget in ber Sage ift, at§ bie justa causa jur ^ulaffuug ber x^xit=

bengbtodfabe über'f)aupt bon einer freiließ geringen ijiaioiität ni(i)t ge=

Torbert lüurbe, roätitenb fic bod) burd)QU§ nctoenbig ift unb öon einem

9te(^t§inftitut roie bQ§ Institut de droit international onerfannt tt)er«

ben mü^te, inbem fouft bie f^riebenSbtocfabe tüie bigl^cr ein ^JJtittel ber

2BiIIfür tnäc^tigerer Staaten gegenüber minbcr mäd)tigen bleibt. 6ö
fte'£)t bat)cr (^u (joffcn , ba^ biefer SBefc^Iu^ einer 9tet)ifion untertooiien

toerbe , boniit bie (Staaten in toiüfürlidier 2lu§übung ber f^rieben§=

blocfabe fic^ nidjt auf bie 3lutotität be§ Institut de droit inter-

national berufen lönnen.

6§ folgt im öierten Sanbe ba§ 9te^t ber ^nteröention
öon Seffcfen, eine f^^'age, toel(i)e unfere§ ©rad^tenS mcfentlid) in baä

©ebiet ber äußeren '|.^oUtif, ber 2^1§eorie unb ^^rajie nad^ tiineingel^ort.

S)iefen Stanbpunft tjaben n)ir and) in unferem ^anbbud) be§ 5i)ölfer=

red^t§ eingenommen. S)a§ 33ö(ferrec^t fann bie i^nteröention nur inner»

l^atb jet)r befd)eibener (Sren^en fanttionieren, unb bie ^politif war cg,

tneld^e fie meift unb miPräud)lid) onttianbte. S)effenungead^tet t)er=

bient bie 53tonograp^ie ® e f f d e n § burd) i'§r reid)e§ I)i[torifd)e§ 5Jta=

teriat 9lner!ennung. S)agegen ift bie befürtnortete bölferred)tlid)e 2ln=

toenbung ber ^nterbention auf ©tunb bloßer ^^nteref Jen un3U=

läjfig unb baju üor allem bie ^uftimmung be§ Staates, gegen tteldien

bie S^nteröention auggeübt tt)irb, notmenbig, 2)a§ ©nglanb anfangt öon

@effden gefpenbete Öob gegenüber ber ^nteröention Dfterreid)§, ^^^teu^enS

unb Ütufetanb§ jur ^eit ber ^uterüentionSfongreffe minbert er fpäter

l^erab im §inblid auf bie nid^t gered)tfertigte i^nterüeution besfelben in

Spanien, Portugal unb Sicilien. ßnblid) erflärt ©efffen au^er ber

©efa'fir für bie Sid)ert)eit be§ Staate^ bie @efaf)r für ba§ @(eid)=

gett)id)t at§ ben ernfteften ®runb für bie ^nteröention. Snbe§ er'^eben

ftd) babci ^toei f diwierige f^ragen : mann ift ba§ ®(eid)gemid)t in 2Bat)r=

|eit bebrol^t? unb hjer l^at über ha^ ^eftel^en ber @efal)r ^n entfd)eiben?

Unjtt)eifeU)aft tl^un e§ bie interüenierenben Stoaten jelbft; ift benn

ober bicfen ein mirHid) unparteiifd)e§ Urteil ^ujutrauen? S)a§ fogenannte

@tei(^gelDid)t l^at Pieten Stftionen nur ^um ä^ortnanb gebient unb mit=

unter ju ben entgegengefe^ten. ^m S^ntereffe be§ @(ei(^gen)id)t§ würben

auf bem 3Biener ^ongre^ bie ^fiieberlanbe ein ein]§eittid)er Staat unb

auf gleicher 58afiö würbe Belgien bon .^ollanb loSgeriffen. (5§ wäre

äu Wünfd)en, ba§ in ber internationalen ^^raji§ ber Staaten mit

Weniger wanbelBaren ^rinjipien unb 3uftänben operiert würbe, benn

ba| e» fein ewigeg @(ei(^gewi(^t geben fann unb biefeg immer wieber,

unb in ber Flegel gcwaltfamer, ^orrefturen bebarf, empfiehlt e§ nid^t

,^u einem ma^gebenben 3(nftitut für ba§ S3ölferred)t, würbe üielmel^r

befjen 3lu§weifung au§ bemfelben motiüieren.
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i^oft 700 (Seiten be§ öierten Sanbee finb bann bem Ätieg§ =

rec^t getoibmet, in beffen S^earöeitung [ic^ ßüber, mit bem größten

3lnteit, fobonn (Seifrfen, tüeldiem baä 6eeEtieg§red)t unb bie 5tcutra=

lität äugeiQÜen finb, unb enblici) öon Äit(i)en't)eim mit „53eenbigung

be§ Ä'tiege§ unb ba§ ^ofttiminium" geteilt f)at)cn. 6ine Qu§fü'^iiic6e

Se^anblung be§ Äiieg§re(i)tä t^at ahn ber beutjd)en 5ßöIEerred^ts=

litteratur ma^rtiait not.

Silber Bcfianbelt pnädift ben ^rieg unb baS ^negSrec^t im ange=

meinen, bann ba§ Saubfriegöred^t im Befonbeven. 2lu§ ber ^Dlatur unb
bem SCßefen be§ Sl'iiegei leitet et 3unäd)ft bie iüx ßjiftenämöglictifeit unb
^evii(i)aft§gebiet be§ .^neg§i-e(i)t§ mie |ür bie <g)umanii'ierung beefelöen

flie^cnben oEgemeinen .^onfequenäen ab unb eiörteit bie 5^ottt)enbig!eit

unb @ere(i)tigfeit be§ .^riegee, bie J^riegSurfadien unb 3lrten, ba§ Ärieg§=

xec^t im lubjeftiöcn unb objeftiben (Sinn, bie ^umani[tetung§= unb

ßobiftjiexung§betfud)e bei- ^eu^eit im befonbcrcn , ben ^riegianfang

unb feine unmittelbaren i^olgen, foroie bie iljn begleitenben 'öJlafexegetn,

ba§ .ßrtegSfelb unb ba§ ^rieggjiel. S)a§ 2anbfrieg§te(i)t jeriättt bann
in tiier Äapitel: 1. Ärieg§ftanb unb ©ubjefte bes Äriegfeftanbe§, 2. 2lu§=

Übung ber hiegerifdien (Scwalt unb bie 3[Rittet ber ßrieg§fü^rung,

3. gied)te unb ^^pflic^ten ber .<?ticg§partci gegenüber bem feinblid^en

Sanbe unb feinen 33en)o^nern unb 4. ^riegSüetträge.

S)er SSerfaffer befinieit ben .^rieg alg ben jttjifc^en Staaten ober

ftaatenäljnüd^en iöebölferung§teilen mit SGßaffengcttjalt gefüt)rten Äampf.

S)iefe S/efinition erfd)eint unä alg feine, fonbern nur aU eine .^laffi=

fifation unter bie (Seroaltttiätigfeiten, aud^ fönnen nur (Staaten 6ub=
jefte eine§ Äriegeä fein, maS aud) ber SSerfaffcr ©. 237 aU ba§ 9tegel=

mäßige anerfennt. .^ä(t man teie ber SSerfaffer ben Ärieg nid^t für

einen IRe(^t§16egriff, fo ift e§ unberftänblidt) , toie man über^au)3t ben=

fetben alö ju einem 3f{ed^t§ft)ftem mie bem be§ SSölferredt)t§ get)ötig

be^anbeln will. S)er Sßerfaffer mobifijiert bat)er auc^ fpäter feine 2ln=

fid)t bat)in, ba^beriftieg ni(i)t bto^ 9te(^t§begriff fei, unb anerfennt

meiter, ba^ ber ß'rieg einer red^tIicE)en Crbnung bebürfe. @ö er=

fd^eint un§ ebcnfo troftloS, alä ^atur unb SGÖefen beS ^riege§, mic ber

SSerfaffcr e§ tf)ut, bie ©eraalt anjugeben, al§ es unrichtig ift, bem

Ärieg unbef darauf te ©eraalt einzuräumen, unb untogifd^ , bennodE)

öon frieg§redt)tlid)cn ©d^ronfcn unb Drbnungen ju fprec^en ober äuerft

bem .Kriege unbefd^ränfte ©eraalt einzuräumen unb il)n ex post ju f^ü-

manifiercn. S)er ilrieg ift eben an fidf) feine unbefc^ränfte ©eraalt, fon=

bem eine burd^ feinen S^^'^ bcfd)ränfte. Siagegen ftimmen rair bem

Sßerfaffer barin bei , bo^ "ba^ 3luj{)ören ber ilriege nid^t nur in abfe'§=

barer ^^it» fonbern überhaupt für „oEe Sßcltjeit" unbenfbar unb

unmöglidj fei. 33efonber5 bel)anbclt ber S3erfaffer bie ©rfeljung beö

Krieges burd) (Srf)ieb§gerid)te , racldje al§ Mittel ber Sßcrminberung,

toenn audt) nidt)t für alle 3lrten öon (Streittgfeiten, anerfannt toevben

Ibnnen. S^ raeit get)t ber U)erf affer aber, raenn er meint, bafe öon

einem praftif(^en SCßert ber (hgebniffe Der © er edE)tigfeitg frage

fauni bie 9iebe fein fönne. Sollte nidf)t etraa bie (ätraägung, ba^ ein

äu unterneljmenber Ärieg ungered)t fei, öon bemfelbcn abljalten tonnen?
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SBcnn aber bic ÖJevt'ditigfeit fo ivveteünnt lüäre, tuest^alb [inb benn bie

Staaten bfniüt)t, buvd) i()ve AU'iegSnmnifei'te biefelbe ,^u evmeil'en?

3)en ©a^ be§ 3}ei-tafjer§, ba§ ()aIbfouüevänc (Staaten fein i?i-ieg§=

tiitirunggred^t l^aben, wibcrlegen biefe fetbft buv(ä) bie tion iönen ge=

tüt)rten Jlriege. S)em Sa^ aber, ba§ in bex Stnerfennnng alö Äriegg^

Partei bie 9lnerfennung ber Legitimität liege , öerniijgen wir nid)t bei=

juftimmen, benn anerfannt tonnen eben nur bie jur ^rieg§iüt)rung be»

red^tigten Subjette werben. S)ie Sübftaaten in i^rem .Uricge gegen bie

^tlorbftaaten ber 2}ereinigten Staaten anjuerfennen, War bat)er rectjtlid^

unmögtid) unb nid)t tegitim. S)a§ 9Jed)t ber ^Iriegöfü^rung fann iür

Ijalbfouüeräne Staaten aEenfaHS nod) tontroberS jein, nid}t a6er für

einjelne (Stieber öon 33unbe§[toaten gegen anbere ©lieber unb gegen

anbcre Staaten. @inen logenannten SSiirgerlrieg an^uerfennen öcr=

mögen wir nid)t, e§ Wibeiit»räd)e ba§ bem SBegriff be§ .ftriegeä übet=

]§aupt, ba bie Subjefte nur Staaten fein jollen. @inc anbere ^^i^age

ift , ob er mit S3eobad)tung beg .^rieg§red)te§ im objeftiöen Sinn ge=

fül^rt werben \oU.

'^laä) einer furjen gefd)id)tlii^en SntwicEtung be§ ßt{eg§red)t§ im
Slttertum, 5JHttelalter unb in ber 5Zeuäeit Werben ebenso furj bie (eitenben

©runbfö^e be§ gegenwärtigen i?ricg§red)t§ tonftatiert. 2Beit au§tüt)r=

lieber t)anbelt ber SSeriaffer öon ben .^umanifierung§= unb Äobifi5ie=

TungSöerfuc^en unb befonberS öon ber ©enfer ^onbention, für Weli^e

ja ber SBexiaffer ba§ .^auptwer! al§ $rei§|(^rift geliefert ^at. S)ie

SDeflaration ber 23rüffeler .^onferens öon 1874, wel(i)e in i'^rer 23e=

beutung nur als (Sntwurf öom SSerfaffer üotl anerfannt wirb
,

^ätte

au§fül)rlid)er gewürbigt werben fönnen, wenn ber SScrfaffer fie aud^

bei ber 3Se§anblung beä 2anbfrieg§red)t§ in (Sinäelbeftimmungen öer=

Wertet l^at.

S)cr ^Jeriaffer '^ält einen ^rieg fi^on burd) t^tfäd^lid^e @ewalt=

maßregeln, oud) o|ne grtlärung, für im rec^tlidjen Sinn au§gebrod)en.

SGßir tonnen bann nur einen tt)atfäc^lid)en Slnfang barin erbliden unb

Italien bap nic^t für erforberlicl) , ba^ eine 2lbwe:^r ftattgefunben.

^it ber ,^rieg§öcrfünbigung wirb aber nic^t blofe etwa§ 2Sünfd)en&=

toerte§, fonbern etWa§ meift Üblid)ei unb 9lotwenbige§ geforbert, benn

mit il^r beginnen ^rteg§ftanb unb ^ricgSrec^t. ©§ befprid)t ber Söer=

faffer befonberl bie Ingemeffen'^eit unb 5^ü^li(^feit einer au§brüd(id)eu

5publifation be§ ^rieg§anfange§ unb minbert nid)t blo^ bie bafür an=

Qefütjrten ©rünbe t)erab, fonbern fül)rt aud) an, ba^ bie 5Doftrin fid)

neucrbinge gegen ben SBcrt nid)t nur ber ^riegSerflärung, fonbern

au(^ irgenb weld)er ^rieg^öerfünbigung unb für bereu @ntbet)rlid)=

feit au§fpred)e. 3It§ ?lnl)änger biefer ?tnfid)t werben inbc§ öom

SScrfaffer nur angefüljrt fy. ö. 'DJl artend, ber bie eigentlid)e ,^rieg5=

erflärung für etwa§ gegenwärtig gän^lid^ Unnü^eg erftärt, unb S)omin
5ßetruf l^eöecä

, weld)er eine formelle Ärieg§erftärung an ben geinb

für nid)t notwenbig erflärt. 3^ei einzelne Sc^riftfteller fönnen aber Wol^l

fd)Werlid) mit ber S)oftrin, nid)t einmal mit ber neueren ibentifiäiert

Werben, unb i'^nen [tel)t eine grofee S(^^^ foldjer gegenüber, weldie bie

entgegengefe^te 3lnfid^t öertretcn unb ju Wetd)en ^teferent fi(^ aud^ red)net.
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©§ lüäre getüi^ fein S^ortfdiritt , tcenn mit äune^tnenbcr Kultur Kriege

o'^ne ©tflärung ober SSerfünbigung eröffnet njütben. ®a§ Sßölfeirec^t

fonn nict)t bie Slufgabe l^aöen, geroaütljätigen S^^atfoc^en öor gefot=

bettem Stecht ben 33orrang einzuräumen. 60 gilt, bcn Ä'rieg red)tli(^

p geftalten , nidit Blo^ atigemein 3u f)umanifieren. S)ie äßiHfür in

ber .^riegSfü^rung mu^ fic£) bem 9tecf)t beugen; e§ ^ei^t aBer ber 2Bitt'

Cur bcn Slöeg Salinen , ttcnn f(i)on ber 23eginn be§ Äriege§ üon redit»

(i(^en Grflärungen für unab{)ängig erflärt Xühh. 6§ ift 3Iufga6e ber

S3ö(fertec£)t5boftrin , ben Staaten ba§ Stecht ju toeifcn , ni(^t fie öom
3te(i)t toSjufprec^en.

äBa§ bie ferneren, öor ober bei SSeginn be§ ^riege§ öorfommenben

^a^regetn Betrifft, fo öerweift Süber bie Snt)ibitorien, ©el^ortatorien,

StOofatorien unb 2Iu§treibungen ber im ßanbe fic^ auf^altenben Unter=

tränen beö feinbüd^en ©taate§ in ber .g)auptfac^e unter ba§ einfeitige

'ißeftimmungSredit be§ einzelnen @taate§ , ber barüber nact) feinem

SJntereffe, ©rmeffen unb feiner ^^olitif 3U beftimmen '^abe. 2)enno(^

forbere bie ^laferegel ber 3lu§toeifung ber 5lngel§örigen be» fcinblic^en

2anbe§ ju einer bölferrei^tlid^en 5ßetrad)tung t)erau§, tnbem e§ ftd^

fragen lönne, ob unb wieweit biefe ^^Jta^rcgct nid)t burc^ ta^ im mo=

bernen Sßölferre(f)t anerkannte grembenrecfit au§gef(f)Ioffen werbe. S)em

SSerfaffer erfc^eint bie SluSmeifung aU eine bölferrcditlic^e Unbitttg!ett,

au(^ erfennt er bie tiom (Stanbpun!t ber Humanität gegen fie fpred)en=

ben ©rünbe an, billigt fie aber al§ frieg§notwenbige 'üJia^reget. 3Jtit

ber le^teren StuSna'^me fi3nnen wir unS einöerftanben erflären. 55on

bem au(i) öom 35crfaffer anerkannten ©runbfa^ au§get)enb , ba^ im

Kriege nur bie (Staaten, ni(i)t bie 5ßriöaten ah ^^einbe einonber gegen=

überftet)en unb bie ^]3riüaten feine gcinbe finb unb ni(i)t mef)r rec£)t(o§

unb feber ©(f)äbigung unterworfen, fonbern aucE) im Äriege Siedete

unb 9lerf)t§fd)U^ Ijaben (©. 265), fjaltcn wir bafür, ba^ ber Üteget

nac^ ein jeber Slngel^öriger be§ f^feinbeg ein 9iedjt barauf f)abe, nid^t

ausgewiefeu ju Werben, unb ba^ bie 2Iu§weifung nur bann begrünbet

fei, wenn er burd; fein eigenes feinbltd)e§ ober bem ^^f^i^Be günftigeS

unb biefen unterftüljenbeS ä)er^atten baju 2lnla^ giebt.

233ir freuen un§ fonftatieren äu tonnen , ba| ber SSerfaffer ber

2(nfid)t trutbigt, ba^ wegen eincS ^riegeg ^jriiiäipiell bo§ 2Iuf{)ören be§

5ßertrag5red)t§ unb bie ^inföHigfeit ber beftet^enben öon ben .$?riegfüf)ren=

ben untereinanbet abgef^toffencn 5}erträge nid)t betjauptet werben fonne.

2)agegen anerfennt ber Sßerfaffer nid)t blofe bie ©ufpenfion fold)er 2Jer=

träge, auf WeIdE)e ftd) ber ©treit be^ie'^t, fonbern au(^ fold)er, welche bem

fjeinbe 5Bortei(e ober ©tärfungen jufü^ren unb bem ©taate felbft in feiner

^rieg§füt}rung ^DZac^teit bereiten würben , unb foId)er , für wetd)e bie

^Rittet, bie nun fämttic^ für ben ifriegSgebraud^ nötig Werben, fotange

ber Ärieg baucrt , nidjt mef)r bieponibel finb , unb foldier , bie of)ne

einen frieblic^en, ^m 3eit nid)t borI)anbenen 3}ertet)r nidE)t auSgefütjrt

werben fönnen. 2Bir räumen gern ein, ba| biefe Srgän^ungen be=

acf)ten5Wert unb in ©rwägung ju jie'^en finb.

3)ie ^onograp'^ie öon Süber über ba§ „ ßanbf rieg§r ccf)t
"

im befonberen, bereu ©tofföerteilung wir bereits oben angaben, be»
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^anbflt biMi ©egenftanb aui?üt)rlirf)er, at§ bos in bev bieget in einem

öölferTeci)tIid)en ©elamtroerf gefc^ie!)t, lücnn audj bct öofititie Sfntjalt

babui'd) nid)t geroadifen ift. ^Jludi 's^übev ^nt
,

gfeic^ bem iKe'aenten,

bei ber 2)Qil'teUnng bie lüenigen allgemeinen Aiiiegefonüentionen unb
bie y3rüf|eler Defloration , fornie tai Manuel de rinstitut de droit

international „Les lois de la guerre sur terre" ju ®tunbe gelegt,

au^erbem abet bie Sittevatur in ]ei)x umtaffenber 2Beife benu^t. ^8
mcrben im einzelnen bie „rcgelmä|igcn" unb „unregelmäßigen" .»^oms

battanten, bie -^^riegemittel, ber (5d)u^ im ,«riege unb bie Siedete unb

*4.'fli(i)ten ber ßrieg^partei in 31ntel)ung beg äJermögenS beö feinblic^en

ßanbeä unb feiner i^etoo^ner unb in ^ilnfe'^ung beö ieinblic^en !L'anbe§

felbft unb feiner 5ßermaltung unb bie ^riegsüerträge erörtert.

Der SJcrtaffer unterfd)eibet einen aftitjen unb paffiöen
i^riegSftanb ber 5)}er fönen, mcbei le^terer mit 9ied)t für alle
?lnget)örigen ber in .^rieg geratenen (Staaten angenommen mirb. (Sine

^JHttelftellung räumt ber 33erfaffer benjenigen ^4>erfonen ein, meiere jum
^eer, aber nid)t jum fämpfcnben gehören, bennoc^ aber im ^^^Ibe in

3:t)ätigfeit treten. 3ll§ Subjefte bee aftiüen Ifriegeftanbeö erfc^einen

bie regulären JrulJpen. ^iernac^ tnerben bie unregelmäßigen Ifämpfer

in 33etrarf)t gebogen unb tnirb babei l^etöorgefioben, boß neuerbingö

auf bie einer fyül^rerfd)aft untergeorbnete Organifation, anftatt auf

eine au§brücfli(^e ftaatlicf)e Organifation ^üi Öjemi(i)t gelegt roerbe.

^^lußerbem muß bann nod^ ein erfennbareö 3luftreten als jfämpfer unb

offene^ 5ül)ren ber Söaffen !^inäufommen. '^luc^ für ^JJiaffener^ebungen

forbert ber 3)erfaffer im 3öiberfpru(^ mit ber Srüffeter Deflaration unb

bem Manuel de l'Institut de droit international gteidje Sebtngungen,

inbe§ mixb, menn bie ^)3iaffenert)ebnng fiel) genügenb aÜ folct)e c^arafte=

rifiert unb fie überhaupt für .^uläffig erflärt ift, Don jenen ober ber

einen ober anberen bev 23ebingungen tt)o!^l abgefel)en roerben tonnen.

©elnalt unb 2:äufct)ung ober ijift roerben bem ^riegiü^renben äu=

gefprodlien, aber unter gemiffen 23efc^rönfungen be§ gegenwärtigen
.yf rieg§rect)t§. 2Bir be^roeifeln ba§ nic^t, fragen aber nac^ ber

CueEe biefe§ .ffrieg§re(^tö , ba fol(^e allgemeine S3ejugnaljmen oft an-

geftritten merben. Der ''Jtad^tDeiS ber CueHe ift nid^t leicht unb fet)lt

in ber Flegel, ba bie gef(i)i(^tli(^e 6rforfd)ung bee i^riegerectitö bi§l)er

eine nur teillneife unb mangelhafte ift. äißir fommen fpäter auf eine

bejüglic^e neuerbingg erfcl)ienene ©c£)rift beö Dr. ^Kettic^.

*Jll§ @emoltmtttet gegen bie feinblid^en Kombattanten bet)anbelt

ber 33erfaffer bie „Sßernic^tung unb bie bie förperlic^e Integrität ber

^erfon aufl^ebenbe (5(^mäd)ung, S^ötung unb äJertounbung ober bie

©efangennal^me". Der ^iJcrfaffer meint, baß megen ber f^ortfdjritte ber

mobernen .Rrieg6ted)nif unb ber 33ollenbung ber gegenluärtig übli(^en

SScrnid^tungeraerfjeuge bie meiften ber öom frül)eren 9ted)t öerbotenen

2Baffen überl)aupt nirf)t met)T praftifd) unb baß bie äierbote über-

flüffig unb antiquiert feien, fo baß fie au§ ben 2}ölterre(^teft)ftemen me^r

als bisher oerfci)tt)tnben tonnten, äöir tonnen unö um fo roeniger ha=

für erflären, al§ ber SSerfaffer bie fc^ärfften, infonber^eit bie Dollenbetften

unb gefä'^rlic^ften Gewaltmittel ber mobernen Jed^ntf für geftattet l)ält

3al)rbud) XIV ], brSg. b. SdjmoUer. lo
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unb bann wo^t nur bas 9)eibot ber St. ^etersöuiger .^onbention be§

@ebraucf)§ tion «Sotenggcfcfioifen beftimmten ^atiberi unterlagt bliebe.

23eionbeT6 erörtert ber 33eiTaffer bie öon stöbert ö o n 'DJlol^l juerft

monograpt)ifc^ bet)anbelte 3}crroenbung barbarifdier unb unciüiülierter

Gruppen im Äriege, beren SSerbot inbeS nod^ nicf)t ju einer QU§brü(f=

lic^ anerfanntcn Sßorf(f)ri!t geworben.

6§ folgt eine S)artegung be§ bem feinblic^en $eer gett)ä{)rlei[teten

^jofitiöen Sc^uijeS unb be§ bem PerlDunbeten unb erfranften .^ombat=

tonten unmittelbar p teil werbenben , in§bejonbere be§ ©(^u^e§ be§

Oanität^perfonale unb ber SanitätSanftalten unb ber npeiteren 53e=

ftimmungen ber ©enier Äonöention fomie ber ^laferegeln jur (5ict)erung

ber 33e'otgung ber (Senier i^onüention. S)er SSeriaffer plaibiert mit

9ted)t für ein befjere§ ^Bcfanntmerben biefer Äonöention unb fii)tie§t

mit einer 33ejpre(i)ung be§ öu^eren 3ei<i)en§ ber Unt)erte^[id)feit unb mit

bem S(i)u^ ber ^.}3artamentäre. ^n erfterer SBe^ieliung ^nbett ber 5ßer=

falfer bejonberS öon bem ''JJli^brauc^ be§ 3eici)en§. ®§ jott baSfetbe nur

xegieiungefettig öerabfofgt unb mit einem 8tempet üerfe^en merben.

S)ie 33e[timmungen über bie Parlamentäre t)at ber 33erfaiier ber

SBrüjjeler S)efIaration unb bem Manuel de l'Institut de droit inter-

national entnommen.

2luöTül)rU(i) mirb bie Ärieg5getangcnf(f)aft abge^anbelt , nai$ einer

fur,^en ^iftorifdjen S)artegung bei ?Irt ber 5ße^anblung ber ,^riege =

gefangenen. S)ie 9teform roirb burd) ^inluciö auf ben Vertrag

3roi|ct)en ^preu^en unb bcn Siercinigten Staaten öon Diorbamerifa bom
3a^re 1785 initiiert, ©er SSerfaffer giebl bann bie SSeftimmungen

über bie ber ^rieg§gefnngenf(i)aft unterliegenben ^Perjonen. 6§ toirb

bas 9tec£)t bes Staaten ^ur ®efangennat)me unb bie ^i^age unterfudöt:

h)el(f)e 'iperfonen gefangen genommen merben bürfen unb it)rerfcit^ bie

5pfli(^t ^ben, ftd^ ber ©efangenfi^aft ^u untermerfen. S)anarf) foEen

ber ^rieg§gefangenf(i)aft unterliegen bie feinblidicn .Kombattanten unb

bie ^^^erfonen, xoeid)e. mie oben angeführt, eine ^ittelftellung cinne'^men,

bei roeli^en legieren aber eine längere 3lu§be^nung ber Ö)efangenfct)a't

al§ nict)t begrünbet erachtet mirb.- Sluct) ©ouöeräne unb ©taat§ober=

l^äupter finb al§ 2)ertrcter beS feinblict)en ©taateg Objeftc ber

Äriegsgefangenfc^aft. 3t)nen rciljen fic^ t)eröorragenbe unb lei=

tenbe ftaatlid)e ^erfönlic^feiten fomie fol(^e ^^erfonen an, bie für bie

ßrieg§fül)rung üon SBic^tigfeit finb, ^itglieber bei güvftenl^aufeS, 5Jli=

niftet unb '^ol)e ©taatibeamte. 2lttc übrigen 'l'erfonen finb üon ber

©erangeufd^aft befreit.

SCßaS bie ©tettung unb $ßel)anbtung ber .Kriegsgefangenen betrifft,

fo beginnt nad) bem ^iverfaffer bie i?rieg§gefangenfd)aTt mit i^ren 2öir=

Jungen in bem ?(ugenbti(f, in iuel(i)em bie feinblid)e ^|n'rfon in bie

tl)atfäcf)lid)e ©croalt bei ©egnere geraten ift. 2)ie ©erangenen finb al§

^perfonen, bie il)re 5^ftid)t gett)an unb ^bljerem Sefel^l get)ord)t l)aben,

lebiglid) ©ii^erliei tSgefangene unb feine ©tratgefangenen, b. f).

bie befangenen foüen nur an meiterer 2eilnal)me am Jiriege gel^inbert

toerben. S)er 23erfaffer bcl)anbelt bifonbevl and) ben ®efangenentran§=

))ort, auf meld)em bie befangenen gegen i3eleibigungi'n unb bergleic^en
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gefc^üt^t toetben ]oUen. S)ie 9leptffjalie ber ©eiangenentötung l^ält ber

yjeriaffer bei luirfU^ bvingenber unb jiDtngenbev Jiotlagc für geftattct.

<<piniicl)tlid^ ber ßnbigung ber Äriegsgejangenfdjait jragt ber Sietfaffer,

loeefjQlb bicjelbe, tüie yteicrent in feinem .»pQnbbud) getefjrt, nur gegen=

über unciöilifieiten 3>öl£ern burd^ ©etbftauslöjung ober (Se(bftranjio=

nierung erfolgen folle. S)araui ift (^unäciift ,^u antioorten, ba^ )ie !^cut=

zutage nur gegenüber fotd^en SJöltern ftattfinbet, unb jobann, ba^

C5 für cioilifierte tool)! nicf)! paflcnb erjcfteinen fann , untereinanber

burd^ ^luölöfung eines ©efangenen gegen ®etb ein lufratiöeS ©ejc^ait

ju treiben.

Wit Belagerungen unb Sefcf)ie^ungen fdCjlie^t ber SSerfafjer bie

geroaltfamen ,ff'rieg§mitte[ ab unb toenbet fi(^ ju ben nic^t geiualt«

famen, ber Sift unb Jäujd^ung , beren erlaubte unb unerlaubte ^JDlittel

l)ert)orgct)oben toerben. 3u ^^n fonft abget)anbelten Äunbji^aftern unb

(Spionen, !öoten unb i?urieren l^at ber iBeriaJier nod^ ßuf tf ct)if f er

gefeEt, befonber^ naii) beren Söerteenbuug im beutf(^=iranjöfif(^eu Äricge

bon 1870 71. 2;er Berfaffer meint, ba^, lüenn bie Suftfc^iffer ©pio=

nageabfid)t {)aben, fie al^ ©pione ^u be^^anbeln feien. 5lui bie S^at^

fac^e, baB ein Snftfdiiff benu^t roorben fei, !omme an unb für ftd^

nic^tö an, rceber ,^u (Sunften nod) ^u Ungunften ber ßuftfd)iffer.

^JJiit erroünfc^ter unb bi^^er nid)t immer an^utreffenber ^lusfül^r^

Iict)Üeit luerben bie 9te(i)te unb ^$flicf)ten ber Ärieggpartei gegenüber bem

feinblicf)en Sanbe unb feinen Berool)nern be^anbclt, in§befonbere in 2ln=

fe^ung ber ^^crfon ber Sanbe§beiüo^ner, if)rc^ 5)te(f)t§ auf 3lrbeiten unb

perföntid^e Seiftungen unb in ^.)lnfet)ung be§ 2}ermDgcnö be§ feinblici)en

ifanbeö unb feiner S^emo^ner, be§ 9teci)tä auf 2lneignung feinbüc^er

©ac^en, ber ;)tec|uifitionen unb .^Kontributionen unb in 'Jlnfe£)ung be^

feinblic^en Sanbeö unb feiner 3}ertt)altung. Sei ben bie '•IJtouograpt)ie

bon Sübcr abfc^lieBenben .^riegSberträgen wirb aucf) ber ©d£)U^briefe unb

6eleit§briefe auäfü^rlidier gebac^t. S)te erfteren gemä^ren ^erfonen ober

©ad£)en 6c^u^ gegen feinblic£)e 33e^anb(ung irgenb einer ^^rt, bie le^=

teren geftatten ben ^»^utritt ju ^läjjen, bie fonft o^ne abroefjrenbe @e=

toaltma^regeln, SSerle^ungen , (^efan3ennal)me be^to. 2Begnal)me unb

Slnwenbung ber 'JJiartiatgefe^e nic^t betreten werben bürfen. @ine ein=

get)enbere Srörterung finbet auc^ ber 2BaffenftiIIftanb.

2öir bezweifeln nid)t , ba| bie grünblict)e Erörterung be§ Sanb=

!rieg§red^t§ burd^ Süber nid£)t blo§ für Sefamtbarftellungen be§ 33ötfer=

red^tä
, fonbern aud) für eine jutünftige .$?rieg»redl)t^fobififation öer=

Wenbbar fein wirb unb jWar um fo efjer, als Pom S^etfaffer auf tk
beäügüd)eu 5ßerfud)e le^terer immer eingeljenb 3tücEiid)t genommen ift.

@ine befonbere S)arftettung l)at bas © eeErieg5rcd}t burd) einen

bewäf)i-ten ilenner beefelben, ®effifen gcfunben. ©ie wirb ein=

geleitet burd) eine S)arlegung ber @igentümlid)feit bes Seetriegiredtjt^.

65 folgt eine gefc^idl)tlid)e ßntmiiflung ber ©eeftreitfräfte unb be§

feinblid)en Eigentums 5ur ©ee, Woran \\ä) bag geltenbe 9tedE)t fd£)lieBt

unb alä notwenbige üteform unb einjige praCtifc^e ßöfung bie grei^eit

be^ 'i|]riDateigentum§ ,yir ©ee, aud) be§ feinblic^en, geforbert wirb.

Wobei ber üon ©effden at§ giünbli(^em .Kenner englifd)er 3>er^ält=

13*
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nijje befonberl bcmetfeneiDette Sluefprud) gefcf)ie^t: „S)er näc^fte gto^e

Ärieg toiib fönglanb unjetilbav bie bitteie ©vfa^vung bringen, hü%
ee burd) jeinen Söibetftanb gegen biefc Üiejüvm gegen fein eigenftes

^nterefje getianbelt ^at." ßnglanb tont e§ ja ouc^ befanntlic^, roclc^ee

gegen bie ^et)anblung beö öeeExiegsretttg auf bev SiüfjeUr Änig5=

lec^tSfonferenj jc^on üor Scginn berldben unb at§ ^ebingung jeineu

Beteiligung '^^roteft et^ob unb weldieS ba§ 3uftfl'^^pfommen felbft bc5

^anbftiegeredjtö nicf)t töiberte.

.^ieiaui, b. t). nad) Bel^anblung beö !i?anb= unb ©eefriegäre(i)t§,

XDXxt) in einer befonberen ^ionogi-Qpt)ie „bie ^Jteutralität" erörtert. S)ie

33ein)eifung berjelben in einen 31nf)ang fonimt quc^ in ©eJQmtn3erfen

be§ 33ölferred^tö üor, icenn fie aud) ftiftematifc^ uid^t gcred^tjertigt ift.

Slud^ biefe ^Jlonograpt)ie f)at ©efiden jum ^l^erjaflet. %vi bie @nt--

tüicflung bee ^l^rin^i^jS ber '-Neutralität folgt eine ©rörtcrung ber ^Jteu=

tralitätsredite unb =pfli(^ten im allgemeinen unb eine bejonbere 33e=

f^)rect)ung ber Unterttjonen ber Neutralen , toelrfje um fo toiditiger ift,

ülö babei in ber Siegel met)r ober nur bit neutralen «Staaten in iße=

trad^t gebogen tpetben. 2lutf) ber 25etiaf|er öriwirft bie Segriffe einer

unüollftänbigen unb wotilroottenben ^Jleutralitöt.

S)ic ge|(^i(^tli(i)e ©ntwicflung ber ^fieutralität fül)rt ber Sßeriaffer

burd) baö ^^Itertum unb ^JJlittelalter bie in bie beiben legten ^a'^r--

t)unbeite ^^inein , toobei bie franäbfifdie Üteöolution bejonbere betrarfitet

unb mit bem neueften 9ted)t feit 1856 abgefc^toffen roirb.

Sier SSerf. red)net p ben 5lrten ber 9leutialität aud) bie 5^eutrali=

fation unb bel^anbelt befonberl bie neutralifierten ©taoten. 3}on be=

fonberem ^ntereffe finb bie 2lu§Tüf)rungen be§ 93erT. über ßl^ablaig unb

fyancignt) unb baö gan^c Territorium ©aöol^enS im ^^lorben öon Ugine

jeit ber äBiener Äongrefeafte unb nad) ber 3lbtretung ©aöo^enä burd)

Sarbinien an granfreic^, jott)ie nad) äluebrud) be§ ivan^öfifdi'beutjc^eu

ßriegeg im ^a1)xe 1870 unb infolge ber beutfi:^=öfterreid)ifdritalie=

nifd)t'n jtripelaütanj. Sobonn be^anbelt ber 25erjafjer nod) bie neu=

tvalifierten äBaffergebiete, aud) ben ©ue^tanal. S)amit ift jrcilid^ bie

^itnmenbung ber ^Jieutralifation nid)t erfd)öpit. 2lbgefef)en t)on ben an

anberer Stelle be^anbelten, burd) bie ©enfer .^onoention Uereinbarten

^Jieutralijationen finb aud^ Sauten unb S^nftitutionen für fogenannte

internationale Sflüffe, ©venjftreifen unb ift ein ftreitiges @in,iclgebiet

für bie S)auer ber Unter^anblung über baefelbc ,^lDifd)en ben ftreitenben

Seilen neutralifiert roorben.

S)er SJerf. bef)anbclt bann abermals, jebod) meit fürjer aU früher,

0)0 er bie ^Jieutralitäterec^te unb =pflid)ten im allgemeinen be=

tjanbelt ^atte , bie ^^^füd^ten unb ütedjte ber 'Jteutralen. @ä miib ein

fur^er ©runbfat^ angegeben unb biefer ejemptifijiert. So folgen eiui^elue

fyragen: 2Ba^rung ber ©ebietsintegritdt, 2Berbungeu unb 9luörüftungca,

befonbere Dieutralität^pflic^ten ju Sanbe, 9^eftf)altung übertretenber

2:ruppen, 4-^flege unb Xraneport Serrounbeter , ,\tricgefd)iffe unb See=

friegöafte in neutralen ©elüäffern, ^^^rifen in neutralen ipäfen, V'anbung

üon befangenen, maritime Operationen, Sluerüftung unb Bemannung
öon .^riegefd^iffen , Lieferungen an bie ^riegfüljrenben, ^anbel mit
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SBaffen unb .f?i-ieg§mateviQl , Ävie9^bavtet)en bev 9ieutra(eu , 93erQnt=

roortUd^feit unb Sntfd)äbigung für i^crte^ung ber ^Jieutralität , 3}ev=

antn)ovtlirf)fcit bei; ''J^e^ti•alen , inöbeionbcre nod) if)te ©ct)Qbcneifa{3=

pflidit
,
jobami ^aitbeläberfe'^r ber 'Jleutralen im aHgemeineii , .(fontre^

fcanbe unb it)ve l'lnalogn, iBlocEabe, 3(ngarien, 3Int)aÜung, Unterfuc^ung,

SCßegna'^mc unb ^|!viiengevirf)te für bie 'Jteutraten. Sei (Sibrterung ber

lejjteren polemifiert ber ^ni. gegen ben ,g)eibel6evger 33efd^lu^ beS In-

stitut de droit international, tiefer 53efc^lu§ lautet: „Seim Scginn
eines ÄriegcS erri(i)tct ein jeber ber friegfül^renben ^ieile iür ^4^rifen=

fad)on ein internationales ^Jlp:peIIgeridE)t, jebeS berfclben gebilbet auS iünf

''JJiitgliebern. "Ser friegfül)renbe ©taat ernennt fetbft ben ^4^Täi"ibenten

unb einö ber ""Btitgtieber unb toirb au^erbem brei neutrale Staaten be--

3cid)nen, t)on raelc^cn jeber einS ber anbcren brei ''Utitglieber ernennt."

©cffden meint, ^.]3roieffor b. ^ortenS Beipflid)tenb, ha% fem ©taat ficf)

einem folc^en internationalen @crid)t untcrftellen merbe. 5)enn menn
auä) ein |o jniammengeje^teS (SJerid^t un^roeifelfiaft ben ^Jieutraten gan^

anbere @ett)ät)r ber Ünparteilid)feit bieten mürbe aU bie je^igen 5|3rijen=

^öTe ber .^riegtü^renben, mürben bod^, eben roeil bie brei üon ben ^Jieu=

troten geroä^lten iRid)ter in bemfelben bie auSfdilaggeben ben ©timmen
^aben mürben , bie ^riegiü'^renben ftd)er babei feine @eroäf)r für bie

Sevüd[tc^tigung il)rer ^Sntereffen finben. 2öir treten biefer ?[rgumen=

tatton gauj bei. @§ lautete aud) ber üon un§ al§ Otapportenr ber

^^rifengeric^tSfommijfion öorgelegte Sorfd^lag ganj anbevg al§ ber Se=

fd^lu^ beö S^nftitutS, inbem nad) unferem 35oif(^fage bie öon ben IPrieg=

tüt)renben ernannten 9ttd)ter forool)l in erfter alS jroeiter internationaler

S^nftan,:^ bie 'Dlajorität bilben foEten, roälirenb fämtlic^e neutrale ©taatcn

jufammen für jebe ^nftauj nur einen ';}{td)ter ernennen follten unb

fomit bie 9tid)ter ber neutralen ©taaten in ber ?JHnorität maren.

®er öom 3fnftitut gefaxte Sejd)lufe rü^rt urfprünglid) öon ber 2BieS=

babener tfteöiiionöfommifj'ton t)er unb ift üom ^Referenten aU ^Kapporteur

öergeblii^ befämpft roorben roefentlic^ au§ bem fpäter aud) öon Seffden
angefü'^rten (Mrunbe. Übrigens l^attc baS ^nftitut 1877 in 8ürid) be=

fd)toffen, bie bi§f)er au§fd)lic§lid) au§ einem unb bemfelben friegfüi)ren=

ben ©taat ange^örenben 9tid)tern jufammengefe^ten $rifengerid)te burd^

internationale (Serid^te j\u erfetjen , meiere ben beteiligten

^4Jriöatperfonen beS neutralen ©taateS größere ©arautieen eines unpar=

teiifdjen Urteils geben mürben. S)er öom 9leferenten abgefaßte (äntrourf

öetlangte jum beginn eines .ß'degeS unter ©ee[taaten bie 6rrid)tung

jmeier allgemeiner ^^Pvifengcrit^te , baS eine erfter, baS anberc

atoeiter ^nftauj, für bie ''^rifenfad^en foroof)l ber neutralen als ber frieg=

fülirenben Staaten, ^e'bn ber friegfü^renben 3:eile follte ,^u biefen 2;ri=

bunalen für jebe Snftanj einen ober ^^mei Otic^ter ernennen unb bie

neutraten Staaten ben britten ober fünften ülidtiter für jebe ber 3f»=

ftan^en. 3ur ©rleid^terung ber luöfüljrung biefer Seftimmungen unb

in ^nbetradit befjen, ba^ Belgien jur 8eit ber einzige neutratifierte See=

ftaat ift, fottte Belgien bie Ernennung ber 9lid^ter ber yteutrnlen ein

für aEemal übertragen unb Srüffel jum Si^ beiber aEgemeinen inter=

nationalen $rifengerid)te beftimmt merbcn. ''Utan geftatte unS bie
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5)ieinunQ, bafe bitjtö bfr einzige SCßeg trat unb ift, um ^u iDiiflid) un=

porteüfd^en internationalen 'i^i^ifengcriditen ju gelangen. %xo^ aller

bagegen ev^oBenen (SiniDÖnbe einzelner ^itglieber be§ 2E"ftitut§ bei

ben SBert)anblungcn finb toir äu feiner anbercn 9lnfi(^t gelangt, l^lud)

ba§ Institut de droit international anertannte bei feiner @c^tufe=

Beratung, ba^ ber öon if)m gefaxte 33ef($lu^ einer (Srtoeitevung bebürftig

bleibe, unb 3tt)ar im ©inne be§ Siejerenten.

2Bir gelangen nunmet)r jur legten 5)lonograp]^ie be§ oierten löanbes:

„33eenbigung bes Krieges unb ^oftliminium" öon ^xc']. Dr. t).Äirct)en =

1^ ei m. S)er SBerfaffer nimmt brei SBege ber 58eenbigung bee ^riege§ an : 1.

öoEftönbigc UnteriDerfung; 2. tl^atfäd)lic^e ßinfleHung btr f5einb|elig=

feiten; 3. ibrmlid^er ^tieben§öertrag. 6r fafet ben legten 2öeg aÜein

ins 5Jluge, beginnt mit bem f^riebensfc^lu^ im allgemeinen, get)t

über 3u ben 5rieben§l)erl§anblungcn , 5|3räliminarien unb jum §lbjd)lu^

be^ £>efinitiüirieben§ unb erörtert bann Sn^alt unb Söirfung be§

f^riebcn§f(i)luffe§ unb ^roax bie allgemeine SBirfung, Slmneftie unb be=

fonbere Seftimmungen ber ^rieben§tierträge , Gebietsabtretungen unb
3Birfung be§ f^^iebenS t)in[i(^tli(^ irül)erer ©taatSöerträge. 3)ex 23eri.

fommt t)ier auf bie bereite früt)er öon einem anberen ^JJUtarbeiter er=

örterte i^rage: inmiemeit bie Sßerträge , melcfie öor bem Kriege beftan=

ben, nad) bemjelben weiter be[tel)en. 3!Jlit ber geftfe^ung be§ ^njangS^

t)unfte§ ber SBirffamfeit bes f^^'if^f^^f^^li'flf^ U"iö mü ber ^uSlegung^

3lulfü'^rung unb ©idierung be§ ^^liebenS fci)liefet ber Sßerf. feine 2lb=

l)anblung über ben ^rieben ab.

2)a§ burd) ö. Äird)en!^eim bcl)anbelte 5J]oftliminium ift in

neuerer ^eit monograp^ifi^ feiten be^anbelt morben. 5Der Sßerf. bejeic^net

ba§ ius postliminii alö ba§ 9te(^t , fraft beffen ^erfonen , ©ad^en,

9ted)t§= unb ©taatetierfiältniffc, bereu 3u[i"i^^ hmä) Eroberung geftört

ift, nad) ^Befreiung tjon ber feinblidicn ©etnalt in ben frül^eren 9{ed)ts=

äuftanb jurüdgelangen. ^itud) mirb l^erDorge^oben, ta^ ba§ ';|ioft=

liminium nic^t nur au^ert)alb be§ 5^-iebenefc^Iuffe§ ,
fonbern aud) üb=

gefelien öon ben griebenebeftimmungen jur Slnmenbung fomme, immer
aber l)anble c§ fid) barum , ba§ ^.^erfcnen, @ad)en ober SSer^ältniffe

öon ber ©emalt be§ f^cinbe§ befreit toerben unb in il^re alte Drbnung
^urüdfctjren.

3)er SSerf. gef)t in einer @efd)id)te be§ S3egriffe3 beg *4^oftlimi=

niumS öom römifc^en 9tec^t au§ ^um SSölferred^t über unb 6e=

fonberö 3U ^.|3l)itlimore5 2öet)anblung. 2ll§ ßinjelfieiten werben be=

t)anbelt, nad) gcftfe^ung ber f^ftematifd)en ©tellung unb £uellen,

wobei bie 9led)t§fä^e über ba§ 5)3o[tlimfnium auebrüdlid) für interna^

tionale§ Sfted^t erflärt werben , 33orauefe^ungen unb Slnwenbungsfaße

beS ^oftliminiumö fowie ^jlrten beSfelben. iiU fold)c untcrfdieibet ber 33erT.

baö perfünlid)e (ftrnfred)tli(^ee) al§ bie 9tüdfel)r ber ^-|3eifon juni

öollcn freien ®enu^ ber burd) bie .^tiegsnot fufpenbieiten Sefugniffe,

Wobei bie ©runbfä^e öom ^oftliminium teilweifc auc^ auf bae ©ebiet

bee @trafred)t§ auögebel)nt werben, unb baö fa(^lid)e (prit)atred)t=

lic^ee) al§ SBiebererlangung ber oom f^etnbc in 23efc^tog genommenen

Sachen. 3Ibcr au(^ auf immaterielle ©üterred^te wirfe ba§ $ofttimi=
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niuni. STie t)viOatvec^tti(f)en Se.^ie()itn9cn iinivben aber buurf) bie Dccu>
patioii nid^t i)crüt)it, lutt bie ötfcntlidien ^Red^te unb ^$flirf)ten.

(Jg folflt bie 33e^anblun9 bee ^4> of^ li n^iniinns b e« öffcnt^
lid}en ^JiediteS, als beffen ©vunbgebante be^eid^nct iniib , ba^ bet

Staat al8 ]old)n aud) unter fiember ©etualt jortlcbc, ^n ii^fjug au|

bie ißeitualtuugstiaiiblungcu bev Cccupationegeipolt untevfd}eibet unb
tcl)anbett bot 33eri. bie eigentlichen Üiegievungeafte öon politifi^ei- 33c«

beutung, bie 35ertrattung§afte otjue |otd)e, b. t). bie 5tfte bet inneten

33etiDaItung unb ^olijei
,

fortiie bie bet Stcd^t^pflege unb bie ''Btafe^

nat)men aui bem (Sebiet bet tt}ittjc^aUlict)en unb fyinanjjoerraaltung. —
Saö 23etl)ältni§ bon ^^ofiliminiuni unb .^'jtüijc^enl^evtfd^aft , toobei eine

id)atie ©ten^jie'^ung ,5tt)i|d)cn Dccupation unb UJutpation, b. t). jiüijdien

bem SlntDcnbungejall unb bem 3lus|d)lu^ be§ ^PüftliminiumS netlangt

tt)itb, fd)liefet bie mit ringet)enbet Senu^ung bet !i3ittctatut unb ^^^i'oji^

abgeinfete ,3lbt)Qnbhing , mobei bet ä,?etT. immet ju einet felbftänbigen

Sntji^eibnng üon il'onttDiietjen ju gelangen bemü'^t ift, ab.

Stetctcnt ^at t)icimit ba§ butc^ üon |)ol^enbotft ]§etau§ge=

gebene Jpanbbuc^ bcö 23ölfetted)t§ in 'änonogtap'^ieen jut ^In^eige ge=

btad)t. @§ ift fetbftöetftänblic^, ba^ eine SBcatbeitung burd) t)etfd)i ebene

33etiaffet aud) t)ctfd)iebene ©tanbpunfte ^ut Slnfd^ouung btingt, nid)t

minbet abex auc^ mibetfptedienbe, 16efonbet§ menn biefelben (Sinjclftagen

wie im ^anbbud) in t)etjd)iebenen 5)lonogtapl)ieen bejptod^en loevben.

2;enno(^ mat nidit Iblo^ ba§ Untetnel)men ein banfenStüeiteS, fonbetn

l)at aud) eine ü{eit)c mcf)t ober toenigct tü($)tiget ^onogtopl^ieen an bcn

lag gejötbevt , toelc^c pm 2;eil jonft öieüeidjt ungefd)tiebcn geblieben

mäten. t). .ipol^fnbotff l^at fid) mit biefem legten feinet in SSetbinbung

mit Slnbeten öetfa^ten (Sefamtmetfe ein ni($)t ,yi beftteitenbeS Setbienft

etmotben. 5hit ^mei 9tid)tbeutfd)e : bet (Stiedie 6atatf|eobott) unb bet

auä bet itanäöfifd)en ©dötüeij ftammenbe ''^xo']. 9tiöiet, ütbeiteten an

bemfelben mit, bie ätüölf übtigen waten S)cutf(^e ober S;eutfd)=(5ci^tt)ei3et.

2Bir toenben nn§ bem intetnationalen 5]3tii) atted^t ^u,

roeld^em (1887 unb 1888) üetfd^iebene 2)iffettationen getoibmet ftnb,

untet anbetem and) üon I)ottänbif(^en Uniüetfitäten , roeld)e einft auf

bem ©ebiet be§ Sßölfetted)t§ jut g^it ^f^' ^Piofeffoten S)en Sej unb

be 2Bat fic^ fo fet)t auSjeidineten.

@ine f d^m ei^ctifd^e S)iffettation öon fytanj 'iölul^eim übet

„bie ^tin^ipien be§ intetnationalen 5ptiPatted^t§ im
fd)tDei,^etifd^en $tiPatted£)t" mutbe im ^afjxe 1887 in einem S3anbe öon

320 ©eiten bet 2(utiftenfatu(töt in S3ctn öotgelegt; eine l^oEänbifc^e

übet ben „©efialt bet 33etttägc im intetnationalen 5?ri =

OattecE)t" (De inboud der overeenkomsten in het international pri-

vaatrecht), loeldEje ba§ @efe^ pt ^ntetpietation unb SSeftimmung be§

(Srunbin'^alteS bon SJetttägen ju eimitteln fuc^t, öetfa^te (55. 5Jl. U.

3:efta. ©ie etfd§ien in 3lmftetbnm 1886 auf 224 ©eiten. &ine

anbete l^ollänbifd^e gleid£)fan§ in SImftetbam 1885 etfd^ienene 5Differ=

tation untet bem 2itel: „Internationaal Bewies recht in

Burger liike Zaken" (59 ©eiten) t)at 2^. ®. M. ©mit§ 3um 33ei--

faffer. 6t gelangt jut Slnetfennung be§ ©a^e§ be§ italienifd^enßiütlcobej.
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IDonac^ bie Äompetenä unb ^^Uoje^foTmen Don bem ©efe^e be§ Drte§

ber Älage bcl^eirfrf)t icerben joüen unb bie S3etDei«mttteI öon bet lex

loci contractus. jDie bvitte f)oüänbif(i)e 1887 in Utrecht erjc^ienene

S)tfieTtation : „Semerfungen übet bie Stieorie bee intetnationaten ^^ri=

öatrec^t« bei ^artolus" üon 31. ^J3t. -DJl. 5)tontiin üeiteibigt bieje

gegen beten Singreifet.

®ie Revue de droit international üon 1887 (©eitc 581) btac^te

eine Slb^anblung übet ,. jDie 6^ejd^ Hebungen nacft internatio =

n a t c m Medi)t" Don ©mit ©tocquatt; eine äöütbigung ber
be.^üglid^en ©efe^gebungenbet f)auptfäc^tid)[ten Staaten
©utopaö unb Stmerifaä. 6ä ujetben in 33ettad)t gebogen bie ftan=

äöfijc^e, itatienif($e , niebetldnbifc^e , beutfd)e, öftetteiifjiid^e , ungatifc^c,

fd^njeiäetijc^c, tujfifi^e, tumänifc^e, fetbijd^e, gtie(i)if(^e, tüttifcf)e, fpantfd)e,

pottugicfifc^e, btafilianijc^e, petuanijcfie, d)i[enif(i)e, atgenttnijc£)e @eie^=

gebung unb bie Don Utuguot). 3ft aud) fcf)on bie ^ufammenftettung

biefet ©efe^gebungen eine banfen§tt)ctte, fo »äte e§ boct) etroünfdit geroefen,

menn bet SBetf. auT Detgleid)enbet ©tunblage baigelegt ^ötte, iniDieiDeit

biefc 0)efe|e übeteinftimmen unb abweidien unb' roie ju einet intevnatio=

nalen ^Jlu§g(eic^ung ber Untetfdiiebe ^u gelangen roäte. S)a§ Institut

de droit international befc£)äTtigte fid) in ben legten 3^af)teSDetlamm=

langen mit bem gefamten intetnationaten @l^eted)t unb [inb babei

bie ©(^tt)ietigfeiten einer internationalen SluSgletc^ung eift tec^t t)etDot=

getreten. S)et genannte SJerf. t)at inämifd)en ^u feiner ^ilb^anblung in

ber Revue de droit international 1888, @. 260, eine anbere bem ^fn^alt

nad^ jene ergän^enbe über „tia^ ':j3riDitegium bet ©jtettitotiaütät, be=

fonbetS in 9}etbinbung mit bet 9tec6t§Etaft bet auf einer ®efanbtfd)aft

ober auf einem Äonfutat abgefd^Ioffenen @^en" crfd)einen lafjen.

^adt) allgemeinen 33ettad^tungen prürt et bie ©efe^gebungen t)m=

fic^tlid) bet auf einet ©efanbtfd^aft obct auf einem Äonfulate ab=

gefdjlofjenen fö§en , o^ne aud) {)iet ha^ oben gett3Ünfd)te Ütefultat ju

äic'^en.

Übet bie @tb folge nad) intet nationalem ^riDatted)te
Detöffentli($te fd)on 1885 in 9tenne§ eine 8d^tift Dr. Ota^monb
^pitet. 2)et 5J3etf. erlebigt feine Slufgabe in btei 2lbfd)nitten. ^n
bem erften giebt et eine gefd)id)tli(^e ilbetfidjt bet 5st)afen , n)eld)e tau

iJtembenred^t burc^gemadjt in Sejug auf bie 5ät)igEeit ,^u Detetben unb

3U etben, mit ^atlegung be§ gegenrcättigen ©tanbfö bet ftan3öfifd)en unb

ftemben ÖJefefegebung übet biefe ^liatexie. ^^m ,^meiten Stbfc^nitt rcitb

bie ßöfung bet i?onflifte bet (Stbfolgegefe^e forool)! Dom ©tanbpunft

bet X^eotte als bet butd) bas pofitiDe Otec^t fanftioniettcn '4>tin5ipien

Detfuc^t, im btitten mitb Don ben auf biefen Öegenftanb be,^üglid)cn S3et=

ttägen gvanftcid^s mit ftemben '03ldd)tcn get)anbett. S)ic v5d)tift i[t eine

quellenmäßige , fclbftänbige Ultbcit , n)eld)e leibet bi5l)et menig Det=

breitet routbe unb e? bod) fo fel^t Detbient, abgefel^en baDon, bafe 'JJlono^

grap^icen auf biefem @ebiet be§ internationalen ^tiDatted^tß fet)t feiten

finb. (5o tonnte aud) bet SSerf. nur eine einzige fran.iöfifc^c be=

nu^en, bie Don Sin to ine „De la succession legitime et testamentaire

en droit international prive". ^ari§ 1876. SSon großem SBett ift bie
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Siaiiegung bet ©efelje imb ^öeiträge , le^tere im ^ufan^^cn^a^Qe
, je

Übet ben ^-üolljug irember ßioKurteiCe öevöffentlit^te ^Jt. X. ^Bt.

(J. Ziffer 1888 im ^aag eine ©d^rift unter bem Xitet: „Buiten-
landsche Vonnissen", mit tt3elrf)er er bie öon ber (yejcttid)Qft ber

nieberlnnbijcfien ^fui'ften auigeiDoviene ^^rage: „Unter rorld^en 33e=

bingungen ]oü ber nieberlänbijc^e Öiefe^geber ben Sßoßjug ber Urteile

trember 6iöilrid)ter genehmigen?" beanttnortet. 5Der Söerfaffer t)at bie

^^rage nid^t nur litterarijd) be^anbelt
, fonbern aurf) alö ^iitglieb beö

SImfterbamer ^ougreffeS unb at^ Sertd^terftatter ber be,^ügtid)en .<?om=

mijfion beS Institut de droit international, ^n ber üorliegenben ©d^rift

prüft er bie früher oor it)m in biefer ©aci)e tjertautbarten 3tn|icf)ten,

tnbem er bie in öer|cf)iebenen Staaten, befonberg in Setgien unb S)eutfdE)=

lanb, angenommenen neuen föejc^e burd)gel)t unb ba§ belgifd^e @e?el3

(9h-t. X be§ einleitenben 2itel§ be§ ßiüilpro^e^cobe üom 26. Wär^
1876) mit bem >; 661 ber beutji^en 6iöi{pro,^efeorbnung oom 30. ;2fanuar

1877 t)ergteidt)t unb (e^terem ben ^or^ng giebt.

5Der i?obiftEatton beS int ernationalen ^iJSriöatrec^tö

mibmete 1886 6ontU(ni (^^vof. in Dieapel) eine ©(Jriit. @r I)ält

eine einlieitlidtje internationale Ö^eje^gebung für eine Unmöglirf)feit unb
öerlangt bie J?obififation ber ©eje^e buidt) hie ein^etnen Staaten, meiere

bann in ber f^orm eine§ ober meniger 93erträge ein ©Aftern fonOen=

tioneüer Dlormen für ba§ internationale ^rit)atrect)t feftfteflcn , um bie

übereinftimmenbe (5ntfd)eibung ber ^onflifte ber üerjdjiebenen ©efe^=

gebungen ju fiebern.

SGßir gc'^en jur Sitteratur beg fogenannten internationalen
©traf redt)tg über. ,'^unädE)ft ftnb über bie ?tu§ lief er ung folgenbe

lUbbanblungen in ber Revue de droit international erfc^ienen.

3n ber 9ietiue öon 1887 @. 545 ff. unteräie{)t 3Ubcric Ütolin
einige neuere miffenfd^aftli(f)e Srfdfieinungen mie bie ©d^vift öon i^am =

mafcö über Sluslieferung^pflidlt unb 2Ift)U'ed)t (1887) unb bie öom
Institut de droit international in Djforb 1880 befd)loffenen 2^efcn,

wellte tro^ beantragter 9teöifion in .!peibelberg 1887 öon bemfelben :3n=

ftitut aufredbter^alten würben , foloie einige ®efe^e unb ©efe^entroürfe

töie ben üom franjöfifc^en ©enat am 4. 3lpril 1879 gebilligten ßntmurf
beä @efe^e§ S)ufaure, ben ßntrourf be8 italienifdicn ®efe^e§ , abop=

tiert 1882 burd^ bie itaüenifdlie .^ommiffion, unb ©ebanfen über baä

italienifdöe Sefe^ über bie Slu^lieferung öon ßuigt Oliüi 0-8otogna

1885) einer Prüfung. S)er 9]prf. ftetlt ben italienifd^en @nttourf über

ben fran^öfifd^en unb fpridE)t mit öoüfter Slnerfennung über bie ©d)rift

öonßammafd), meldie mir au§fü!§rlid£)ft in ben ©öttinger gelehrten 2ln=

jeigen (1889 ^h. 15) befpvod^en l)aben.

^n berfelben ateoue (1888 ©. 36 ff.) etfc^ien eine 3lbt)anbtung

öon Sammafd^ über bie redt)tlidl)e ©tettung be§ 9lu§gelieferten gegen=

über ben ©erid^ten be§ requirierenben ©taate§, al§ Ergebnis be§ öor=

]^er genannten SGÖerfeä öon ^ammafdt) unb pr äBürbigung unb 'jlnbe=

rung ber Djforbcr 3:l)efen XXII—XXIV über biefen (Segenftanb, ju

tDclci)en er, big auf eine, einen abgeänberten ,3n^alt öorfc^tögt.
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£eni iieifa^ten bet 'iäugtieTciung gercd^tt in hn Revue de droit

international 18S8 S- 54 eine t\iz\t 3?ettac6tung ©uflaD Otos^toroifi
(ijL'^rof. in Öembetg». Gx giebt ^ut Sutd^'ü^tung bes i'era^rcng bem
biplomatif c^ en SBeg ben i'Otjug Dot bem gerichtlichen ober

|>o [i,}eili(^en. i^üx bie 'annähme ober läbU^nung bet ^uslie'erungi=

XeiTuifition fkotuiett ^. brei ©qfteme: bas alte Ttcnjönic^e, ba^

englifd^e ob« bas ba IBereinigten Staaten üon •'jcotbamenfa unb ta%

nadj ben je-^t geltenben (Sefe^ert in ^Belgien, ^^'^infi^fiC^ unb me^Tcten

atäietm curopdifc^ea Staat'ii tR, giubt bem englifd^-amerifanifc^en ben

SffT^iig, obgLeid) bas belgiicfie bas in ber ^laiii bex europäifc^en

Staaten am meiften angetcarbte i|l. 'Uiac^ bem erfieten fpnC^t fic^

bie GxefutiügeiDatt über tii "äu* Lieferung crft infolge eines aüenbtidjen

Urteilt bex jubicidren Autorität oue, tüeld^e bie Sac^e in allen 3^=
fian^en fo prüft , als ob fie an ©teile unb Crt abgeurteilt Kerben

fottte, ffid^xetib no^ bem belgifd^en (SJefe^ bte (Seriefite i^rc iänfid)t übet

bie geforbexte '•Auslieferung nur in formeller ^infictjt au5fpre(^en unb
i^xe (Sntfdjeibung für bie erefutioe ©eroalt nid^t maßgebenb ift.

Übet bas Sufammenroixfen ber Staaten bei Ärirni»
nclnnter f uc^ungen Detoffcntüc^te 18SÖ eine ^ionograp^ie m ruf»

ftf^er Spxac^e bex i'c^xiftfiellexifC^ fruc^tbaxe 'iprioatbocent bet Uniüetfität

Cbeffa S^Janotosfi.
ßs folgt einet l^iflorift^en Übetfid^t eine tritifc^^bogmatif^e. ^n

et^exex ißejie^ung aerfolgt 3. bie 'Änfdnge bex gegenfeittgen Sei«

^fe bex Staaten bei Äximinaluntexfud^ungen auf @runft Dölferrec^t»

li^er Serttdge bis in bas liebenlernte ^^^i^runöert lurürf unb

bie ßefe^e ein.^elnex Staaten bis in bas ad)t lehnte, m loel^em jie

mit bex 'Äusltefexungsfrage fid^ entToirfeln; bas ,'^ufammenn)irfen oet»
fe^tebenet Staaten loitb abgeleitet aus bem bex ^Kid^ter etnei
unb besfetben Staotes. j^nnäd^ft fehlen Söextxdge über bas ^u»
fammeninirfm Oon Staaten, fobann finbet biefes in Serttdgen jetne

Stelle. Sex iietf. gruppiext tit bejüglid^en 'öertrdge unb 0Jefe|e unb
be^anbett Don ben exfteren eine fe^x große 'ünja^l. ^m ^roeiten,

^iftattfc^^bogmatifd^en ieit treten uns iundc^ft JÖemerfungen übet

bie junbifd^c ißatut, fobann übet bie jutiöifd^en Jiotmen bei bem
gebannten .^ufammenroirfen entgegen, ^ietbei roetben bie iBe.^ie^ungen

b«T 3}ettrags- unb (SJefe^esbeftimmungen gut getoürbigt. %n ßinjel«

fetten tuerben b^^anöelt bie SBermittelung ber gend^tlid^en JÄequifition

aus einem Staat an ben anbeten, befonbets bei biplomatifc^e 2öeg bet

Uberfenbung unb bet oon dJenc^t ju (SJeric^t unb bie JÖerbinbung

beibet aiitetrT^-*:^' 'it'j± l:tU Untersuchung bes ißerf, ocUiie^t fic^

auf ^iunt ; unb f*5efe^e. 6s folgt bann eine 'Jprüfung

b« Softtin, .^:-- . :et für ben an erftet Stelle bejeid^neten

aSeg obet füt ben an imeitet ausfpti^t. %u SBetttetet bet leiteten

^nfidit "^ -^ •t. fie beffer als bte bet etfteten. £et ißeif. fpric^t fic^

für bie on beiber Sffiege aus, bamit bie SDorteile eines jeben

betfelben, i.:i;ij^t unb bie ^fijc^teite tjermieben merben fönnen.

%n Sßetf. tmrft bann bt^ Jyrage auf, meldje Öeroalten ^toeirt

Staaten mtteinanbet in 'JBeiie^ung \u treten ^dtten )ut 'ilusfü^rung
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geric^ttidier Sieouifiticnfn , unb t;ebt bobei ticrtjcr, baß nic^t iirnntt

berjenige, ber tai Otecftt hat unb Oetpfliditet ift ^ur iPerarftaltung ber

llntctfuct)ung in einer firiminaliac^e. aucb bo* "lted)t habe oon üd) au«

unmittelbar ficfe in ^ejie^ung m ff^eii mit biefer ober jener aus-

wärtigen '2lutcrität unb ebenfo umgefeljrt. '3lud) fei Ijier in S8etract)t

ju jie^en, ob ber biplomatiid)e ili}eg ober ber üon @erid)t ju t>;tvtcf)t

eingeid^lagen trcrbe. 2:er 3.>erf. tabelt C5, baß ©eie^e unb ißittrdge

nic^t bie aiieirärtige Gewalt namhaft machen , oon nxtc^er bie i>^a\iui=

fttion Qulget)t, unb fdjledjttoeg oon ber ^rcmben 'ompctenten (lie«

tDoIt rtbcn ober Don ber rremben ric^ter tidi en ©etoalt. Sem»
näc^ft loirb bie .Ronftatierung ber ^Jic^t^eit ber geridjtlic^en 9tequint:cnen

ge^orbert. 61 Tolgt fobann bie Erörterung ber ^orm unb Spracfce ber

geridtittic^en üteauifition unb ber (SrmUung ober Slbtebnung ber :>iequintion

eine« 'remben 'Itic^terl unb roerbm bdcnbeve \!htcn ber ^teauifitionen

ins \!luge gfMBt, roie bie ^e'ragung ber ^fugen unb bie (?rid)einung

bcrielben Dor einem fremben (Benrf)t, bie il&crienbung Den 33er^aücten

jur Konfrontation ober jum "ilblegen Don 3^'i^Snifien , bie Ubcrfenburg

Dericfiiebener iofumcnte. bie Übergabe toeientüdier '^enjetsftücfe unb

bie 'Oluehl^rung anberer Unteriut^ung5f)anb[ungen au^ '^ittc bes »remben

9lid)ter», bie iDhtteiLung gcricf)tlicfi;r 'bitten an beim '4>ro,3eB beteiligte

-4?crfonen unb bie Unfoften jur ^r'üllung gcricf)tliificv Oieauifitionen.

5)ie erfte Ülbteitung einel n?eit ummfienberen 2i}erfes über bie

.internationale :}ted)t5f)ül'e in etranac^en" Deröf'entlicfite 1S8S

lY. Den -Utarti^. aemjelbcn foRen angefügt roerben eine Sammlung
Don IJIullieferungi^ unb öi^^n^^f^-S^ff^f'^ un^ fii^ Siepertorium ber mc=

bemen SlusliefeninglD ertrage.

Ser SBer. tuiH bie Siegeln ausfinbig matten, toet^e bie jum Döl»

ferrecbtliificn 9»erbanbe gehörigen Staaten ber 'ipüege tt)rcr ©egen''eitig»

feitebe^iehungen nac^meiebar ]n ©runbe legen, unb barlegen, au? meU
(^em iL^ege bie ^DUd^te 3U biefen Stegein gelangt finb , tcie tceit ha.^

EinDerftanbuis unter i^nen reidjt, meiere (SegenfäSe obwalten unb

roelcfie 3luiftd)ten nd\ für bie ^ufumt öffnen. Sier reiche Stoff ift in

jroei Slbteilungen 3?rlegt. Sie erfte erörtert bie attgemeinen

SJorausfeßungen, -TJiotiDe unb Sln^orberungen, roelcte tjeutiiulage für ben

9te(^t3f)ül'eüerfe§r ber ^Regierungen anerfanntermaBen befiet)en. Sie

3n?eitc, nocft nic^t eifcfjienene SIbteitung toill auf biefer ©runblage

hai :}te($t unb bie ipotitif ber ^ü^tenben 'Dläcf^re barfteüen
,

jer--

gtiebem unb prüfen. Ser S3erf. rvai baju in ber Cage, em umfa^en=

be^ gefe^geberifcfcel, parlamentarifc^el. fubiciellei, bipIoniatifc^eS, tDit]en=

ic^a'tlid)es •lilateriat Dertcerten ]n tonnen.

3m erften 2eil roirb bas Spfiem bes internationalen Strancei^is

in feinem gegenwärtigen IBeftanbe bargeftellt unb innerhalb besfelbm

junödjft bae ^^lusweifungsrec^t, fobann bie Strafgerii^tebarfeit über im

3Iuglanbe begangene 5>erbred;en . fiierau" bie Siaatlanget/örigfeit im

internationalen Stra'tccftt unb jum Schluß iai ^luslie^erungsrec^t unb

internationale Stra^redjt.

Sie DölfeTTed)tlid;e Seite be* jurisbiftioneßcn StaatenDerfe^rs fett

htn -lllittelpunft für tit erften Sßetrac^tnngen bes 25erf. abgeben. Sag
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SBettbürgcnei'^t erfennt er aU bte üon feinem Staat abjute'^nenbe

.ftonjequen^ ber bie ©taatentoelt toerbtnbenben 9ted)t^getnein|d)ait, benn

bie fouberänen ^}Md)te bet ©taatenvoelt [inb 6(o^e ©lieber eineg l^b^cren,

fte 31t einer @inf)eit umiaffenben rei^ttid^en ®an,^en.

(5tne ^Ibioeifunfl iü'^rt ber Sßert- ^uxüd auf ©taatgtoertrag ober

ßanbe§9c|et( ober jRid^terjJirud) al§ ©träfe für Begangene^ Unred^t.

23ornet)mIi(i) erflärt er aber bie ^jotiäeitid^e Sluitüeifung für eine toi(^=

tige 3u[tänbigfeit |taat(id)er ^oti^eigetoatt unb ftatuiert bie ^anbe§t)er=

tDcifung nur Slu^Iänbern gegenüber, toogegen biefen ber 3utritt unb 2lufent=

t)att nic^t um i^rer 3ugel)örigfeit toiüen ju einem beftimmteu ©taat
öedagt werben barf, toenn e§ auc^ um beftimmter in ber be^. ^erfön=

lictlfeit liegenber @rünbe toillen gef(^et)en barf. ©obann erfd^eint bem
5I^erf. bie 2anbc§tiertDeifung al§ unentbe'^rli($e 3uftänbigfeit ber 3lrmen=

t)oli,^ei , bor attem aber bient nad) \i)m bie 'ätu^roeifung lanbtrember

^erfonen bem S^ed ber ©trafre(^t§)3flegc unb fobann al§ fid)er'^eit§=

^3oIi5eili(i)e |)anbt)abung ber 'OJtaferegeln gegen 2lu§länber. 2)em gemcin=

famen S3ebürfni§ ber ©taatentoelt, bie in i^rer ^itte begangenen 35er=

brechen nid^t unbeftraft ju je^en, toirb aber, nadö be§ 35erf. Slnfid^t,

burd) bie blo^e 5ßcrmeifung be§ 23efd^u(bigten au§ bem Slufenf^attS»

lanbc nidt)t genügt, öietmel)t bleibt bie ^a^reget nur eine polijeititiie.

5Der 5ßerf. enttoidfelt Jobann toeiter. ^eber ©injelftaat mu^ fidE)

in bie ßage fe^en, feine territoriale ©trafgetüalt nötigen g^aU§ jur 3{e=

preffion iebe§ irgenbtoo begangenen Unredl)t§ ju entfalten. S)a§ gel=

tenbe 33ölferre(i)t toeift jebem ©taat bte S5efugni§ ju, feine iStrafge=

»alt im f^alte be§ 93ebürfntffe§ aud^ auf im yiuSlanbe öerübte 9ied^t§=

berte^ungen in 9lntüenbung ju fe^en, unb legt i^m bie SBerpflid^tung

auf , bte SInwenbung ber ©trafgetualt auf au§länbifd^e 3;f)atbeftänbe

feiten§ eine§ fremben ©taate§ aud^ in f^öHen '^inpnel^mcn , wo er

felbft eine gle{(i)e nic£)t geltenb mad£)t. hierauf toirft ber 3}erf. bie

grage auf , inmictoeit bte t)Dlterrcc£)tlidl)e @emeinf(^aft ber friminalpoli=

tifd^en 2lftion§freit)cit ber @in,^elftaaten in 23ejug auf bie örtlid^e Sub=
fumierbarfeit Don ©traftl)aten unter tai Sanbeggefe^ ©d^ranfen auf=

erlegt. @§ wirb "liierbei bie Sluslteferung l)crauge.^ogen, weld^e, obgleidl)

fte ber 9tedl)t§pflege biene unb ein wejcntlid^eS ©tüdE im juriSbiftionetlen

SBevEe^r ber ^JJläd^te bilbe, felber fein 2lft ber 9lect)t§pflege fei, ha eine

r i dl) t erliefe 5}erfügung unöermögenb fei fte ^u öeranlaffen , fie '^er=

bei,iufü^vcn. ©ennodt) erflärt ber 5Jerf. bie 'Jlu^lieferung für einen

öölferred^tU(i)en 3ted^t§f)ütfeaft, unb ba§ bie ''JJläii)te audf) für

bie Set^ätigung ber ©trafredf)tepflege fidl) gegenfeitig ,^u crgänjen t)ätten,

für bie unüerfennbare äöa|rf)cit ber öon 9lob. ü. ^JJtotil poftulierten Söelt»

rect)t§orbnung. t). ^0*^1 tt)at ba§ fd^on im ^a^xt 1853 unb in bem=

felben 3f<it)re, nod^ e^c b. ^Molji^ ©d^rift crfd^ienen war, 9teferent,

Wetd^er burrf) bie ^Änerfennung feiner be^üglid^en ©d^rift burd^ 9tob.

t). ^JJio^t (in beffen @efcl)i(i)te unb Öitteratur ber ©taatöwiffenfd^aften)

u. a. fidl) mit baju beftimmen lie^, feine fd^riftftetlerifd^en ^Irbeiten in

3ufunft wefentlid^ bem i?ölferredl)t ,yt wibmen.

2)er begriff eineö 3}erb rechen § gegen ba§ äJölf erredt)t wirb

nad^ bem 9)erf. t^atfäd£)lict) allen 33 erb redten immanent erflärt.
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S)ic ©efe^Qefeungen ijormonicTen infoloeit mitcinonbev, aU fie alle ot)iic

5luänaf)me tt)Qtfä(^Iid) bev ^^Ncr Jona li tat äniojinte ©iiigang öPi=

ftattet unb ^olge gegeben ^aben. SBcrmöge bee it vaf rec^ t lid) e n

©c^u^ptin^ipö tüill ber 6taat ejtratetntoriale 33evgei)en im 3(nlanbe

bann Deiijolgt ttjifjen, wenn [tiajrcd^tlic^ gejd^ü^te ^ntereijen
an feinen 21 n g e t) ö v

i
g e n f c^ u l b t) a i t g e i ä t) r b e t o b e r ö e v l e I3 t

rootbeu jinb. 'ilad) ber Sluifaffung unferet (Stootentüclt, loie fie in

ben ©eje^gebungen fieut^utage fidE) übcreinftimmenb äu^evt, jotbert bie

jebem ßin^elftaat pfaEenbe 'Olnigabc, Sorge baiür ^u tragen, ba^ aud)

unter frenibcr ^urisbiftion tjerübte Stec^tötjeilc^ungen , n)cld)e fein

eigenes Mtd]t alö öerbrec£)erifc^ ertlärt
,

jur ©ü^ne gebtai^t werben

:

bie ©nttattung eigener ©trafgeroalt.

S)er "Sex'], beijanbdt bonn bie ©taatSange^örigfeit im
internationalen Strairerfit, inbem er bamit beginnt, ba§ bas

heutige iBölEerred)t ben ju feinem äJerbanbe geI)Dvigen ©taaten für it)r

gegenfeitigee Sßcr'^alten gegenüber ben unter frember @ebiet5t)o!^eit be=

gangenen ©traftljaten ättjei berfdiiebene 5Jlöglid)fciten an bie Jpanb

gebe. (Segen bie in bem 5Jlaci)tberei(i) eineg fianbei befinbli(i)en ^^er=

fönen, roeldie befc^ulbigt njevben , in einem anbeicn .'sianbe ein ftraf=

bareS Unredjt begangen ^n t)aben , »irb enttteber bie eigene (Strafe

gettolt geltenb gema($t ober fie werben einer fremben bef)u?§

Suvc^fü'^rung beS gerid^tlid^cn 33erfa^renö auggeantwovtet. äJölfer=

redjtsroibrig, meint ber 3}erfaffer, raäre nur ber 2lnfprud^, beiben ^ög=
Ud;)teiten prinjipieE [id^ üerfagen ^u »ollen, ber ?tnfprud), gegenüber

bem im Slugtanbe öerübten 9{ed)t§bruc^ tnbifferent ju fein ober burd) po=

li^eilidie 5Jlittel, inebefonbere burd) i5o'-'tfcE)Qffung be§ 33efd)utbigtcn

au§ bem eigenen ßanbe
, fic^ jeber bölferrec^tlic^cn 33erantroortlid)feit

entiiel)en ju fönnen. Über bie folgenben au§fü^rlid)en unb eingel)enben

^iftorifd)en unb bogmatifd^en Unterfud)ungen (3. 136— 400) ju reTe=

rieren, muffen loir unö üerfagen.

ö. 3Jlarti^ fdjtiefit bie erfte 2lbteilung feineg 2Berfeg ab mit 33e=

trad^tungen über bas 2Iu§lieferung6red)t unb ba§ internationale
©trafrec^t, inbem er pnä($ft für ben legieren luSbrud eintritt,

toeldicn mir ^u billigen nid)t im ftanbe finb. 6r ge^ijrt ju ben üon

anbeven juriftifd^en £i§ciptineu Ijinübergenommenen Segeid^nungen,

XDeldjt bem SSiJlterred^t al§ Si^ciplin ober beffen Terminologie ein

Armutszeugnis aueftetlcn unb ganj toolil oermieben rcerbeu tonnten,

rcenn man biefe DJIatcrien unter ben ®efid)tepunft ber Houjeffionen ju

(Sunften ber internationalen Oted^tSgemeinfd^aft ftellt, meld)e Staaten

einanber gemäl)ren , unb ,^roax auä) ber $raj;iö gemä^ , benn nur f

fönnen fie urfäc^lic^ begrünbet unb tl)atfäd)li^ üerjoirflid^t locrben.

(SS giebt feine anbcren Slutoritäten im 33i3lferred)t für bas fogenannte inter=

nationale ^^xiüatred)t, ©trafredlit unb i'crioaltungSved^t als bie ©taa =

ten felbft unb il)r mit 9lüdfic£)t auf bie ©emeinfi^aft getoä^renber

äßiEe. ©0 mobifi^iett, ift pgleidl) bie Übertragung frember 33egriffe

unb 9ted)töfä|e auf internationale SJerl^ältniffe ju ermöglicl)en unb

mirb bie Schaffung öon neuen fogenannten ©Qftemen bermieben, ttelc^e

nur mit 9lüdfict)t auf ^a^ 33ölferred)t eine ©jiftenj l^aben unb fonft
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nur eine fünftttd^ gefd^affene bur(^ 3luljc£)etbung bei 3uJcimmenQe]^ö=

tenben unb (ir|ebung einjetner Jeile bei 33öltened)tl p felbftänbigen

5£)isciptinen.

S)er 3}erf. ftettt enblid^ bcn Sla'^mcn für ein ®efamtft)[tem beä

internationalen Strafrecf)tl auf. S)ie evfte 3I6teiIung bei SBerfel bei

S3eiT. fc^tiefet mit bein Sa^: „61 ift auf bie belgifc^e loi sur les

extraditions Dom 1. Oftober 1833 einjuge^en". SBir aber laffcn unfer

Urteil über bal gan^e 2Beif bil jur Sjottenbung belfelben aul=

fielen.
—

©c^on burfte man bie Sd)riTteii über bal europäifc^e@leic^ =

getnid^t für ertebigt {)altcn, inbem balfetbe fo tt)enig bur(i)gcfüf)rt unb

jo öielfad) a(l eine unirucEitbare J^eorie erfannt worben, ba tritt

im ^aiixt 1888 eine neue ©i^riU auf üon 5Jlic^eIe bi ©ifina:
„L'equilibrio Europeo studiato ue' Trattati de"Secoli
XVI e XVII", toetdtie, ba fie beftimmte t)i[torif(^e J^atfac^en unb

Urfunben befprid)t , immert)in jur ^Beurteilung ber Sßergangen'^eit unb

SBürbigung heutiger gleidiortiger 33eftiebungen einen Söert l^at. Un*

mittelbar braftif(^ ftnb bagegen bie bra!tifcf)en Betrachtungen üon

9ftolin = 3aequemt)nl über bie europäifcf)en Sltliancen in ber Revue

de droit international XX (1888) 5.

Sine allgemeinere i^e^re be^anbelt auii) Saron SllfonI öon
.'öci)ting (3Serlin 1889) in feiner S(i)rift über „bie ßjterritorialität".

Sn ber Ginleitung metben bie ßrterritorialität unb bie territoriale

(5out3eränität fowie bie ©jterritorialität unb bal Territorium be-

jproc^en, roobei bal 8anb=, (See= unb 0^lu§=, 2urt= unb (5c^iff5territo=

rium fpeciett erörtert niirb. 61 folgt ' eine Öiefd^ic^te ber Gi-territo=

riaütät nac^ il)rem Urfprunge (§ugo @rotiul) , ber 2:l)eorie im fieb=

geinten 3at)r^unbert (2öicquefort), im adit^e^nten 3i<i^i-''^unbert ('-Bljnferl^

l)oeE), bei ^Jlfi)lred)tl unb ber Quartieitrei^eit, ber %i)(Ox\e bei neun,jel)nten

Sa^rl)unbertl, roobei bie 2lnl)änger unb bie ®egner ber Srterritorialität

naml)aft gemad^t werben. (Sin allgemeiner 2eil be^anbelt bann

bal '^^rinjip, bie ^Jlulbet)nung, bie Begrünbung , Otec^tfeitigung unb

^Interpretation ber (Sjterritorialität; ein fpecieller Seil bie erterri=

torialcn '^erfönlid^feiten an fi(^ unb bie öemeinfdl)aften berfelben. 3111

erftere tuerben angefüf)rt bie ©cfanbten, (SouPeräne unb .!?cnfnln im

Orient, all l entere bie europaiicl)en ©taatibürger im Orient, bie

©cE)iffe erterritorialer 'OJleeri' unb bie Sorpl ber erterritorialcn Gruppen.

;3n einem ^2lnt)ange finben mir nodl) ben ^4^ap[t, bie internationalen

Slulftellungcn unb bie ßuftfd)iffer.

2)er Söirfaffer l^at mit biefer ^3lrbeit nidt)t blo§ feine 2itteratur=

fenntnti unb .ß'enntnil ber 58ertiäge foroie bei pofitiPen S3ölfcrrect)t§

übertiaupt, fonbern aud) feine 58efäl)igung ju monograptjifi^er 53et)anb=

lung einer wichtigen üölterre{^tlid)en !L'el)re nad)gen3icien, meiere niemall

Poi-{)er in biefem Umfange, üoUftänbigen ^nl)Qlt unb in fo guter ft)ftema=

tif(^er Oibnung erörtert tourbe. 2Bir fönnen nur roünfc^en, tia^ ber

jugenblidje 33erfaffer mit pofitio nnh littevarifd) gteid^ gut begrünbeten

2lrbeiten aud^ in ^ufunft ber 33ölferredt)tllittcratur ftc^ bienftbar erroeife.

äBir gef)en jum internationalen Serfcljrlred^t über.
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2)er berbiente 3}evi. ber giünblidjcn unb anvegenben (5(i)njt „5)ie

(Sinfütirung einc§ internationalen ©ifenba^nfractitvecl^te" (^iJieelau 1877),

(Sger, betianbelt im Jhc^iö iüv ,. örfentlid)f6 M(d)t" (1888 111

369 ff.) „bo§ internationale Ü be rein t o nnnen über ben
ßijcnba^nf r a c^ tbcrfetir ". "Jtanientlid) bringt er bie allgemeine

@ntftel^ung§gejd)i(i)te biefo5 roic^tigen gefe^geberifc^en ilBcvte^ unb bie (>)e=

ftaltung feiner Aöanptgrunbfä^e , menn audj nur in furjen unb gebrängten

,^ügen, jur ®arftetlung. ^ieran fott fid^ bann fpätcrf)in eine fpecielle

Erörterung ber einzelnen '^hinjipien unb Ücovmen beä Ubereintommens

anf(i)liefeen.

.«?ar( 2)aniet Ziffer (3lm[terbam) beröffentli(i)te fc^on 1887

at§ afabemifc^e ©cf)rift auf 489 ©eiten „International goederen
vervoer längs spor wegen" ober „3) er internationale
Söarentran§^ott burd) bie ©ifenbal^n unb bie .fionben =

tion bon 5Öern 1880". ^n einem einleitenben Kapitel fc^itbert

ber iüer'affer bie Un^ufömmlid^feiten bes alten JHegime unb ber auö

bcmfetbcn fid) ergebenben iJonflifte, giebt bas ®efd)id)ttid)e ber ^ün=

bention unb fteEt bie allgemeinen 9f{cgetn auf jur 2lu§fü()rung be§

23eitragc§. ©obann f(^ilbcrt ber 3}crT. in brei itapiteln bie 3)erpflid)=

tungcn ber @ifenbat)nen gegenüber bem ipublilum, bie 5Be,^ie^ungen ber

6ifen6a{)n jum Üted^t^Pertreter ber 3öaren unb bie ^öejieljungen ber

(iifenbai)nen untereinanber.

'^lt§ ^auptfd)riftfteHer auf biefem Gebiet bc^ internationaten 33er=

fc^rgrcc^tg ift aber in ben legten ^a'i)xen $rof. ^eili in gürid) f)et=

borgetreten burd^ 35eröffentlid)ung „be§ Sted^tg ber mobernen
5ßerfet)r§= unb Jran^portanft alt en" (1888). ^JJleili miE ben

Söettanftalten ein SBettrei^t geroibmet feigen. @r fteüt bie be5ügtid)en

Cuellen unb Öitteratur jufammen für bas ©ifenbat)nred)t ,
i^o[tred)t,

3:elegvapl)en= unb lelep^onredjt. @s ift freiließ, abgefe^cn bon ^_e=

griff unb Einteilung be§ @ifenbal)nre^ti, nur ein ©runbri^ , aber ein

bom 2}erf. neu fonftruierter unb jugleid) eine nid^t leidet ju befd)affenbe

^Jlaterialienfammlung. @§ lieferte aber biefer (SrnnbriB bie nötigen ^or=

arbeiten einer ftjftematifd^en 33earbeitung , tt)etd)e mir nun e^er bie

2lu5fidjt l)aben äu ert)alten. S)en ftofftid^en Snljalt bietet aber ^Uteili

ergdnäenb unb ern^eiternb bar in feiner ©cbrift: „S)ie intern atio =

nalen Unionen über bal9ied)t ber äße ltDerfet)T§auft alten

unb be§ geiftigen Eigentums ", roeldie mir äu befpred^en unter=

laffen, ba in biefem 3al)rbuc^ (XIII 1225) eine Söefprec^ung ber

©(^rift bereits ftattgefunben '^at. Ermähnen moHen mir aber no(^

ämei anbere Schriften oeiroaubten 3nt)alte§ bon ^JJleili, 1. „®ie 9ied^tö=

fleüung ber £;ampifd§iffUnternehmungen in ber ©d^meij" (Sern 1889)

uiib 2. „2)ie Slntoenbung be§ (ärpropriatiougre(^t§ auf bie Jelepl^onie"

(Safel 1888), mäljrenb eine ©df)rift ^Jteilie über „®a§ ^3}larfen=

[trafred^t auf @runb bee eibgenöffifc^en iliarfenfd)u^gefe^e§ fomie ber

bon ber Sd^toeij abgefc^loffenen ©taatSberträge unb ber internationalen

Äionbention bon 1883" (23ern 1888) jur materieaen Kultur ä" veclinen

träte (fielje bc5 9{efer. ^anbbud^ be§ SBölferred^tS ©. 271) unb geloiffer»

mafeen eine neue S;i§ciplin inauguriert, ba fie in ba§ (&trofred)t einel
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beftimmten Stn^elftaateg iDot)t faum auf beffen ©lunbtage ficf) ein=

reiben liefee. ;;jebcnTQE§ ift c§ bontbar anjuetfennen , ta^ '»Dletli aurf)

biefe Materie roifjenjc^Qitlid) auf püfitiöer ©lunbloge ju analtifieren

unb tonftniteren unternommen t)at.

^n eine bem ©eroctbe üetmanbte 9(iubrif gefiöiru bie Don §acfe
(^mfterbam 1885j als 2)if|ettatiou üerofienttic^tni „Eenige Op-
merkingen over het Politie toezicht op Zee in verband
raet de Zeevisscherij-Con ventie van 6 Mai 1882". £er

9}ei:T. bc'fjQnbelt {)icvmit bie wichtige ^onöention jui* Ütegetung bet

g^ifd^eiei in bev ^orb^ee au^ettinlb ber M[tengett)äfter nac^ Sßorau§=

fenbung einet ^iftotijdien (Einleitung.

^äü] ber ®ren,^e än)if(i)en ©taQtö= unb Sßölferredjt, inbem e§ inne=

ren ©d^u^ gegen äußere Äunbjc^aftung getoät)ren foll, fte!§t ha^ Don

^ancfe im 2lrd)iö für öffentlid)cö Oied^t be^anbette, al§ 3tn^ng aud)

mitgeteilte ftanäönitilP ©pionngegeje^, meli^eS f(i)on Dielfact)

3u unbegrünbeten ^^Ingriffen gegen irembe, unbegrünbetermeije Derbäd)=

tigte 'peifonen geiülitt ^at unb leiber einen ^emeis bajür liefert, baß

bie f^reifieit unb Dcrtragömäfeige ©teic^ftetlung ber (itn^eimijdjen roie

grcmben göuälicf) über bem ©ifer ber ©pionenriec^erei im g'^iebene^

juftanbe in S3ergcf|enl)eit geraten ift. S)ie Stnmenbung rec^tsDerle|cnber

'DJtittel Qui Uufd^ulbige toü ^er gro^e 'Stoed: bie oftentation§mä§ige

53et^ätigung beö ^^-^otriotiSmuö , !^eiligen. 6§ ^eigt ftc^ aud) l)ier, mie
bae @efe^ eineSStaatess bem inte r nationalen Üted)tent=
fprcd)en mu^ unb nic^t bie 23erle^ung begfelben l^erbeijüliren ober

unterftü^en barj. örftere gorberung l)at 3fie|erent alö DölEer^

red)tlic^e in feinem |)anbbud) bei ben Äonaeffionen ber ©taoten in 3Se=

äug auf bie ©efe^gebung entfd)ieben auSgefproci^en , toä^renb fie Don

faft aüen SSölferreditSautoren au|er ad)t gelaffen mürbe. S)ie meiften

^^lutoren überfe^^en, ba| bie ©efe^e für bie (S)runbfä|e unb S)urd)fül5=

rung beg 3^ölferred)t§ Don großer ^ebeutung finb. 9teferent Derroeift

in biejer £)infici)t auf § 28 feinet 5yölferred)täl)anbbu(^s.

@]^e mir äu bem form eilen S}ölferred)t übergel)en, ertt)äl)nen

mir nod^ ben SSortrag |)iltQ§ „®te ^Neutralität ber ©djweiä
in ilircr t^eutia^tn Sluff äff ung". 2)er 3Sortrag rul^t auf ber

^43orau8fe^ung eineö friegerifc^en ,^ufammenfto^eö ^mifc^en anberen

Staaten unb ber ''Diöglid)feit einer 23erle§ung ber fd)n)ei3erifd)cn 9ieu=

tralität burd) einen ber beibcn ^riegfü^renben. @ö I)anbelt fid) uadi

Jpittl) barum, ju j eigen, ba^ au(^ ein emig neutraler Staat

a tliance fällig fei unb momentan biefe feine ^Jieutralität aufgeben

bürfe, atlev«bing5 nur, um fie gigen 'Eingriffe ^u Dertcibigcn unb

nad) ©rreictjung biefe§ i^iieg§imerf« mieber öon neuem ungeftört ju

befi^en.

^unäd^ft giebt eö unferer ?lnfid^t nad) feine eroig neutralen
©taatcn, obgleid) biefer Sluebrud in SLl)eoric unb ^^3iajiö mi^bräuc^lidi

angeroanbt roirb, fonbcvn man Ijat biife Staaten, mie mir beicitö ioiebcr=

l)olt baigelegt, als neutralif i erte ju be^tidinen, inbem neutrale nur

biejenigen Staaten finb, iDeld)e in einem beftinimten Kriege fid^ an

bemfelbrn nic^t beteiligen no(^ if)n unterftüljen unb fold^ee neutralcö
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3)etl)ältni§ auc^ in ber Siegel nadj SIuSBrud^ be§ Ärtegeä beftariercn.

SBir l^alten eö oud) für mögltd^, ha^ ein ©taat, faÜ^ ein neuttolificvter

©taat üon einem bvitten in einem öon biefem gejü^vten .(Stiege betle^

tt)itb, nad^ öergeblid^et Untert)anblung mit bem 5ßerte^cnben .^um 'üluf*

geben feiner ^iei^töüetletjung, auf bie Seite be§ yZeutralij'ierten jur 'M-

toet)v ber S5erlc^ungen be§|el6en tritt, aber er t^ut eö bann ni(i)t auf

@runb einer Slttiance , bcnn ein neutralifterter ©taat ift jotct)er ni(i)t

fä^ig, fonbern anf ©runb ber öon i^m für bie ^Jientratifation geroätjrten

(Garantie
,
ju toelcfier alle übrigen Garanten, für bie ©c^roeiii aüe bie=

jenigen, toetd^e auf bcm 2Biener Äongre^ beren 5leutraIifation befla-

rierten, in gleicher 9öeife öerpflid^tet unb bereditigt finb. S)ie l^eutige

Sluffaffung ber ^Jieutratifation ber ©ditüeij fann nur bie be§ Garantie»

grunbüertrageg fein , nid^t aber öon einem ein.^elnen ©taat , angeblich

äu ©unften ber (Sd^toei^, burd^ einen 'ilEianceöertrag mobifijiert

töevben ; benn bie golge baöon fönnte teidf)t fein, ba^ hie anberen

garantierenben ©taaten ben (&dt)u^ unb bie ^ülfe allein bem ^eitroeitig

3llliierten überliefen ober ba§ fie gegen ben SlHianceöertrag ^roteftierten

unb faftifi^ reagierten. 3lnbererfeit§ ftimmen mir bem 5Jerf. barin bei,

t>a^ bie getöä^rte ÖJarantie unb ^Jteutralifation nid£)t äurücEge^ogen ober

aberfannt werben fönnen al§ ©träfe für ein öölferredf)tsiDibrige§ 23er=

Italien ber ScEiweij im ^rieben toegen 3Ingetegent)eiten , bie mit ber

garantierten 5leutralifation in feinem pofitiöen ^ufimmen^angc ftcfien.

3öogegen mir nicf)t öerfennen , ba^ ber neutralifierte ©taat öölferredE)t=

lict)e ^4^fli(^ten l^abe, befonberS aud^ bie einer georbneten 5remben=

poli.^ei , unb ba^ er äu feinen ^fsflid^ten mit allen ertaubten öötfer»

rechtlichen ßmang^mitteln, aufeer bem Kriege, angehalten merben fönne.

^t§ bie einzige autt)entif(^c ®efdC)id^tlqueße über bie 6ntftef)ung

ber fdE)mei^erifdC)en 5ieutralität§afte anerfennt ber 9}erf. bie ißerid^te be§

fd^racijerifi^en Unterl)änb(er§ am ^arifer ^ongre^: 6t)arte§ 51}ictct be

9tod)emont, be§ 2lutor§ ber ©rflärung. %n Slarfteüung be§ SBerf.

ru^t bat)er anä) auf biefcn unb au^erbem auf noii) ungebrucEten Sriefen,

welche fid) im SSefi^ be§ gnfet§ be§ ©efanbten ©bmonb Rietet be=

finben.

S)er SBerf. lä^t einem furjen Überblici über bie allgemeinen S}er*

'^ättniffe ber ^Jteutralitdt eine einge^enbe Darlegung ber fct)toei,5erifrf)en

folgen , nac^ i^ren öerf(^icbenen ©tufen , inSbcfonbere ber ^roteftion

anberer ©taaten unb ber ^4^rote£tion burd£) anbere Staaten, ber Un=

felbftänbigfeit unb ©ctbftänbigfeit , ber Dteutralität unb gieutralifation.

2)iefe 2Banb(ungen eineö unb beafelben ©taate§ t)ätten öerleltcn fönnen

äur Ermittelung ber prinäipicüen 2Jerfd£)ieben'^eiten ber fie erieugenben

3uftänbe.

©§ folgt auf bie ©ntfietiung ber fd^meijerifc^en gieutralität§afte

öom 20. 5toöember 1815 bie Se^anblung ber praftifd£)en x^xa^en be§

^ilugenblicfg. ^ier fteüt nun ber Serf. ben ©a^ auf: „©olange ein

©taat etoig neutral burcf) eigene permanente ©ntfd^liefeung ift, öer=

sichtet er auf aiie gro^c ^ßolitif, namentlid§ auf jeben ^^ngiifföfrieg unb

fonfeciuentermeife aud) auf jebe SlHiancc für einen fold^en." 2Bir möcl)ten

nod) ^inäufügen: aud§ auf jebe ?llliance ju SerteibigungS*
;>a brbud) XIV t. hr«!!. ö. ©cfimoller. l-i
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friegcn. S)er S5eif. ertläit bie (sc^toeij für bebtngt ottiancefä'^ig,

tüenn aud) jebe 2ITItance mit bem fijriebeni|(^lu^ auftiören unD
bog irüt)cre aüaemeine 9ted)tst)eif)ältni§ ju anbeten , namentlid^ oud)

ben garontietenben Staaten lieber eintreten mu^. S)ev 33eri. fptic^t

fid^ aud) für Schaffung einer größeren Qa^l öon neutralifierten ©toaten

auö, tDofür tt)ir un§ fdion üor Sf^^i-'en etflärten.

^um (5d)Iu§ !6e,^ei(i)net ber 33eti. ba§ ratfamfte Sßerf)ältni§ jür

bie ©d^roei^. 5)ian fann bal)er tool)l feine 9tatf(f)Iäge al§ o|)portune

unb beö^alb politifcfje bejeidinen, nid)t aber al^ fotc£)e, ttclc^e einen 5ln=

fprud) auf üijlferrec^tlic^e (Geltung erl^eben. S)ie :poIitijd^e ©ntfd^eibung

ift eben feine öölferrec^tticEie unb binbet feinen 8taat, and} nid)t ben

garantierenben.

Smmerliin bleiben ,^tttt)§ S3ortrag (1888) unb feine auf ©lunb
be§felbcn mit |)inaufügung nur eine§ neuen 3lbfcf|nitte§ 1889 t)eröffent=

Iid)te ©ci^rift, ba fie ju ben wenigen über bie fogenannte etoige 9tcutra=

lität, richtiger bie 9leutralifation ber Staaten, get)ören unb 3ugleid) bie

Slnfdiauungen eineö ©ditoeijcrS barlegen, tDc(rf)e öon einer md}t geringen

3ol)l öon 6(f)tt)ei3ern geteilt toerben, öon großem i^ntereffe.

33on ben 6d)riftcn au§ bem (Sebiete be§ formellen 33ölfer=
re(f)t§ ermäl)nen ö^ir pnärfjft bie über beren Organe.

2luf bie Ijöd^ften Organe bejie^t fict) bie Slbl^anblung in ber Revue
de droit international (XX 109) über bie „^ufompetenj ber natio =

nalen Tribunale über bie fremben 3legierungen unb bie

bejonbere ©ituation be§ (£ongoftaate§ in 33elgten" öon

21 b. be ßuöelier. S)er Sßerf. mirft bie ^^rage auf, ob bie ©erid^te

eine§ Sanbe§ tompetent [inb über bie gegen eine frembe 9fcgierung ge=

rid^teten ;^anblungen ju entfd)eiben unb fonftatiert bte internationale

ated^tSprarig in biefer ^JJlateric.

©obann gcl)ört f)\tx^n bie ©d)rift öon ^ermann ßoöifoni
über „bie ® ef anb t enr ed^ t

e" ($ßien 1887), in ber ©egenwart faft

eine monograp'^ifdje ©eltenl)eit im S^ergleid^ ^ur großen Sln^alil ber 9Jlono=

grap:^ieen über ba§ @efanbtfd^aft§tt)efen im öorigen ^al)rl)unbert unb ber

roett geringeren in biefem :3af)r^unbcrt. S)er 3b'erf. moUte nur ba§

2Beffntlidt)e ber ©efanbtenred^te barfteüen, eine befonbere @efanbtfd^aft§=

Jüiffenfdl)aft, mie eg anbere öor i^m öerfudjten, baT^uftetten, lag il)m

ferne; er fcl)rieb eine 'ilJlonograpl)ie über ein ein^elneg ööltcrred)tlid^e§

9f{ed)t§öevl)aitnii, mobei er ben ©tanbpunft be§ 9iaturred£)t§ anberer

Slutoren perljorre^jiert unb richtig bie bejüglidfien Sölferrec^tSnormen

auf bie Sßillensübereinftimmung ber ©taaten jurüdfü^rt. @r unter=

fuc^t 5unäd)ft bie J?riterien, meldtje ©runb unb Urfprung ber ©efanbten»

redt)te finb, unb ge!^t bann ju ben einzelnen 9ied^ten felbft über.

%l^ baö evfte 9{ed)t bes ©taatc§ crflärt er ba§ auf ©elbfterfial»

tung, öorl^er gel)t ober jtoeifelloS ha^ 9iedt)t auf ßjiftenj. ®er ©taat

übt nad) be§ 5öerf. Slnfit^t ba§ 9tedit ber ©elbfterl)altung burd) ^4^rä=

öention unb 9iepreffion, bie erftere alg ©elbftöerteibigung, bie ^^meite al§

©trof9crid)tlbarfeit. Sie ©jcmtion be§ ©cfanbten öon ber ©traf*

gerii^tebaifeit be§ ftembcn ©taate§ fei aber ntdt)t ©jemtion öom ma =

t er i eilen ©trafrcd^t, fonbcrn nur öom formellen. ©el)r lid^tig
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untcrtDttit bev '^n]. ben ©efanbten oucf) ben S3qu=
,
3ia9b=

, 3^orft=,

{5i|ct)erct= , ©ee= , ©anttätggefe^en , ben ©ittenpoti^eiüovfi^niten , ben

©teuergefetjen, ber 6r)3vopnation u. ]. to. 3118 gemeinj(f)Q|tIi(i)e§ W.exU
mal ber @efanbtenve(f)te etfennt bcr SBerf. , ba§ fie mit linnäigen ^luä^

naljmen inSgejanit ber 3lrt [inb , ba^ fie ben ©efanbten ntd)t über baä
Stecht be§ jvemben ©taateg [teilen. 5£)er 9}eri. erfennt andj bem @e=
fanbten im ©eftiete eine§ britten ©taateö bie ^Jinmunität jn. 2Ber

joE i'^m benn aber bicfe Sfmmunität gett)ät)ren? 5£)ocf) nid)t bcr «Staat,

Bei tt)el(^em ei nid)t accrebitiert i[t, ober etma ber (Staat, bei melctiem

er accrebitiert ift, für ein frembeS ©taat§ge6tet? SBeibeä ift tt)ot)l ni(i)t

angänglid).

Sßir fönnen bie ©(f)riit al§ jur allgemeinen Orientierung ücc=»

toenbfiar erachten, iiätten aber gett)ünfcf)t , ba^ bcr 53eri. bie Sitteratur,

3>ölferre(^t§fompenbien nnb 5Jionograpl)ieen über ba§ ®efanbtfcE)aft§red)t,

in größerer 3ai)t berüdfid^tigt l^ätte. 2Bir öermijfen namentlid) io(=

genbe53]onograp^icen: ^JHru^, 6uropäifd)e§ ®efanbtjd)ait§rec£)t, Scip^ig

1847; 6!§. be ^arten§, Le guide diplomatique, $ari§ 1851
4. 3lufl. ; ^311 1, Apanbbud) be§ euTOpäi|d)en ©ejanbtfdiaftörei^tS, SSerlin,

1870; 9{at)monb be la 5ßaUe, Des agents diplomatiques , @eneOe

1875; probier gobc're, Cours de droit diplomatique. Sind? \et)Un

pofitiüe 23e[timmungen über bie ©efanbtcnrei^te , namentlid^ SSerträge,

©efe^c unb SBerorbnungcn ber ©tauten über biefelben.

33on meit größerer SSebeutung ift ba§ „Manuel thöorique

et pratique des agents diplomatiques et consulaires fran(;ais et

ötrangers" öon ©rneft Sel^r, 5pari§ 1888, roeltiier ber jüngeren fran=

3öfifd)en ^Pofitiöiftenfd^ute neben 9ienauU, St)on=daen unb anbercn an»

gel^ört, bie fid) toefentlid^e 5Berbienfte burd) iljrc Slrbeiten auf l^ifto=

Tifd)er ©runblage unb burd^ bogmatifd)e 2)erarbeitung bc§ 5Jlaterial8

ertoorben f)aben.

S>er SSerfaffer ift bemül^t in feiner Slrbeit p bereinigen aÜe tl^eo»

retifd)en 33egriffe unb alle i)taftifct)en 9tüd)toeife ber @cfe|gebung, Ute»

glemcntierung unb ^Nrajis, tueld^e ben Surifien öon S3eruf, öor allem

aber ben 5(genten bcr biptomatifi^en ober fonfutaten ßaufba'^n nü^lic^

toerben fönnten t)infid)tüd) i^rer SlnftcEung , ©molumente , ^^^M'ibilegien

unb Immunitäten, i^rer fyunftionen unb 5lttribute. hieben @runb=

äugen ber in granheid) geltenben giebt ber SSerf. eine Sartcguug ber

©cfc^e unb Sfnftruftioncn , meiere in biefer .g)infid)t bie 2)ermtniffe

unb 9ted)te ber Ütepräfentanten unb ^onfuln ber ^auptfäd)lid§en frem=

ben 5Jiäc^te regeln, ^^erner fü'^rt ber SJerf. bie Sßerträge auf, toetd&c

f^vanfreid) ju anberen Staaten in Sejiel^ung fc^en, unb bie burd^

granfreic^ in ber grembc ober butdf) frembe 5Jtäd)te in i^^anfreict) unter=

tjaltenen biplomatifd^en ober fonfularen ämter. S3orau§ fenbet er ein

SSer^eid^niS ber Iegi§latiöen SlEte unb Sitteratur.

2Bir C)aben biS'^er ein fo gut begrünbete§ turägefaBteS SGßerl für

bie biplomatifd^e unb fonfulare Karriere nidt)t befeffen unb empTel^ten

e§ ba'^er befonber§ ben ^vattifern. 5Bon befonberem ^ntereffe \]t bie

Dom 23erfaffer befianbelte i^rage, ob ber biplomatifdt)c unb fonfulare

S)ienft üoneinanber gefd^ieben roerben muffen ober ob man bon einem

14*
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in ben anbeten überge'^en fönne. S)er SBerf. tft ber 9lnfi(f)t, ba^ bte

f^ufioii t)orjU^ict)en \ei, ttjelc^e feit füniäe^n Sauren bejonberä in granheicE)

äur Sßir!li(i)fcit gettjorben. — 5£)et SJetfaffer citicit ju feinen Sä^cn
in ber Siegel nur einen ober einige Hinteren. (Sine 58eraibeitung ber 3lu§=

fprüdie Devf(i)iebener ju Otefultatcn ftnbet in ber Flegel ni(i)t ftatt, tDe§=

l^atb boS S3uc^ nur einen fompilatorifc^en 6t)arafter t)at mit S3eöor=

jugung einiger Slutoren unb gänjlii^er Sßernad^läffigung anberer.

3)ie für eine biplomatift^e ober fonfutare S3orbilbung gefteüten

SSebingungen toerben Dom S3erf. nod) ber franjöfifd^cn ©efe^gebung öom
10. Suli 1880 nnb 27. ^pril 1883 aufgeführt, gbenfo bie bejüg»

li(f)en Seftimnmngen über bie ^anjter, S)ragoman§ unb 2)ohnetfdE)er,

^an^leibeomten unb j?anjlcretet)en , bie Sitten ber Ernennung, bie 33e=

förberuiig unb ben äöec^fel ber ©teilen, bie öevfc^iebenen Stellungen ber

2Igentcn unb ^^unftionäre be§ Departements ber au^märtigen 3ln=

gelegeut)eiten unb it)re @et)alte unb ^^enfionen, toobei aud) bie 9teft=

beuten in ben ^^voteftoroten granfccidig, Stnnam unb 21onfin unb
9!JlabagaSfar, berücEfii^tigt werben. @g folgen bann bie S3eglaubtgung§=

f(i)reiben, bie 2lnnai)me, bai ßeremoniett unb bie SBorred)te , n)cld)e auf

@runb üou 2]ölferre(^t§autoren tnx^ bargeftellt toerben, unb auf gleict)er

ober auf pofitiöer ©runblage bie f^unftionen unb Slttribute ber biplo=

matifd)en unb .ß'onfularagenten unb enbtid) bie 33pcnbigung il)ret

5Jliffion. S)er 53erfoffer l)at bie gunttionen fe^r auöfü'^rlid) be^anbett

unb mand^e berfelben neuerer 3^'* 3uerft bargeftellt. @§ befc^liefeen

ba§ 2ßer! toerttiotle '»Ulitteilungen über bie Organifation be§ biplom&=

tifi^cn unb fonfularen ßorpö in ben ^auptfäc^licl)ften fremben Staaten

unb l^ierauf bie roid)tigften .^ur S^'ü bie SSejie^ungen ^^i^anfteid^ä mit

ben fiemben ^lJläd)tcn regeinben ^i^ertiäge.

2fft baö äBrrf aud) ^auptfäc^lid^ t^rtanfreid) gewibmet, fo fe'^len

bod^ auc^ nid)t ^Jiadjroeifungen au^ onbercn Staaten, für rocld^e felbft=

öet[tänbli(^ auc^ bie aug gi-'Q^^^E''^ ^on Sebeutung finb.

33on ^onf ulatööerorb nungen neucfter ^^it ift 3" nennen

bie fd)n)ebifd)e öom 4. ^Jloöembcr 1886 unb bie i^nftruftion
baju öom 1. 3^uli 1887 nebft 3iegifter. 23eibe erfd^ienen jufammen in

©todljotm im ^ül)xt 1887 in ber i^öntgtid^en S3udE)brucferci öon 'Jlorb"-

ftebt unb ©ö()ne.

(Snblic^ tft 5u ertüäl^nen eine in Obejfa 1886 in ruffifd)er Sprad^e

erfct)iencne Sd^rtft 3^n)anon)§fi§ über „2)ie 35orbeteitung
äut il'onfutarcar riete unb bie Slufgabe ber l^ö^ercn
JpanbeUf c^ulen in biefer Sejie'^ung". S^et SJerf., öon ber

2lufgabe unb bem 3Befen ber fonfularen Xl^dtigteit au§gel)enb
,

forbert

eine entfpredjenbe t^eoretifd)e unb praltifct)e SSorbilbung, giebt bann
eine Übcrfid)t über bie l^iftotifd^e ©ntmicElung biefer SBotbereitung, legt

ben gegenroärtigen Staub ber ^xüQ,e in ^ranfreidt)
,

3italien, S)eutfd^=

lanb unb Üiu^tanb bar unb lueift 3um Sdjlu^ l^in auf bie Sebingungcn

äur erfolgreid)ften Söfung ber ^rage , bamit bie ^onfutate üon ^et=

fönen, ttjetc^e beten ?lufgabe am beften gemad^fen finb, befleibet

tüctben.

3um 33etfal)ten be§ fotmelten 3)ölfette(^t§ überge^enb,
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beginnen toiv mit bem ^i-ieg§re(j^t unb jioar mit bcm Sei-f eine? butd^

eine ©d^rijt über ben Sobenfee bereite öortciltjaft betannt gemovbenen

jungen Slutoiä, beö Dr. |)einri(^ Ütettic^. 2)et il^eij. t)Qt feiner

Sd^tijt ((Stuttgart 1888) ben Stitel gegeben „^ux l^eorie unb
®e|d)ic^te beö 9iec5t§ jum Kriege". g§ äerräÜt biefetbe in

jtoei Seile, 1. llntevfud^ung unb .^titif ber Z^toxie be§ 5Red^tä jum
Kriege unb 2. Serjud) einer jolc^en S^eorie. ®er erfte Jcil be»

ginnt mit ber n)iffenld)aitlic^en S)e[inition beg Krieges burd) ©entiliä

unb ©rotiuä, mit ben '>2lrtcn beä .Krieges unb bem Sltiegsbegviff in ben

(5t)ftemen be§ reinen ^Jlaturrec^ te ^ujenborf, S^omafiuö,

SubbäuS, ,g)einecciu§, ©riebner — , mit bem Äriegäbegrin im reinen
5pofitiüi§mu§, mit ber red^tlii^en Slufiaffung beg ÄriegeS im mifjen-
jc^afttic^en ^^ojitiöiSmuö öon 9{act)el biä ö. Jöulmerincq. ^It»

JHefuttat bejeicfinct ber ''^erf. c^mei ücrfd)icbene Sluiiafjungen ber ge=-

nannten Slutoren. 'üadj ber einen i[t ba» friegeri|d)e 23ert)ältnig

eine bejonbere @rfd)einung im ßeben ber SSölfer im föegenfa^ ju iljrem

frieblid)en 93crfe'^r, unb mio biefer, fo t)at and) ber Ärieg fein befon=

bereä 9led)t, ba^ bic pt)^ftfd)en ÜJlaniieftationen be§ ^»^uftanbeS be=»

f)err|d)t , ber aber jelbft bemnac^ ein Oted^töbegriff nid)t i[t. S)icfe

3tunaffung öertreten ^JJtofer unb fj. @. uon ^JJl artend. ^Jtac^ ber

anberen ^luüaffung aber bilbet bie ©efamtt)eit ber bie ^ötEer irgenb=

toie be^err|d)enben üted^tenormen ein gro^eö , organijd) geglieberteä

©anjeg, gleid)tt)ie bie ©umme ber ©eje^e be§ (Staate^ ein fold^e§ für

bie einjelnen Staatsbürger bilbet. ^n biefem großen internationalen

^}tei$t§|t)ftem übernimmt ber ^rieg bie ÜtoEe eineö ^pro^e^mitteU
unb bilben bie mit unb im Äriege in bie ©rfc^einung tretenben Üted^tS»

normen ba§ internationale 4>^ojc§red)t. S)er ^ricg [te!^t bann

in cngfter (5in= unb Unterorbnung ^u bem ©efamtredite, b. l). bem |}rie=

ben§red)t, bem materiellen 9tec^t, ba§ ber Äiieg ju öermirtlid^cn bic Sluf»

gäbe l^at unb me§t)alb er recftt eigentlid^ ein Steditsbegriff ift. S)iefe 3luT=

foffung öom Kriege bejeidinct ber ii^erj. mefentlid^ unb allgemein alä bie

beö p l) i 1 1 p 1) i f d) e n 9t e d) t S , beg 91 a t u r r e d) t ö , unb joE biefclbe

am |c^ärf[tcn tiertreten fein öom Stcferenten, über bcjfen 5pofititiiSmu§ im

übrigen lein Sweifel l)errfd)en fönne. hiergegen ift nun ^unäd^ft ju be=

merfen, ba^ ber ^rieg öom Oteicrenten feincemegS aU einjigeg, fonbcrn

nur al§ äuBerfteg gtcd^tSmittel bejeic^nct mirb. 2Iug ber mobernen
Softrin entttjidelt ber 33erf. bann ba§ 3fted)t jum Kriege in folgenben

Sä^en:
1. S£)er ^rieg ift ein getoaltfameg 9ted)tömittel jur SBerteibigung

be§ 9ted)t§pftanbeg äteifc^en ben Staaten.

2. 5tur bie S3erle^ung te ef en tlic^ er Siechte ifi al§ Störung

be§ 9ted)tgäuftanbe§ gmifdien ben Staaten unb ba'^er als red)t =

mäßige Ärieggurfa^e anjufe^en. 91n biefe S)ebuftion fnüpft

ber 33erf. ben apobiftifd^en Sa^: „meldjeg bieje tt)cfentltd)en, ben Siec^tg»

äuftanb 3tt)ifd)en ben Staaten fenn^eidinenben gted)te finb , öermag bie

33Dlfcrre^t§miffenfd]ait nid^t feftpfteaen". äßärc ta^i rid)tig, fo mürbe

benn aud^ ber .^meite Sa| IjinfäHig toerben. 3fnbe§ ift o^ne ©runb»

redete baö gan^e S8ölferre^t§ft)ftem l^infäEig. S)ie SBiffenfdiatt ^at
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bQt)cr ben Sßei:ju(^ bon it^ti gemai^t. ^n ^ejug auf ba§ @tet(^=

l^eitSpnnäip inSöejonbete meint ber Sßexj. , ba^ ba§jel6e ipso iure

überhaupt in feiner 3te(^t§fpt)äre ej;iftieve, nii^t im ^JriöatrecEit unb

ni(i)t im StaatSiedit. Ipso iure oHeibingS nic^t, benn auc^ bie (Bieiä)'

l^eit öor bem üiei^t mu^ wie oHeä Stecht erfämpit »erben. S)iejc

®leid)'^eit tft aber nidit blofe naturreditüi^ geforbert, fonbern aud^

praftijc^ erftrebt unb toenn auä) nid)t in otten ^ultutftaaten , fo bod^

in ben meiften, pm 2:eil fc^on in ben alten, erreicht morben. 216=

gcfet)en Don ber immer tceiter \\ä) erftredfenben (Steid)'^eit j(^on im

alten römifdEien 9teic^ burdt) bie allgemeine S5erlei|ung ber ßiöität, in

ßnglanb burd^ bie ®lei^l)eit ber Magna Charta unb burct) bie gort=

bilbung be§ engtijd^en 9iec^tö unb enblidt) in ben mobernen Serfaffungen,

toeld^e bie ®lei(i)^eit bor bem 9tedt)t äum t)ofitit)en <Ba^ erl)oben gaben.

Cline bie @leidt)I)eit ber ©taaten cor bem 3fiedt)t ift aber

eine 53ölferre(^t§gemeinfd£)ait in§bejonbere unbenfbar unb ebenso ein

berjelbcn entfpred^enbeä unb praftif^ burd)5umf)renbe§ (5t)ftem. @§ ift

bal^er öbttig Talji^ , wenn ber 33etf. lagt: „S)a§ angebtirf)e gtedE)t auf

®leic^l)eit ber ©taaten ift tl)atjäcC)licC) nidt)t öor^anben unb aud^

prinjipieE nidf)t ju öinbi^ieren".

S)a§ Ergebnis feiner bi§l|erigen Unterfud£)ung be^eidEinet ber 35erf.

felbft als ein rein negatiöeä unb fa^t e§ bal)in äufammen, ba^ eg

ber äBiffenf(^aft öom S3ölferrecl)t bi§ je^t ni(^t gelungen fei, eine

toa'^r^ait prinzipielle unb ^ugleidt) prattifd^ ftid^l^altig e

%1)to-cit über ba§ Stecht jum Kriege aufäuftelten. "üad^^,

bem jreilid) ber SSerfaffer bie öon ber S)oftrin auigeftellten @runbred£)te

negiert l)at, fann er natürlid^ aud^ nid)t pgeben , ba§ bie Serle^ung

toefentli(i)er ober @5runbred)te al§ red£)tmäfeige i?riegiSurfadE)e an.^ufel)en fei.

3§m bleibt nur übrig anäunelpen, ba^ ber ^rieg fein 9tcd)t§begriff ift

unb e§ folglidt) ber 2öiffenjdt)ait aud) niemals gelingen fönne, it)n al§

fold^en 3U ermeifen, ober aber ,^u benfen, ba^ er in ber 2f)at jwar ein

9tedf)töbegriff fei, ba^ aber bie SBiffenld^aft bi§ fc^t nod^ nidC)t im ftanbe

getoefen, il)n in feiner Üted^tSnatur ju begreifen.

3ur Söfung be§ S^oeifelS auf bem big je^t Pöllig (?) Perein=

famten 2Bege rein l}iftorif d)er ^^orfdiung ,^u gelangen, ift nun

bie 2lbfid)t ber nad;folgenben Unterfud^ung be§ Sßerf. 2öir unfererfeitg

Iiaben wa^rlid) im allgemeinen nid)t6 gegen ben ^iftorifd^en SBeg ein=

juwenben, ba mir il)n ftetg betreten ^aben.

5Der 3Jer|. l)ätt e§ nur für möglid^ , ju einem pofitiöcn 33e =

g r i i t be§ Ävicgeg p gelangen , inbem man öerfud^t , i^n in feiner

inbiOibueCten äb'efcnljeit ot)ne jcglid)e§ pl)ilofop^ifd)e§ unb juriftifd^e§

Slprionfieren ju erfaffen , unb bebujiert bann folgenbermalen : „S;er

3Jlenfdl) befinbet fidl) im Kriege ftetS in ber lebenbigften 33eäie^ung ju

onberen ^}tenfd£)en, ber ^rieg ift bavum jebenioEg ein 31 ft be§ 53er =

fet)r§. (?) %\xd} ber ^rieg ift bie t^-olgc eine§ menfd^lid^en 33 e =

bürfnijfeS, unb fein ^wed ift bie 33eiriebigung be§felben. Unb 'ba

beibe 2;eile bei biefem 23erfet)r bie burd^ feine gemaltfame 'Diatur be=

bingte ®etal)r met)r ober minber intenfiöer ©d^äbigung laufen, eüentueE

fogar ben 2}erluft il^rer ^perfönlid^feit gewärtigen, fo folgt l)ierau8:
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1, ba^ bei- ^mec! be§ Änegeä auf minber geiätjrlid^em Sßege ni(i)t 3U

ertei(i)en loar; 2. bafe bie ©xlangung be^iu. bie 58et)aitptung be§ in

bent betreffenben 3^^cf belegenen ©tieitobjeftä ein wüi-bigeä Viquioafent

bilbe für baS burd) ben ^rieg übernommene 9ii[tfo an eigener Sdiä»
bigung unb ©efa'^r." 2)ieje ^JJtomente foUen ben rein ^ifto =

xifd}en SSegrin be§ ^riege§ b. f). be§ gemal tf omen StJett»

!amptcS um ein gemeinfame§, nur burd) i^n 3U ertangen=
be§ ober ju b ct)aup tenbe§ © tr eit obj et t erbringen. S)er

gefd)id)tlid)e ^^etceiö Tet)tt inbe§ unb toitb bur(^ angebüd) t)iftoTtf(^e ®e=
buftionen nid^t erje{3t. 60 apriorifiert ber 3)erj. jelbft unb jtDar

im erften ©a^ juriftijd), ganj biefetbe gorberung [teilen aber aud)

bie öon it)m angegriffenen 35ölferred)t§autoren auf, unb im 3 weiten
©a^ politif(^. lUit bem erften Sa^ '^at aber ber 2)erf. nur gefagt,

toann bie 9lntoenbung be§ iiriegeä formell juläffig fei, unb l^at bie

^rage na(^ bem 3^^'^'^ Q^^ 5Sebürfni§befriebiguug erlebigt, toä^renb mir

bagegen in unferem .^anbbud) al§ einen l)ö!^eren angaben: „ben
9t ed)tö3uft anb ,^n)ifd)en ben ©taaten ^u ö er t eibigen".
Dl^ne biefen oberftcn S^ed i[t ber Ärieg ein politifd)e§ unb fein 9ied)t§=

mittel unb get)öit bal)er aud) nic^t in ba§ <2t)ftem be§ Sßötferr c(^t§,

fann aber bann aud) biefes nic^t jur Geltung bringen. S)e§ S^erf.

S)eftnition erft^eint un§ lebiglid) al§ eine faftifd)e 3Jeranf(j^aulid)ung

eine§ Kampfes um ^ntereffen.
SBeiter befiniert ber Sßerf. ben i?rieg al§ „einen geioaltfamen 2öett=

fampf 3Wifd)en organifierten ^enfc^enmaffen um ein gemein»

fame§, nur burd) it)n ju erlangenbeS ober ^u erl)altenbe§ 6treitobjeft".

(S§ ^anbelt [t($ beim .Kriege inbe§ teine§toeg§ um irgenb meldje orga=

nifierte 9Jlenfc^enmaffen, fonbern fpeciett nur um ©taaten, fic allein

finb ©ubjefte eine§ i?riege§; e§ ift ba'^er at§ üerfe!^lt ,^u betrachten,

menn ber SSerf affer auö ber ©ntwidlung be§ fogenannten ^15 r i b a t =

Iriegeä, unb jmar nur bc§ germanifc^en ^riöatfriege§, ba jeber
5JJriöatfrieg fein Ärieg ift, bie geft^ic^tlidie SafiS unb
ba§ gej(^i(^tlid)e SJerftönbnig für gemiffe üölferrec^t =

Iid)e 6ä|e ju erbringen fud^t. 2lu§ gcmaltf^ätigen 5Iftioncn

ätoeier ^^aftoren innerl^alb eine§ unb be§felben (Staate^, meldte nur

toegen Unfertigfeit [taatli(^er Orbnung möglid) finb , fönnen unmöglich

©ä^e für baö moberne .$?rieg§red)t ber 35ölfer ober «Staaten abgeleitet

toerben. ®a§ faun nur au§ Kriegen üerfdjiebener (Staaten gegen-

einanber geft^e^en. 3^ biefen eigentlid)en Äriegen gelangt aber ber

SBerf. erft auf ber ©. 135 feiner ©d)rift.

§ier toirb ber ^rieg junädjft erfannt al§ ein Stft ber 9tot =

toel^r unb für gerechtfertigt, toenn bie^lottoenbigfeit biefer

öor liegt. S)a§ 9led)t jum Kriege toirb bann au§fiil)rlid) be'^anbelt

unb babei an bie ©pi^e ber ©a^ geftellt: „®ie Überjeugung
be§ ©taateg, einen für fein2Bot)l nötigen B^ccE nur auf
friegerifd)em SSege erreichen ju fönnen, ift ber ftet^gül»

tige atec^tätitet jur ßrflärung be§ Äriege§." ^ätte ein

ieber einjelne ©taat nur auf fein 2So 1^1 9türffid)t ju ncl^men
, fo

toäre jener ©a^ annel)mbar. Sfnfofern er aber äugleid^ aud^
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©lieb ber internationalen 9tec^t§gemeinf(^Qft ift, mu^
er aucJ) ba§ Ueä)t ber anberen ©lieber bead^ten, fonft

finb immertoä^renbe Kriege roegen f ollib ierenber 3fnter=

t^'itn unöermeiblid). ©oju f)at aber ber ©taat in erftet gieil)e

bem gemeinsamen üled^t gemä^ fi(^ ju öeil^alten, unb inSbefonbete ht =

ftimmte allgemeine 9led)te, Sogenannte @runbreci)te anbfrer

Staaten ju atzten, unb ift, wie toir in unjerem 33ötferrec^t§^anbbuc^

au§gefü'^rt l^aben, 3ur Slntoenbung be§ ÄtiegeS ba^er betjenige (Staat be=

rec^tigt, toelc^er in feinen toefentlic^en D^ied^ten buid^ einen anberen Staat
öerle^t tourbe unb tro^ öortjerge^enber Slnwenbung gütlicher ober ge=

ringerer getoattttiätiger 5[Rittel ®enugtt)uung nic^t erlangen tonnte.

5iid)t blof bie ©rreic^ung be§ eigenen 2ßo'§l§ tann bat)er ein 3ted)t§titcl

gut Srflärung be§ j?riege§ fein, fonbern e§ mu^ biefe§ gewollte eigene

2Bof)l au(^ mit bem Ütec^t anberer Staaten pfammen befte^en tonnen.

S)aS 2Bo§l fielet unter ber Äritif be§ ^tä)t^, nidji aber barf ein Staat bei

SSerjolgung feineg eigenen äßol^leS ba§ 9terf)t anberer Staaten unbe*

rüdffid^tigt laffen. Unb batjer ift ber Ärieg in erfter 9ieil)e ein Mittel

jur ?lu!re($terl^altung be§ 9ie(f)t§äuftanbe§ , nid)t 6lo§ ein (ärtt)erb§=

mittel im ^tntereffe ber SBol^lfa^rt eine§ einzelnen Staates. 5tur fo

loirb aud) bie Seftimmung jum J?riege bem fubieftiöen ©rmeffen

beö .^riegiül^tenben genommen unb ber objeftiöen 9fied)tgorbnung

untergeorbnet. ^^ür 9tegierungen , Welche auä) in il)ren äußeren 33e=

jie^ungen ben Sa^ : salus publica summa lex esto al§ ma^gebenb
anerfennen motten , mag bie 5Inerfennung be§ eigenen SBo^l§ al^

l^öd^fte @ntfct)eibung§inftanä fe^r genet)m fein, aber ^n einem öölfer =

r e d) 1 1 i d) e n Sa^ ift er gan^ ungeeignet , unb mirb berf elbe feine§»

meg§ aU folc^er burd) ben fe!^r attgemeinen 3lu§f|)ru(^ be§ 33erf. ge=

rechtfertigt: „ßebigtid) ba§ eigene ^ntereffe ift ma^gebcnb unb mu| e&

fein, loeil unb folange bie 2jermutung für biefetbe ^olitif be§ ®eg=

ncr§ ftreitet." ßbenfomenig tann biefe angeblid) bon allen Staoten
bigl^er tl^atfäc^lid) befolgte $]3rajig nur auf ber gegenmärtigen inter=

nationalen ober, menn man Witt, attgemein menfd^lid)en Überzeugung
üon i^rer öottfommencn ^»^uläffi^teit unb Sled^tmä^igfeit berufen. 23e=

fonber§ ba bie tt)atfä(^lid^e Überzeugung bom 33eif. t)iftorifc^ un=

bemiefen geblieben unb nur ebenfo bel^auptet toorben ift wie bie burd^

bie angeblidl) t^atfädl)tid^e Übung au§naf)m§lo§ bemäl)rte Übereinftim=

mung ber Staaten. 2)c§ S5etf. Sl^eorie beru'^t bemnact) pnäd^ft nur

auf S3ermutungpn unb ä)orau§fe^ungen, ba fie üon il)m ^iftorifd) nid^t

begrünbet mürbe. Denn e§ genügt nid^t bie 33etfid£)ciung be§ 33erf„

ha^ über bie gefc^ic^ttic^e ^Pofittoitdt feineä oberften Safee§ fein ernft=

l^after 3^£iiet f)errfd)en fönne, unb bann auf biefer unbemiefenen S3or=

augfe^ung weiter ^u folgern, ba^ aud^ bie fittlid^e ^ofi tibi tat

aufeer allem gioeifel jei. 3fft fo ber 33erf. felbft in p^itofopl)ifd)eS

Oted^t l)ineingeraten ober in baö 'Jlaturred)t, wie er bie ptiilofopl^ijdie

33egrünbung anberer zu nennen beliebt
, fo fragen wiv : mit welct)em

Üted^t er 2lutoren angreift, Weld^e er gletd)er SBege bejc^ulbigt.

Ober rettet er fidl) etwa baburd) öor einem Sßerglcid) , t>a^ er feinen

Sa^ für bie @efamtl)eit ber Staaten nur für fafulta tib erflärt?
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Unfete§ 6vQd)ten§ minbeit er il^n baburd) nur f)erab unb nimmt x^m
bte ^ebcutung eineä oberftcn ©atjes.

S3orauögc^enbe frieblic^e Unteifjnnbtungen unb im äufeerften gatte

bte ^Ibfenbung eineö Ultimatum^ üor (^löffnung bcr gcinbielii^feiten er=

ad)tet ober ber SJerf. qI§ iormetle 58ebingung für bie Sßettoirf»

lidiung be§ in feinem ©a^ pracifierten materiellen 9iec^t§. dagegen,
meint er, fönne bie ^JJotroenbigfeit einer bejonberen fcierU(^en
ÄriegSerflärung quo bem äöejen beä .ffriegeä nidjt t)evgeleitet

merben, t)ietmel)r tjühn [te lebigliii) ben (Ä^arafter einer übrigenä neuer»'

bing^ met)r unb me^r oufeer ©ebroud) gefommenen internationalen

©ittc. 2)er SBeri. ertlärt ftd) für ein Ärieg§manifeft. 2Benn er aber

©. 14:4 2lnm. 2 fagt, „bafe bie ^iotmenbigteit einer j?riegeertlärung

unter anberem audj bom üieferenten öerneint fei", fo üermeift biefer

auf fein ^anbbud) beö 5Bölferred)te B. 360, toofetbft eä ausbrücflic^

l^eifet: „3?on feiten eineö bie gü^rung eineS ^riege§ gegen einen an=

beren ©taat beabfid^tigenben Staates bebarf eö einer J?riegä =

erflärung", unb ferner: „ein öor ber J?rieg§etflärung begonnener

Ärieg ift formell nid)t gerechtfertigt".

S:er 33erf. bejubelt bann@inf c^ränf ungen feineä oberften
9ted^t§fa|egrücffic^tli(i) berSubfefte be§33ölferöerfe]^r§
burct) ben 33ötferre(^t§aft ber Ot eutralif atton unb btefe in ber

Z^at auf Ijiftorifc^er ©runblage. (So folgen bann auf gteid^er SaftS
bie ©infc^ränfungen bc§ oberften 9lec^t§fa|e§ rücEftc^tlic^ ber Objefte
be§ 33ölfert)ertet|r§, mobei au(^ bie neueften 'Dieutralifierungen be§

©uev unb ^anamafanolg unb ber DJlageltiaensftroBe erörtert toerben,

fomie bie be§ J^ongo unb 9liget unb bag -JieutratifationSprinäip in

ber ©enfer ilonoention.

Diebin biefen auf 33 ertrag beru^enben ©infdiiänfungen toerben

noc^ t)om 93erf- auf <g)ertommen berul)enbe erörtert unb ^toax bie

Sicherung be§ Seben§, beö Eigentums, ber f^rei^eit unb bes ®lauben§.

gür bie erftere loirb ber ©a^ geltenb gematf)t: „®er ^roed be§

Krieges mufe üereinbar fein mit ber lciblict)en gortejiftenj beö einzelnen

©egnere" ; für bie stoeite: „ber S^eä eincö jeben Äriegeö mu^
öereinbar fein mit bcr ^^ortbauer ber pritiaten SBevmögenertc^te in bet

@enoffenfd)aft be§ beftegtrn 23otteg"
; für bie britte: ber ^toeti eine§

Krieges mu| üereinbar fein mit ber perfönlid^en gi^etfjeit in ber ®e=

meinfd^aft be§ befiegten S3otte§; f ür bie ö ie rte: ber Ätieg um ber

rcligiöfen i|3ropaganba roillen ift aU 33erbred)en ^n qualifizieren.

S)er 93erf. entroirft barnad) folgenbeg S d^ e m a ber !^iftorif d^en

33öt!errec^t§gemeinfcE)af ten: A. ^febee @ut unterftel)t bem
friegerifc^en Söeife^r ; (Sjtrem ber öötferred)tlid)en ©ouPeränität. B. S)a§

ßeben ift bem fricgerifd)en 53crfe|r entrüdt; alle anberen öiüter unter=

ftc!§en it)m. C. S)a§ Seben unb ba§ ©igentum finb bem friegerifd)en

2}er!e!)r entrüdt. D. 2)ag 53eben , baö Eigentum unb bie perfönlidie

f^rei^cit finb bem .Kriege entrüdt. E. S)a6 Scben , ba§ (Eigentum , bie

perfönlit^e g^^ei^eit unb bie Steligion finb bem. ilriege entrüdt.

3fnner'^alb ber mobernen 3ted)t«gemeinfd§aft fann nun nac^ be§

SSerf. 2Iugfpruc^ rec^tmäfeigertDeife fein Ärieg geführt werben, beffen
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3tDe(i nic^t öereinfiar ift mit ber ^orteriftenä ber genannten öier @üter

im S3e[i^e ber besiegten ©taatiangetiörigen. ^ierburd^ fei bie einjige

9torm gegeben ,^ur Beurteilung ber S^ed^tmäfeigfeit ber in i^x geiüf)rten

Kriege , mit i!§r fei ba§ gegenwärtige ^ofitiöe 2]ölferre(i)t erf(ä)öt)ft.

S)iefer ©q^ mirb t)i)torif(^, toenn auci) fe^r allgemein belegt burc^ ben

©a^: „@in SlidE auf ben :3n^att ber (yrtebenefc^Iüffe, toetctie bie .Kriege

biefe§ 3ia^i^t)unbert§ beenbeten, ober ber Äriegsmanifefte, mctd)e fie ein=

leiteten, a«igt, ba§ feiner öon i^nen biefeg Dtec^t berieft ^at noc^ p
beriefen beabft(^tigte. 3tn allen tiielmel^r rourbe um ein @ut geftritten,

tDeld|e§ bag @emeinf(^aft§re(^t bcm friegerifcl)en SBettbewerbe freiläßt."

2)er Berf. gelangt am SdtiluB feiner Schrift ju bem 9tefultat:

„einem ©taate ber internationalen gied&tegemeinf(i)ait fte'^t nac^ @e»

meinf(^aftärecl)t bann ba§ Ucdjt ^ur friegerifct)en ©etoaltanmenbung gegen

einen ©taat ju, 1. menn ber 6ntf(i)lufe ^nx ©etoaltanmenbung auf

ber @r!enntni§ beiul)t, ba^ biefelbe jur @rreicl)ung beö erftrebten

3tDe(ie§ untjermeiblid^ ift; 2. toenn ber erftreble 3^'?'^ öereinbar ift

a. mit ber Te(^tlicl)en ^^fortejifteuä ber neutralifterten ©taaten ober ber

ftänbig befriebeten Cbjefte
, fotoie b. mit ber S^ortejiftenj ber öier

menfc^lidjen (Süterfategorieen bes ßeben§, bes 6igentum§, ber perfönlii^en

gteilieit unb ber Üteligion im SScfi^e ber burcl) ben ßrieg Untertoorfenen.

9tefercnt ^t ben beginn eineg ^riege§ bon einer öor^ergegange=

nen 35erle|ung toefentlid^er ober üölferrec^tlidier ®runbre(i|te

abhängig gemacht, ber 35erf. ber tjorliegenben (5(i)riit bie SSereinbarfeit

be§ Krieges mit ber gortejiftenä ftaatlict)er @r unb rechte ber

Untertoorfenen geforbert. 5£)iefe gorteriften^ fann aber offenbar fid^

erft nad) geführtem .Kriege funb geben unb nic^t öor bem 33eginn be§

Krieges, Sag Urteil über bie 3ftec^tmäBigfeit eine§ Äriegeö erfolgt hdijtx

nad) ber einen 2luffaffung , ber be§ 9ieferenten , öor bem SSeginn eines

Äriegeg, nad^ ber anbcren, ber Ütetti(i)§, erft ex post nac^ 23eenbigung

beSfelben.

(5§ liegen baf)cr unferer 3lnftd)t nac^ nicl)t atoei öerf(^iebene 2ln=

fc^auungen über einen unb benfelben SSegriff unb Moment öor, fonbern

über ^toei öerfc^iebene Begriffe unb ^Romente. 9teferent erörtert bie

Sfted^tmäfeigfeit ber Urfad)e , 9ietti(i) bie üted)tmä§igfeit ber ^ü^rung

unb äöirfung eines XlEriegeS. S)al)cr tonnen aud) beibe l'lnf^auungen

fet)r XDO^l nebeneinanber befielen, ba fie öerfc^iebene S^ede öerfolgen.

Sluc^ finb öon anberen 23ölterre(f|t§autoren bie ^^orberungen ^ettid^S in

anberen Hapiteln bes Äriegerei^tS , meldje fic^ auf bie SSe^nblung ber

(Staat§aiigcl)örigen beg @egner§ bejie^en, aufgefteHt toorben.

Übrigeng moHte Ütettid) (Vorwort <S. XV) nur ben freigetooHten

3toecl ber einzelnen Kriege, nid^t aber bie Urfacfte öor bag ^orum ber

teij^tlic^en Beurteilung jie^en.

Bei öölfetred^tlid^er Erörterung eine§ Äriegeg lag eg ober unfeieS

6racl)teng nä^er, auf bie ®runbreif)te beg Bölferred)tg alg auf

bie beg © ta a tgr edf)tg feine Bftrad)tung ju grünben. 3lud^ mu^ ein

(St)ftem in fid^ felbft begrünbet fein, nicf)t feine Begrünbung anbcrg=

mo^er nei^men. S)ag Bölfrrredit bebarf feiner 2lnleil)e aug bem
8taatgre(i)t.
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Zxo^ unserer ©inloenbungen tooHen toir inbeS gern anctfennen,

boB bie Unteifudjungeii be§ SScrf. aum Seit bev äßiffenfdjaft bc^ 23ölEer=

xeä)ti pm 5lu^en gereichen luib bejonbeiS gitt bas öon bencii über bie

9^eutrali|Qtion unb über bie 6injd)rän£iingen beö oberften 8afee8
beS »erf.

ßine furje populäre 2)arftenung be§ j?rteg§rec£)t§ üeröffentlid^te

1888 in ^^JariS ber ^^^roieffoi' @mil «colta§ unter bem Sitel: „Le
droit de la guerre". @r beginnt mit aEgemcincn ^öegriffen unb prüft
3unä(^[t, ob e§ na d) ber 9tec^tgibee ein ^tiegeredit geben fönne.

f^ür geredet ober ungereimt t)ält er einen Ävieg, je nad^bem ber=

felbe ba§ 9ted)t eine§ ©taateS auf feine f^reil)eit, feine freie S3e=

tl)ätigung unb feine freie (äntwidelung ju fid)ern bie jtenben^ f}at ober

bie Senben,^, baSfelbe ju beriefen.

Sei ber ©ntroidelung einer 3:^eorie be§ .Kriege I fügt ber

a3erf. jur rechtmäßigen ä)ertcibigung ben 9led) t^^med, ben ©taat,
njeld^er ben IHed^tSjuftanb tierlaffen :^atte, in benfelben wieber prüdfe^ren

p loffen, unb ba| ein ^rieg eine S3e(^iel^iing üon Staat (^u ©taat £on=

ftituiere. 5lur njenn eine i)tation fid) auf eine anbere in ber offenbaren

3lbfi(^t ftür^en toürbe, fie ju ^erftüdeln ober ju üernid^ten, fei ba§
nid)t met)r blo^ ein i^ampf ^roifdien Staaten

, fonbern eine i?rieg§=

erflärung on jeben einzelnen Staatsbürger, unb borau§ ertoerbe biefer

baS 9ted)t \xä) bi§ auf baö ^Fteffer ^u Oerteibigen. Der SBcrf, fü^rt

bobei ben SSenjeiS, baß ber britte Sa^ nid)t, mie allgemein angenom^
men worben, bom fran3öfifd)en iprifenri(^ter ^ourtale§, fonbern Oon
i^ean Jacques ütouffeau t)errü^te.

2öaö bie rechtmäßigen Urfac^en unb ben 9ted)t§ätüed be§ ^riege§

antongt, ]o befd)ränft ber Sßerf. fid) barauf 33tuntfd)li§ Slnfid)ten

3u befämpfen, infott^eit biefer bie Eingriffe auf l^iftoxifd)e unb ern)orbenc

Steckte unb bie unreditmäßigetroeife ber 33ilbung unb ©ntttjirfelung

be§ neuen 9iect)tö Bereiteten |;inberniffe al§ ^rieg§urfad)en anfüt)rt.

2)er 23erf. erfennt feine 'änberung be§ 9ted)t§ burd^ ben Ärieg an,

!ein 9ted)t be§ Sieger^. 2)er Sieger, weld^er recfitmäßig Ärieg gefüt)rt,

))ahe nur ba§ 9tedt)t, ba§ er bereits l^atte, fein Stecht 3U forbern, fomie

@ntfd)äbigung für bie Opfer, tt3eld)e er bafür gebract)t t)at. Sßon ben

ßintl^eitungen hti ÄriegeS erfennt ber 55erf. nur bie in Offenfiü^ unb

S)efenfiüfriege an. 6ine formelle ÄriegSerflärung forbert ber ä^err.

nid^t, tt3ot)t aber ein Ultimatum, 31I§ friegfü^renbe toerben nur bie

Staaten anerfannt, aU Kombattanten auct) politifc^e ober reüotutionäre

^Parteien , meldte in einem 33ürgerfviege buri^ i^re militärifd)e Drgani=

fation f)inreid)enbe ©arantieen für eine -Drbnung bieten, ßbenfo t)at,

wie ber Sßerf. meint , bei Staatenfonföberationen ba§ 23ölferre(^t ber

©egenwart bie 6igenfd§aften üon ,^riegfüt)renben mel^reren Staaten ber

^onföberation juerfannt, roeldlie fid^ im Kriege mit ber ßentralgemalt

befinben. S^nbeö finb beibe Sä^e be§ SSerf. üom 93ölferrec^t nid^t anerfannt.

@§ folgen bann SSeftimmungen über bie SlHiieiten, über bie ^Rittet

bem ^^einbe ^u fd)aben , üted^te unb '^^flid^ten ber j?riegfü^renben in

Sßepg auf ben feinblid^en Staat im galt ber militärifc^en Öccupation

eines feinblid^en ©ebieteS, in 33eäug auf bie 2lngel)örigen beS fcinblid^en
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@taate§ unb in 93ejug auf beren Eigentum, ^u] bie trtebtid^en i8e=

äie^ungen ätoUdien ben Stngetiöngen bet h-tegfüt)reiiben ©taaten unb
3tt)ij(^en ben fricgiü^renben ©taaten jelbft jolgeu bann ^ßeftimmungen

über ba«s @nbe be§ ^rtege§, bu griebensöcrttäge, insbejonbere über

Älaufeln berjelben, n)eld)e 3utt)tbev finb bem 5Rec^t bcr 5Bölfcr übet fid^

fclbft, unb bie bejonbeven @ett)o^nt)eiten im Seehiege. ßincn Slnl^ang

bilbet bann nod) bie 91eutralität.

2Benn ber ^eif. and) bie ©egenftänbe be§ ^rteg§rec£)tä öoUftönbig

bel)anbelt ^at, fo fann boä) ba§ 2öerfd)en abgefc{)en üon ben 33or=

begriffen nur al§ Kompilation bc{)anbett rcerben unb ift bie 33evü(I=

fi(^tigung ber ßitteratur unb Jt)atfacften eine unöoEftänbige, in littera»

ti|d)er .g)infi(^t öielfad) nur eine SBefämpfung ber Slnfic^tcn Sluntfd^tiä.

5Die umfaffenben S^ei^anblungen unb 58ef(^lüffe be§ Institut de droit

international f)at ber 33erf. gauj unbetücffid)tigt gelaffen unb boc^ märe

il^nen bie internationale S^eorie , njie fie üon ben f)erOorragenbften

S55lferre(^tefci)riftftettern ber ©egenmart aufgefaßt mirb, ju entnet)men

gettiefen. ßbenfo ift bie 33erücffi(^tigung ber ^|^raji§ eine mangelhafte.

5Die öon ber SBluntf d)li = 6tif tung am 13. ^uni 1884 geftetttc

5prei§aufgabe lautete: äBelctie finb bie Ütec^te unö 5]ßfli(^ten ber neu=

tralen Staaten: 1. bepglid) ber ^\ix bewaffneten ^}3tad)t ber Ärieg=

fü^renben geljörenben ^^eifonen, xoddcjt raöljrenb bes Äriegc§ auf neu=

trate§ Territorium übertreten, unb 2. rüdEfitf)tlid^ be§ auf neutrale^

Sterritorinm n^äl^renb bc§ ßriege§ öerbraditen 'OJ^aterialS ber Krieg=

fül^renben? Sßon ben fieben jur Semerbung um ben aufgefegten 5prei§

bon 2000 ^x. eingegangenen ©d^riften rourbe einer, ber öon 5|3au(

^eitborn aui ^Berlin eingefanbten, ber ausgefegte ^45rei§ ouf ©runb
bc§ Urteilet beä au§ Üteferenten al§ 33orfi^enbem, bem 5]ßrofeffor ü. ^tar=

teng in Petersburg unb bem belgifdjen ©taot§minifter a. ®. 9ioün=

Saequem^n§ gebilbeten 5pvei^geri(^tc§ juertannt. ?llle fieben ©cf)riften

tnaren in beutfdier (5prad)e tierfa^t, mä'^renb fic auct) in latcinif(^er,

ftan^öfif(f)er , englifd^er unb italienifd^er l^ätten »erfaßt fein fönnen.

^üä) i^rem fe^r mangell)aften S)eutfd) rü^rt aber offenbar eine biefer

Sd)riften nidit üon einem S)eutfc^en ^er. S)aä üon ^ulmerincq ab=

gefaxte Urteil finbet fid) abgebrucft in ber Revue de droit international,

bem Organ be§ ;3n[titut§, im C'cit 2 ber ^eitfdirift be§ aiat)re§ 1889
©.117 big 139.

2)ie ft)fteniatifd)e Slnorbnung ber ,!peilbornfd)en ©d)rift ift einfach

unb üollftänbig, bie S)etailfragen finb gut gcfteÜt; unb meift forreft

gelöft. S)er Söerf. befd)ränft fid) nic^t blo^ auf bie ncutralifierten

©taaten, fonbern bet)anbelt aud) bie in einem .Kriege it)re Üleutralitüt

beflariert t)abenben. @r t)at bie Sitten ber SBrüffeler i?onfcrenä unb
ba§ üom ^nftitut rebigierte Manuel des lois de la guerre, bie bejüglid)en

offiziellen Sitten bcr ©d^mei^ unb befonber^ ben ^'cTtd)t be§ S3unbe§=

rate§ üom 28. 3funi 1871 üermertct. 3lid)iüftubien l)ätteu freiließ

no(^ meitereS 9Jlaterial erbringen fbnnen. Sfebenfaüg ift ba§ 2;t)cma bisljer

nie in gleid^ eingeljenber unb flarer 2Bcife bet)anbclt morbcn, bie

früheren Slrbcitcn betrafen faft nur ba§ Slögemeine unb entljiclten meift

nur tl^eorctifd^e Sebuftionen.
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^n einer fteinen (&d)rijt enttüirfelt ber ^rdfibent beä internatio-

nalen Äomitecö be§ roten .^reujeg ©uftaoe ^JJloljnicv (^^krig 1888)

„bic ©rünbe b':ö ©riolgeö bes roten .Ureujeö".

S)a§ Sat)r 1887 bradite auj ber 2^at)reäfi^ung beä 3tnftitut§ in

^eibelberg baä in t ernati onate '4^rif enreglemen t (^Happorteur

iöulmerincii üon 1877—1887) jum 51b|d)ln^, tüddjei bann bcn

©taatäreQicrunqen , europdifd^en roie außereuropäischen , mit einer (Sin=

leitung über ha^ Snt[ti()en unb äöerben begjelben mitgeteilt tt)urbe.

2^n berjclbcn Sitjung luurbe ein internationales gtußr egtement
üorgelegt (Oiapporteur ö. "DJlartenS), beraten unb be|c^tof|en. Seibe

9{eglemcntö finb abgebiucEt im Annuaire de l'Institut de droit inter-

national, IX. ;3at)rg., a^rüffel 1888.

^ur ^Begegnung mef)rerer an Üteterenten gerid)teten Slnfragen fei

bemerft, ba| biejer 23anb bc» Annuaire wie bie frül)eren p bejic^en

ift burd) bie 5ßud;f)aublung öon 6. ^uquarbt in Trüffel.

äöir fönnen nur roünjd)en , baß bie erroäfinten 9teglenient§ öon

ben ©taatöregierungcn einge^enb geprüft werben unb außerbem in§=

befonbere öon ben .f)anbel§bertretungen unb .s;^anbel§fam =

mern ber ©eeftdbte baö internationale 5)3rijenreglement , melc^eä

ber erj'te berartige im ein,^elnen burc^gejü^rte Serfui^ i[t unb ba§ 6r=

gebniö ber Slrbcit öieler ^aljre, inbem bie ^rage 1877 ,\uer|'t auj bie

2;age§orbnung ber SBeiiammlung be§ ^nftitutS in 3üvi(i gefetjt unb

ei[t 1887 öon berjelben abgefegt tourbe. ®a§ 9f{eglement ruf)t auf

einer 3lu§gleii$ung ber ©efe^gebungen unb ^Bertrdge einzelner ßdnber,

alfo aui pofitiöer (SJrunblage. Sie 3lu§gteid)ung ging nid)t o^ne

(Sd^roierigfeiten üor fid), benn ]o wie bie ©taatäregierungcn Waren auc^

bie einjelnen ©lieber beS 3?nftitutä ni(^t feiten fe^r öerfd^iebener 'M-

ftd^t. Snbe§ gelangte mon mit Slusbauer 3u einem 9te)ultat, wenn

üud) bie Organisation ber internationalen ^^ßrifengeric^te leiber l)inter

ber öom Üteferenten in Sorfd^lag gebrachten ^urüdbüeb unb nur

für bie Sufunft at§ weitere ^oüenbung iul 5luge gefaßt würbe. 'Ra^

bem S3efd)luß ber gjtaioritdt fott e8 ni^t, wie nac^ bem SSorfd^lage

beg 9tapporteur§, awei, fonbern nur eine internationale ^:prifen =

tnftanj: bie .zweite, geben, al§ erfte würbe üon ^Reformern unb

^Jhd)treiormern bie nationale beibehalten. %a£§ bem Sefc^tnß ber

5Jtel)r^eit War bie äweite ^nftan.^ au§ einer Überwiegenben ^a^l ber

öon neutralen Staaten cingefe^ten gti(^ter gebilbet, nac^ bem 35or=

fc^lage beg 9({apporteurä war bie 3a^t ber üon ben ^riegfüljrenben

eingelegten ülic^ter überWiegenb. gbenfo brang ber 35orfcl)lag be§

gtapporteur§ nur eineS ^rifengeric^tg für bie öerfd^iebenen friegiü^ren=

ben Seile unb 5teutralen wdf)renb eineg .^riege§ nid)t bur(^. J)Jie^r=

Zeitigere Übereinftimmung ift nur auf bem ©ebiete beä materiellen

5ßrifenre(^t§ erreidt)t werben in Sejug auf bie 9Xn^altung , Sßifite,

S)ure^fuc^ung , S3efc^lagnal)me, giationalitöt be§ ©cf)iffc§, ber Sabung

unb ^annf(|aft, auf bie im Kriege öerbotenen SLranäporte, Sölodabe,

hai Serfa'^ren nad^ ber SSefc^lagna'^me unb ben Sraniport eineg gc»

jiommenen ©(^iffee in einen ©ee'^afen.

(S§ ift einleud)tenb, baß eine ßinigung über ein pofitipeg, geltenbeä
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intetnationa(e§ ^^rifenregtemcnt nur buri^ SSeratung öon ®elegictten

ber ©taat§regietungen crreid)t tcerben tohb unb tuxd) aüenblt(^c 35e»

y^luljaffung bet ©taatsregientngen felbft. 5Die fü'^renbe Ütoüe toftre

ber italtemf(i)en Stcgierung ju übertragen, toelc^e in ber dinfic^t über

bie 5lotlDenbigEeit einer internationalen ßriegSfeeredötSreiorm am toeiteften

üorge|(i)ritten ift. ®er 9ta^porteur t)at aud) nur bon biefer IRegierung

Ermunterung in feinen Steformbeftrebungen erfa'^ren unb gebenft l^ier

inSbefonbere itirer beiben t)eröorragenben ©taatömänner : 'iDlanciniS

unb ßriebtS.
^ie 3a^l i>ei^ ©(^riften über baö ©eeprifenred^t ift feine beträ(^tli(^e

unb ebenfo bie ber 2lu§gaben öon Quellen be§felben. 6§ mu| batjer

mit ©ant anerfannt werben, bafe ber gen)ifjent)afte Strbeiter auf bem
©ebiet be§ 25ötferre(i)t§, ber Ci-torbet ^^roieffor Z. @. <g)onanb, auf

@runb be§ im 3at)re 1866 bon @obfret) ßufl^ington f)erau§=

gegebenen 2ßetf§ gleid^en Jitelä ein „Manual of naval prize law"

(Sonbon 1888) beröffentlid^t ^at. 2)a§ ^anbbud) ift für bie Dfftäiere

ber englifc^en i?fIotte in ^riegSjeiten beftimmt. S^ie früt)er mitgeteilten

@efe^e§materialien finb fel)r bermel)rt unb ba§ ©an^e nad) einer neuen

gjlet^obe bargefteEt. S)a§ |)anbbud) fteHt ba§ gcttenbe 9ted)t unb bie

5praji§ bar. 6§ märe ju münfdien , ba^ für anbere ©ecftaaten 'ä^n=

Ii(^e ,g)anbbü(^er erfd)einen, etma in ber 9lrt, mie für bie Slrmeen 9leg=

lementS erfc^ienen finb.

äöir ermähnen ^um (5d)luB einige Heinere 2lbf)anblungen. S^=
näd^ft bie b. DretliS, meld)e in 33crn 1889 in hm beiben erften

3tummern be§ offiziellen Drgane§ be§ S3ureau§ ber internationalen Union

äum ©d)u^ ber litterarifdien unb artiftifd)en äöerfe erfdiifn unb bie

3Seftimmun gen ber internationalen Äonbention bom
9. September 1886 über biefen <Bä)u^ barftcltt unb beren
©tnflu^ auf bie ©efe^gebung ber Staaten ber Union
erörtert.

b. Orelli fc^tägt ein einl)citlid)e§ ©efe^ über bie Ur =

l)cberred^tc für alte cibilif ierten ßänber bor, melcJ)e ba^

litterarifdje unb aüiftifc^e Eigentum anerfennen, ober toenigften§ für aKe

bieienigen Staaten, meldte bie Union abgefc^toffen '^abcn. ^nbeS er»

!tärt er ein foldjeS ©efe^ ^ur ^f^t für unmöglid), inbem bie 9luf=

gäbe ber ©egenmart fei , bie öerfdiiebenen ©efe^gebungen miteinanber

mel)r in (Sinftang ju bringen. 511^ 33orarbeit ba^u giebt er eine fumma=
rifd^c Überfid)t ber 58erner S^ertianblungen unb gelangt ^^u bem ©d)luffe,

ba^ junädift nur einige ^punftc gefe^geberifd^ eint)eitlid) ju regetn

mären.

S)emnäc^ft ermäl^nen mir bie 1887 in ":^ari§ bon ©uftabe
5Rot)nier beröffcntlic^te fleine Sdjrift über „bie 33egrünbung
be§ unabt)ängigen ÄongoftaateS bom iuribifd)en©tanb =

punft". 5Dur(^ Sehet bom 29. gjtai 1885 proklamierte ber Sönig

öon SBelgien, Seopolb, ben unabt)ängigen Ä'ongoftaat unb bie Übernal^mc

ber 9flegierung beSfelben, unb am 1. Sluguft 1885 teilte ber ^önig ben

^J3läd)ten mit, ba^ bie 33efi^ungen ber internationalen Slffociation be§

Äongo in 3ufunft einen unabf)ängigen Äongoftaat bilben, bafe er in
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Ü6ereinftimmung mit bei* 3lfJDcialton ben 2itel eine§ ©ouüeränS bicfe§

©taatS angenontmen tjühe imb bafe bie Union jtt)ifcf)en Belgien unb

biefem 8taat au§f(^IieBli(^ pctfönlid^ fei. ^oi)niev fc^liefet bnvQH^, ba^
bie Union nur für ben Sionig, Seopclb II , nid^t iüt befjt'n Üiad^iolget

gelte unb iüv biefen erneuert toerben nüiffe. S^ie belgijd)en i^omniern

ermäcfitigtcu am 28. unb 30. '^Iprit 1885 ben ^öuig ^eopotb II, baS

Oberhaupt bieje§ ßanbeS ju fein, unb erftärten bie Union ^mifdien S3el=

gien unb bem neuen ^ongoftaat für ausfdtilie^licf) perjontid). 5)ie Union
mirb olfo foroo^l in ber ©rftärung be§ J?önig§ at§ bev Kammern al§

eine fold)e 3mifd)en 33elgien unb bem Äongoftaat 6ejeicf)net.

5lJon 37 Staaten mürbe ber neue Staat anerfannt. '»JJloljuier enttoidelt

bie internationalen S>erpflid)tungen besjelbcn unb fann beim 3"^'iic£=

iü'^ren bcrjelbcn auf bie Äongoafte nid)t umt)in , bereu -ilontra^enten

ben 5öormuri ^u machen , ba§ ju jenen 3^erpfli(^tungen ni(^t and) ge=

l^öre, fid) ber mipräud^lidien Sinfufir tion Spirituofen in ^Jlirifa ju

tt)iberfe|en. Qx meift bem Äongoflaat bie $lufgabe ju, mit einem fold^en

SBerbot ben Slnjang ^u machen.

Einige neueften 2]ölterred)töläIIen gemibmete Sdiriiten, tt)eld)e ben

bon 61^. be 5Jiarten§ t)erau§gegebenen Causes cölebres de droi^ des gens

angerei'^t werben fönnten, mie ber ba§ .^onfulat (^-ranfreidiä in g^oi-'^nä

betreffenbe 3tt'iic^fnTaII in ber ^Bearbeitung öon 6 tun et (^avi§ 1889)

unb öon 4>ici-'flntont (9tom 1888), jomie ber oon (ilunet er=

örterte t)ielbefprod)ene f^aH ©d)nä6ele (^^ari§ 1887) unb bie gtei(^=

fatti öon ßlunet bef)anbelte „Sfrage ber ^$äffe in @lja^=Sot^ringen" (5pari8

1888), merben im näd)ften ^aI)re2Berid)t eine 35efpred)ung finben, ba

wir ben Umfang be§ gegentoärtigen nic^t nod^ me^r ermeitern moflen.

3!Bir gebenfen nod) einf§ 5)temoranbum^ au§ 9iem ".^jorf üom
10. Januar 1888 eineg .«Komitees, unter ^})titgticbf($aft be§ 'JJtaive ber

Stabt Diem 5)or£, unb au§ fünf anberen ^ßerfonen be[tet)enb , unter

i'Önen ber 9teftor ber ?lnmälte S)ublet) ^^ielb , roeld)e§ an ben i?ongrc§

ber 33ereinigten Staaten gerid)tet ift , um ein Meeting öon Staats*

Bürgern l^erbei^ufütiren, bamit ber Äongrc^ unb ber ^räfibent beftimmt

tDÜrben, einen Vertrag ju fdiUe^en, roonad^ bie ^mifd^en ben ^bereinigten

Staaten unb (Sngtanb 6eftet)enben Streitigfeiten in 3utunft fd^ieb§=

rid)terlid) entf(^iebfn toüiben. S^x Untcrftüt;ung be§ 3}otfd)Iage§ mirb

angefül^it, ba^ üom ^at^xe 1816 an 58 f^äHe jmifdien europäifd)en unb

au^ereuropäif(|en Staaten fd)ieb§rid)terlid) bel^anbelt mürben.

3um Sd)tu^ fei I)ingetoiefen auf ba§ ßcbenSbilb be§ Srüffelcr

5profeffor§ 21 rn^ (SSrüffel 1887), eine§ ber mürbigften unb f^ätigften

5Jlitarbeiter auf bem ©ebiete ber S3öl!erred§t§litteratur , eine§ 5Jlanne§,

toeldier fein beutfi^eö ä^aterlanb al§ politifd§er giüc^tling öerlaffen

mu^te , inbe§ erfoIgreid)fle 2;f)ättg!eit in ber neuen ^eimat fanb unb

ol§ ^itglieb be§ Institut de droit international fid) eine ma^^i^aft

internationale 2Inerfennung errang. ®iefe§ ßeben mirb un§ öon einem

feiner jüngeren greunbe, '^^rofeffor ütiöier in SSrüffel, in meifterfiafter

2Seife batgefteUt. Seber, ber 2lrn^ tonnte, mirb fagen muffen, bafe_ bie

Sd)ilberung ber pia anima eine bi§ in ben legten ^ug "hinein ergreifenb

mat)re ift.
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4. Utfunbenfammlungcn.

35on ®. ^. ö. Wartens' R ecueil finb buvc^ ^tofeffor Stoeif

in ben 3a{)ren 1887 unb 1888 ^herausgegeben irorben brei tet(i)^Qltige

SSänbe XI, XII unb XIII , tüetc^e aufecr einer großen ,'^at)t öon S5er=

trägen entf)alten: bie ^^^rototolle bcr internationalen ^onierenj, XDddjt

in '4^arig üerfammelt mar öom 16. Qftober 6i§ 2. '»Jiomber 1882 unb

bom 16. bi§ 26. Dftober 1883, um ben 8(i)u^ ber |ub marinen
Äabel äu regeln; bie ^^protofoHe ber in ^:pari§ öom 30. ^Mrj bi§

12. 3fum 1885 öcrfammelten internationalen -^onieien^ ^ur ©ic^e =

rung ber ungef)inberten Senu^ung beä .^anatS öon ©uej ju

aüen ^»^eiten unb jür alle 5)läd)te; bie ^rotofotte ber in 5Sern jum
©d)U§ ber litterar ijd)en unb artifttjc^enäBerfe öom 8.

bis 19. September 1884, öom 7. bi§ 18. September 1885 unb öom
6. bi» 9. September 1886 abgef)altenen inteinationolen .J^onierenjen

;

ba§ in ^Berlin am 17. September 1885 öereinbarte 9ieglement ht^
internationalen Xelegraplienbienfteä, tt)e((^e§ an bie Stelle

be§ ßonboner öom 28. Suli 1879 tritt unb ber St. ^.Petersburger 2:ele=

grapt)en!onöentton öom 22. 3fuli 1875 angefügt lourbe; bie 9}er]^anb=

lungSprotofottc ber Sanbesöerfammlung beS <^eräogtum§S5raun=
|d)roeig öon 1884, 1885 über bie @rrid)tung eine§ 9t eg cntf t^af t§ =

confeiU, über bie Succeffionsredite be§ .g)er,^og§ ©ruft
Sluguft öon Sumb erlaub unb beS ^erjogS ®eorg pon
ßambribge unb über bie 3Ba^l be§ ^^rinjen 311 brecht öon
^J reuten ^uni Oiegenten beö -^erjogtumS; unb enbtii^ bie

^srotofoüe ber in «ern öom 13. gjlai bis 4. ^uni 1878, öom 21.

September bis 10. Cttober 1881 unb öom 5. bis 17. i^uü 1886 jur

StuSarbeitung einer internationalen .^onöentton über
ben SQßarentrauSport aui @i|euba!^nen öcrfammelten
ßommiffion. S)ie lel^tbe^eii^neteu ^^rotoEolIe nef)men 486 Seiten

beS 13. SßanbeS ein. Sotoeuig cS ju bezweifeln ift , baf[ fie in bie

^artenSfc^e Sammlung l)ineinge^ören , ba biefe ja öon Slnfang an

nid)t auf Söerträge fic^ befd)ränfen fotlte , fonbern aud) nac^ il)rem

2;itel entölten foH „autres actes relatifs aux rapports de droit

international", fo ift bod) anbererfeitS in 5ßetrad)t p jieljeu, ba§ eine

nic^t geringe oa^l öon SSerträgen , ö)cld)e boc^ immer in erfter Steige

berüdfid)tigt rourben, noc^ nad)jul)olen ift, fo bafe n)of)l eine (Srmeite=

rung beS tlmiaugeS beS Kecueil . Welcher ja oI)ne^in , wenn er aud^

tro^bem met)r 33erträge bringt, l^inter ben in ^^ariS erfd^cinenben

Archives diplomatiques an Umfang jurüdblcibt, faum ju öer=

meiben fein toirb. 33on ber le^tgenannten Sammlung liegen für 1887
unb 1888 je 2 Sänbe öor: XXI—XXVIII.

33on bem StaatSarc^iö (Slgibi) erfd^ienen für 1887 unb 1888

ber 46. unb 47. S3anb. 2)er erftere entt)ätt, neben öerfd)iebenen 9)er=

trägen, auf X'ig^pten (Finanzen), bie bulgarifd)e unb centratafiatifd)c

f5frage , auf bie beutfc^e unb fraujöfifdie ^olonialpolitiE, bie gried^ifd)e

fjrage, bie .^arolineninfeln unb SBeftafrita be^üglid^e 3lttenftüde, ber
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i7. ^anb an] bie bulgarifd^e ^ragc uiib ®necf)entQnb bejügüc^e, unb

auBerbem 2!§voniebeu, ^^lbrc[)'cn, ''JOtarnjefte, ^Proflamationeu u. ]. xo.

5lud^ i[t öon bem Oon ©effcien iortgeje^ten Uecueil inanm;! et

prati(iiie de traites et Conventions öon 6{). be ÜJlartenä unb be öuffl)

1887 ber 2. S3anb füT bie ^eit öon 1870—78 unb 1888 ber 3. für

bie 3eit öon 1879—85 erfdiienen unb roixb ber Recueil xooi^l noc^

ieinev iortgejül^i-t werben.

3um ©ditufe lüollen loir nod^ ertoätjnen, ba^ 1884 in Xofio eine

reöibierte 3lu§flabe öon „Treaties and Conventions betwecn tlie empire

of Japan and otlier powers together with universal Conventions. Kegu-

lations and Communications since March 1884" erfrf)ienen ift unb jmar

in ber (5prQd)e beiber Alontrat)enten. ®a§ SSeftrefien ber d^riftlic^en

5)Wd§te, mit ^apan einen übereinftimmenben gemeinjd)aitlirf)eu SSertrag

abäufc^ticfeen ,
jd^eiterte an bem in Ic|ter ©tunbe funbgegebenen @e=

finnung§ttie(i)jcl ber japanifc^en 9tegierung. ;3nbe§ t)at bie|e i^re 2Ser=

!^anblungen mit ben einzelnen (Staaten wieber au|genommen unb aud)

bereite mit einigen bciielben, 3. 35. bem 2)eutjd)en 9tei(ä)e, bi§ jum 2lb=

f(i)tufe eines ^*ertrage§ gejütirt. S)a§ ßJrunbprinjip ber neuen SBer=

einbarungen jott bie internationale 6)leid)bercd)tigung ber Äontral^enteu

fein unb au^erbem jebeS ejceptionette gtembenrcdit unb =pro5c§, über=

^QUpt iebe frembe @eri(i)tö6arfett in ;3apan aufhören, .^infic^tlii^

le^tcrer Ujerben bann auc^ für ^^rembe öon SSebeutung toerben bie

iapanifdien ©efe^büd^er über Äriminalrec^t unb ^proje^, p bereu ^enntnil=

na^me wir öerWeifen !önuen auy ben ßntwuri be§ ÄriminalprojeffeS

unb auf ben reöibierten ©ntttjury be§ Äiiminalred^teä iür ba§ ^ai|er=

tum Sfopan, meiere fommentiert burd§ ben ^JJarifer ^rojeffor Soiffonabe

in Sofio bejto. 1882 unb 1886 erfd)ienen.

J^eibelbetg, im Oftober 1889.

3oi)rbuct) XIV 1, l)r?-g. o. S^moHev. 15





Die (ßnlujtfhlinig ber ©bergeridjte uub Ux oberßen

JuRipennaUungöbeljörben tu ^r^ußeii.

Söon

Dr. H. ^ubner.

33tanbenbutg : ^reußens JKed^taüeriDaltung unb Stee^tsterfafjung, bargefteüt im
2DBitfen feiner ßanbeSfürften unb oberften 3fufti3t'«fl'"ten öon Dr. Slbolf
©tölael. 5öetltn 1888, Säulen. (Srfler «anb VIII . 448 ©.; atoeiter

93atib 774 ®. 8^

ÜBer ein tt)iijenfd)attlic£)e§ 2öer! fann nid^t günftlger geurteiü

»erben al§ burc^ bte Slnetfennung , ba^ ei mit feinem ©rfc^einen eine

bt§ bat)in offene SüdEe ausfüUt. S)a§ gefctiie^t buvd) ba§ öorliegenbc

SJßetf in 3tDeiiad)er .^inftd^t. S)enn eS be^eidEinet fomofjl üom aüge=

meinen ©tanbpunfte ber beutfdE)en Üte{^t§gefc^i(i)te al§ aud^ öon bem
befonberen ber preu^ifd^en 35eriaffung§= unb 3}ertDaltung§gefd^id£)te aus

einen Bebeutenben i^ortfdfiritt.

Sine 3luiga6e , njel(i)e bie bcutfd^e 9ted^t§gefd£|i(^te bi§t)er attjufel^r

öernaditäffigt f)at, ift, bie ©nttoicEtung bei öffentitctien 9ted£)ti in S;eutfd^=

lanb feit bem SBerfall bei alten ^aifertumi ^u ergrünben. S)ie eigent=

lid^en gted^ti^iftorifer toanbten fid^, fotoeit jie fid) ü6eTt)aut)t mit öater^

tänbifd)em Siedet befd^äftigten, tior^ugimeife ber fernften S}ergangenl^eit

unb, wenn fie jüngere Reiten 6erüd£fi(i)tigten, ber @efdf)id^te bei ^ritiat=

red^ti ju. Sie SBiffenfc^aft te^ beutfd£)en ©taatired^ti bagegen be=

fd£)ränftc fid^ gern auf bie ft)[tematifd^e, fonftruftiöe S)ar[tettung ber 3"=

ftänbe ber (Segentoart, ein 3urüdEge^en auf bie 23ergangen{)eit, ein 23or=

fefiren f)iftorifdl^er Setrad^tungimeife mo^I aud£) auibrürfüd^ ali „un=

juriftifdE)" berroerfenb. @i fann fein ^weifet fein, bafe biefe burd^ bie

3flatur ber ©ad^e feineitoegi gebotene ©toffbefcfiränfung wefentlid^e

9ladC)tei(e f)erbeigefüf)rt 'ijat 2ßir befi^en nod^ feine in bie neueren

3eiten f)inabreic^enbe beutfd^e SBerfaffungigefd^ic^te; erft toenn eine

fotd^e geschrieben ift , fann man Don einem toirftid^en SSerfte^en ger=

manifc^en ©taati= unb 9ted^titebeni fpred^en. Sie 2)or[iebe , meldC)e

man ber älteften SJerfaffungigefd^id^te entgegenbrac£)te unb bie natur=

15*
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gemä^ bte loijjenidiQitlic^e 5oi:fc£)ung an] jebe in bie '^ugen iailenbe

2}er6tnbung mit ber (Segentravt ^u öet^ii^ten jlüang , üe^ ben 3Bert

recf)t§gef(^iä)tüd§er ©tubien über bie bev ©egcnroart nät)er liegenben

3eiten gering erf(f)einen. Unb bie f)ierau§ ftcf) ergebenbe „jutiftifd^e"

SSe^anblung be§ öffentli(i)en Otec^tg ber (Segentoart öcrga^, ba^ iurifti|d)e

unb ^iftoiifd)e 33etra(i)tung fi(f) nic^t au§f(i)tie|en
,

jonbern nottoenbig

ergänzen.

^ItterbingS biefe Snttoicflung ber auf ba§ beutfcfie öffentlidie Sflec^t

gerid)teten ©tubien i[t erflätlic^. 2)ie tt)iffenf(^aitli(^e Se^anblung be§

beut|c^en StaatSrecfitg lf)at unter ben ungünftigen äußeren unb inneren

5ßer!§ältniffen S)eutj(^tanb§ jeit bem 6nbe be§ öorigen 3f<i^^"'^unbert§ 5u

leiben ge{)abt; e§ iel)Ue i'^r ber natüttirfie SBoben, ber ^^fan^t^cn^oi^Ö

mit bem Seben unb bamit bie .^raft ju gefunber äöeiterenttoirftung. 5Der

Untergang be§ Jjeittgen römifdien 9leid)e§ beutjdier 91ation unb bie atlen

geid)ici)tlid^en Überlieferungen ^o!§n jpret^enbe ©(Raffung be§ 9tf)ein=

bunbe§, bie Dleutiegrünbung S)eutfd)Ianb§ auf bem 2Biener ^ongre^,

enbüi^ in neuefter 3^^^ bie ©tiftung be§ norbbeutfcf)en SBunbeS unb be§

neuen S)eutfd)en 9teic£)e§ — aüe biefe Slftc, |o je^r fie gefi^id^tlic^ t)e=

traci)tet bie SBenbepunfte einer einf)eitli(i)en 6nttt)i(ilung öejeii^nen, 5er=

riffen |aft jebegmal gänäti(^ bie juriftifd^e Kontinuität, .öierauä erit)ud)§

für ba§ beutf(f)c (5taQt§red)t ^»ar einerjeit§ ber 3}orteit, bei ber re(^t=

(i(f)en ^onftruftion ber ©egenmart ben SSattaft fämtlid)er et)emaligen,

je^t „uni3rQftif(i)en" 3uftänbe über S3orb werien 3U !önnen, auf ber

anberen (Seite aber eben auc^ ber ^lac^teit, ba^ leicht an ©teüe ein=

bringenben, nur auf gefci)i(^tti(^er ©runblage möglichen @rfennen§

boftrinäre, f^ftematifd^e S3etrad£)tung§n3eife trat, eine Setracf)tung§meife,

bie ben rabifatcn X^eorieen ber @egenmart nur ju fel^r 3]orfcf)ub leiftetc

unb bie ben £)ppofition§parteten nod^ je^t ein mirflic^e? 2}er[tef)en unferer

gemorbenen öffcntli(i)en guftänbe, i'^rer 91ottt)enbigfcit unb ba'^er i^rer

>g)eitfamfeit unmöglid) madf)t. ©erabc meit formett betrac£)tet unfer

heutiges Sßerfaffunggred^t jüngften S)atum§ ift, muB menigfteng bie

äBiffenfcfiaft überall beftrebt fein an bie 33ergangenl§eit anjufnüpfen.

2Bir erfreuen un§ nicf)t ber großartigen Kontinuität ftaat§red)tlid§er

^nftitutionen , bie einen ©ngtänber , ber ba§ Staatsrecht feines SonbeS

in feiner gegentoärtigen ©eflaltung erfennen ober re(i)t(ic^ erüären teiü,

bi§ in bie ^^it^i^ ©imon öon ^ontforts unb ber magna Charta 3urüd=

',uge!^en ^mingt. 2öir befi^en noct) nit^t äöerfe, mie bie oon 2;ocque=

Difie unb Xaine, bie fici) mit ßrfolg beftrebt "^aben, bie gegentoärtigen

Sfnftitutionen i^xantxeid)^ in SSerfaffung unb Kultur an bo§ ancien

regime anjufnüpTen.

Söenn man alfo al§ Slufgabe ber beutfrf)en 9tecl)t§gefct)id^te beäeidfinen

fann, bie ©runbfä^e ber liftorifd^en ©c^ule aud^ auf bie 2;arfteEung ber

gefc^id^tlid^en ©nttoicflung be§ öffentlicl)en ütcd)t§ anjutoenben, bie (lnt=

ftel)ung be§ mobernen Sßerfaffung§= unb S}ermaltung§rec^tS, ber (55erid^t§=

organifation, be§ 9(ied^t§öerfal)reni, ber ftaat§rec^tlidE)en 91u§bilbung ber

'Ganbegl^o'^eit , i'^reS ^Beamtentums , bei ©tänbetoefenS unb feiner llm=

bilbung pm 9lepräfentatibft)ftem
,

fd£)ließlict) bie ßinmirfung ber öffent=

licl)red^tli(^en X^eorieen auf bie Scfe^gebung ju fd^ilbern, fo ift bie



2291 ®'e Guthjicflung bet Obcrgericöte u. ber oOcrRen 3uili}öerh)oltung*be!)5rbcn u. 229

Sluigafie, tuelrfie nac^ uufcrer obigen Semcrfung ber (iviorjc^uiig ber

pveu^ild^eii ®cfd)ic^te gefteüt locrben mufe, eigenttid) nur ein Ztii jener

^rofecn in ben weiten 9taf)mcn ber beutfdien 3ted)tögcfd)id)te fattenben

Slrbeit. @ö IjanbeÜ fid) um eine @cfd)ic^te ber inneren ^I^Sotitif '|.Ueu=

%m^, um eine preu^ifdie ^eriaffung(S= unb ^erroQltungögeid)id^te.

S)enn aud) iür biefe§ 2Ber£ ber ^^ufunjl finb nur er[t bie Örunb»
mauern öort)anben. Söo'^l l}at uns 5)rot)|en in jeiner @efd)ic^te ber

preu^ifd^en l^olitiE ben ®runb= unb ©dftein gelegt, auf bem fic^ bie

jetjt in rei(^er ^3lüte ftefienben ©tubien ber prcu^i|d)en ®efd){d)te er=

tjthtn fonnten. (Sein gro^eö 9Ber!, obraot)! eä \i6) fetbft auf bie S)ar=

legung ber äußeren ''4>olitif befd)ränft, f)at erft bie red)ten ®e[td)tgpunfte

töie für t)a», S3erftänbni§ ber (Jntraidtung ^reu^enä überf)aupt, fo aud)

für bie (SrEenntniö feiner inneren @efd)id§te gegeben; er t)at aud) für

biefe bie ^itU be^eid^net, bie ju erftreben finb. ^^ber e§ fe^lt nod) öiet

baran , ba^ biefe ^\eU erreid)t roären ; noc^ befinben mir un^ in bem
©tabium, in bem baö ^iaterial ^erbeipf(^affen ift. Urfunbenpub[i=

fationen au» ben ^Jlrd^iöen, 2)etailunterfud)ungen einzelner iJorfd^er

laffen attmät)üd) erft einen llberblid über ba§ geminncn, toaä e§ ju

»erarbeiten gilt. Slber n)äf)renb bie ^iftorifcr öon '^aä), bie ^JZationaI=

öfonomen, bie ginan^funbigen , bie Statiftüer, bie 'sjitteraten öon aEen
€den unb ßnben bie ^aufteine ^ufammentragen

, finb eö auc^ f)ier

toieber bie ^uriften , bie am feltenften mitroirfen , roä^rcnb bod^ gerabe

if)nen bie banfbare 9lufgabe jufatten müfete, öon ilirem ©tanbpunft au§

fiir ba§ attfeitige SSerftänbnig unentbel^rlic^e ^Beiträge ju ber gefd^id)tlic^cn

6t!enntni§ ber ftaatlid)en unb red§tüd)en ©inigung tpreu^en§ ju tiefem.

Stu§ bem bi§l^er ©efagten ergiebt fid), tnie in äweierlei <g)infid§t bie

ßrgrünbung ber preu§ifd)en (5taat§= unb 9ftec§t§entrotdtung öon iuri=

ftifc^eu @efid)tgpunften au§ notmenbig unb jugleid^ geeignet ift, öor=

l^anbenen 'DJlängeln abäu^elfen. @inmat ift fte ^um ^erftänbnis ber

6lefd)ic^te ^preuBcns felbft erforberlicE) , unb jmeitenS ift fie für ben

?tuöbau ber beutfd^en 9tec£)t§gefd)ic^te toefentlidt) , infofern biefe öer--

pflid£)tet ift aud) auf bie gefd^ic^tlic^e ©nttoidtung ber neueren öffentn(^=

redt)tlidt)en i^er'^ältniffe S)eutfc^[anb§ i^re Slufmerffamfeit ju richten.

Unternimmt e§ ba'^er ein ^Dlann, toie ber SSerfaffer be§ obengenannten

3Berfe§, „33ranbenburg=^^vreu^en^ 9ted)t§öern)altung unb 9tec^t§üerfaffung"

in if)rcr gcf(^id)tlid)en ©ntloidtung 3um ©egenftonb einer einge^enben

Unterfuc^ung ju mad^en, fo bebeutet eine foId)e Unterfud)ung eine

toiffenfct)afttid)c 2:^at. ^.ui-'iftt'n unb ^iftorifer muffen bie (Srgebniffe

be§ 2Berfe§ if)ren S)i^ciplinen öermitteln. S)ie 2Bi(^tig!eit eine« foId£)en

bient au(^ ber folgenben ©tubie 3ur fftedjtfertigung. @ö fann beren 5lb=

ftd^t ni(^t fein, in eine materielle j?riti! ber öorüegenben UntcrfudEjungen

unb i^rer Ütefultate einzutreten. S)cr ^tt'ecf ber fotgenben Semerfungcn

foll öielme^r ber fein, baö äöerf, wie ei ift, ju f^ilbern unb fobann

in möglic^ft gebrängter äufan^menfiffung ba§ienige öor3UTüt)ren , raae

|td^ au^ ben £etailunteriuc£)ungen ©tötjelä für bie 2luffaffung ber

preu^ifdt)en 9tec^t§entroicEtung als ba§ prin^ipieE SBidfitige ergiebt; atfo
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üor allem baljenige, roaS Tür ben Ülecfitö'^iftoiifer üon Sebeutung ift.

greilic^ loirb man bei einer fummarifcfien 3ufammeniaffung be§ ^n=
f)altö ber ©efafjr nic^t gan^ entgegen, allgemein SSefannteö ju tt)ie=

berf)olen.

I.

S)er SSerfafjer bes üortiegenben Söerfei öcttDofirt fi(^ au§brücE(i(^ gegen

eine ^ritit, bie fid^ barauf luerien hJÜrbe, il^m Ginjel'^eiten öor^u^alten,

bie er nid^t berürffictitigt I)abe; unb nicf)tg toäre üer!e!)rter als eine

\oidit Äritif.

6in an mannigfaltigften Unterfud^ungen unb öielfac^ neuen @r=

gebniffen jo reid^eg Söerf fann beanjprui^en, bo^ lüir e§ nel^men, tuic

e§ ift. Unb auf feine anbere SBeife fann eg unS gelingen, bem Sßer=

bienft be§ SSeriafferg geredet jutoerben, ben tion il^m erreid^ten lDiffenf(i)aft=

üd^en i5oi:tfd^ntt .ju erfennen, a[§ toenn wir unS bemü'^en, in ,bem
SBerf ein ^^srobuft gerabe biefeg 2lutox§ unb ein ^^^robuft bcr bie @egen=

mart be^ertfd)enben 2lnfd^auungen unb Sebürfniffe ,ju erfennen.

äöir muffen un§ frogen, toelcfje ^lufgaben ftettte bie SCßiffenfd^aft an

ben SSerfaffer unb toeld^e Slufgabe ftettte er ficf); meldf)e 33orauefe^ungen

lagen in bem gegentüärtigen ^uftanb ber auf bie innere @ef(^i(i)te

5)ßreu§en§ be^üglidien ©tubien öor, toetd^e 33orou§fe|ungen in ber

roiffenfd^afttid^en 5tJerfönlid[)feit be§ S3erfaffer§.

SiöaS 3unäct)ft ben erften ^^unft , bie gcgentDÖrtige öage ber be=

äüglid^en Stubien , betrifft , fo tourbe fdf)on bemertt , ba^ bie grunb=

tegenben ^teen audf) für ben 2Iulbau ber inneren ©efd^id^te ^^reu^eng

gegeben finb, ba^ e§ barauf anfommt, jene ^'betn mit detail ju füUen.

2)ie Kartons finb fertig, je^t foüen bie Umriffe garbe ermatten. Unb
biefe neue je^t ju löfenbe '^(ufgabe eutfprid^t fotoo^t bem ^ebürfuifje

al§ audE) bem Qua^t ber 3fit. Überall merben S)etailiorfcf)ungen ber^

langt; bie öon p^iIofobt)ifd)en ©ebonfen getragene ®ejtf)id£)t§auifaffung

unb =barftellung ift für ben Stugenblidf jurürfgetreten.

.^ier^u fommen nun bie SBorbebingungen , bie in ber 5perfon be&

33erfaffer§ liegen.

@§ fönnte faft al§ überflüffig angefe^en werben , auf feine ö)iffen=

fc^aftlid£)e 33ergangenl)eit ju bermeifen , benn gerabe auf bem f^elbe , too

fid^ 9te(^t§= unb ©efd^id^tewiffeufd^ait begegnen , ift er ein anerfannter

^eifter, — unb bo(^ ift ein f[üdf)tiger 33licf auf feine früljeren ©tubien

für ba§ Sßerftänbnig be§ neueften äöerfc^ nid^t untoidEitig.

Unmittelbar Don ber ciöiliftifd^en gemeinred)tlidE)en ^^^rajiS ber

©egenwart au§ tourbe ©töljel , toie er ba§ felbft gefd^ilbert t)at , hnxä)

bie tt)iffenfdt)aftlidl)e Unterfucl)ung eine§ römijdi)rerf)tlidl)en ©pecialinftitut§,

ber operis novi iiuntiatio . tieranla^t
,

feine bei biefer Gelegenheit über

bie 6ntwicElung ber mobcrnen 'l^rariS angeftellten ©tubien immer mel^r

barauf ju rillten, „einen ©efamteinblicf in bie ©eftaltung bes beutft^en

9iec^tgleben§ tt)äl)renb ber ^^eriobe feiner 9tomanifierung p gewinnen".

^IRan weife, wie au§ bicfen ©tubien, al§ bereu uädt)fte§ 3^^^ "^f^" äJeriaffer

„eine (55efdi)idt)te ber Sfteception bei römifd^en 9tedl)teö in Äur^effen" in
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9luäfi(f)t genommen ^attc, üuö ^^Inla^ einer ©reitäiualber ^^veisJauigabe,

,^u bcren fiöUtng ©töl^el burd) feine öi^^etigen pviüaten Unterfudiungen

gleic^jam fdion öorbereitct tcat, baö nuSgejeidinetc 2Betf über „bie (Snt=

roitflung be§ gele'^rten 3tic^tevtnm§ in beutfdieu Icrvitovicn" (Stuttgart

1872) fieröorgegongen ift. ©djon in biefer 2lrt)eit zeigten fid) bic Sßovjüge

beö 3}crTnfjerg. ^n ber 2;l)Qt, trer nid)t wie er tiertevnt t)atte, „oor ^2lften=

repo[ituren anc^ onfe'^nli elften Umfang§ äurürfjuldirecEm", ber t)ätte c§ faiim

magen bürfen, burd) 33etDäItigung einer unerme^[id}en ^enge öon IHttcn unb
Urfunben eine ^^lufgobe ju löjen , beren (Sd)lt)ierigfeiten man bis bat)in

faum ju fdiät^en t)ermod)te. S)a§ gtefultat entj|)ra(^ bor angcttjanbten

'JJlüIie : 3um erftenmal mar ein 5ßilb gegeben üon ber @nt[tef)ung unfercr

{)eutigen (Serid)te , üon ber 33erbrängung ber alten beutfc^en Öeric^t§=

oertafjung burd) ba§ perft neben if)r entfte'^cnbe, bann an if)re ©teile

tretenbe gele'^rte 9{i(^tertum , unb bamit bie gleid^fam jormale ober

„fubjeftiöe" ©eite ber 9teceptionggffd)id)te be§ römif(^en 9tcd)t§ gefd)it=

bert morben. S)ieje mifjenfd^ajttidje zi^at mar um ]o rüt)mlid)er, al§

^Vorarbeiten |ogut mie gar nid)t üort)anben maren unb weitere mid^tige

Gebiete, bie mit ber Slufgabe be§ 25eriafjer§ in na^tm 3ujammen^ange
ftanben, gleid)iallg nod^ unbeorbeitct balagen. ©o bermi^te ber 5ßer=

Tafjer , mie er in ber 33orrebe erflärt, eine @ejd)id)te ber ©ntmidlung ber

Sanbesl^o^eit, be§ beutfd)en 23eamtentum§ , beä juriftifdjen ©tubiumg,

ber !aiferltd)en Sanbgeri^te , eine genügenbe be§ beutfd^en ^^rojeffeS,

eine öoUftänbige (Speciatgefd)id)te aud) nur eine§ beut|(^en @erid)t§.

51IIc§ ba§ , mie im Slnjc^lu^ an oben (Sefagte§ ^in^ujuiügen geftattet

fein möge , ?luigoben , beren ßöfung fid^ bie beutfdie 9ted)t^miffenf(^ait

]n i^xtm eigenen ©d)aben länger al§ nötig entzogen t)at. @in freunb=

lid)e§ @efd)id ertaubte bem ^erfaffer, einen Seil jener notmenbigen 'Jtr=

beiten jelbft in Eingriff ju ne'^men unb ju einem an neuen Srgebniffcn

reid)en 2lb|d)lu^ ju fül^ren.

S!enn jener feine f)iftorifd)e (Sinn, jene *pictät gegen bie früheren

@cfd^led)ter , bie banad) ftrebt bie eigene 3lrbeit an bic 2;l)ätigfeit ber

„SBorgänger im Imte" in bemühter Sßeife anjutnüpfen, fie öeranlo^te

©töläel , al§ er au§ bem ßanbe be§ gemeinen 9tect)te§, au§ ben me^r

pcit)atred)tlid)en ^ntereffen be§ fleinen 2;erritorium§ in ben ^JJIittelpunft

be§ beutfd)en @ro^ftaate§ Perfekt unb bann berufen war, in ber 6entral=

inftanj bie i^ufti^pflege be§ gefamten ©taateS förbern äu t)elfen, in

gteidjer SBeife mie bamalS in -Speffen, je^t in ^Preufeen eingel)enbc ©tubien

anjuftetten über ben gefd)id)tli(^en 53oben , auf bem er ftanb. SlIS

^^täfibent ber ^uftiäprüfungSfommiffion , atg üortragenber 9tat im

^ufti^minifterium mit einer ^enge öon @efd)äften belaftet, bie mant^en

anberen at§ bie Äraft eine§ 5Ranne§ öoEflänbig erfd^öpfenb erfdjeinen

würben, unb äugteid^ burc^ biefe S^ätigfeit unau§gefe|t genötigt, bem,

xoa^ man im ©egenfa^ jur äöiffenfd£)aft bie „^rari§" nennt, bie öollfte

3lufmerffamfeit ju fcE)enten, fur^ in einer 2Beife in Slnfprudt) genommen,

wie e§ nur immer bie l^o'^en preu^ifc^en ^Beamten gewot^nt finb öom
Staate ber „ticrflu(^ten ^ftid)t unb S^ulbigfeit", fanb er bennod^ bie

^JJlufec, au§ ben brängenben 3lmt§gefdf)äften {)erau§ in bie S3ergangen=

f)eit 3U fdt)auen, ou§ it)r Sdf)ä^e ju 3:age ju förbern, bie ein weniger
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im proftifc^en Seben fte^enber ^Jiann öieUeici)t ni(i)t einmal ju fuc^en

befätiigt gewefen loäve , tuuBte er e§ ^u ermögtii^en , in mül^famet

Sltbeit Slrc^ide unb 23i6liot{)efen ju burd^iotjdien unb al§ fjrüd^te jeiner

3;l^äti9feit juetft, gleid^fam al§ eine 9}orat!6eit, ba§ anjiel^enbe 33uc§ über

©üarej (1885) unb nunmelir ba§ obengenannte 2Ber! ^u f(f)a[fen.

3lu§ ben angeführten Umftänben mirb einteudjtcn , roie [i(f) für

©töLjel bie Formulierung ber in Eingriff genommenen SlufgaBe unb
bie 2lrt ilirer Se^anblung ergab. @r felbft nennt fein 2Ber! „eine

^Parallele" ju jeiner „6nttt)icllung be§ geleierten 9ti(^tertums".

^u bem le^tgenannten mar bie .Hauptaufgabe, bie ©ntmicflung ber

Ijeffifd^en (Berichte p jeigen, an bereu einem ber SBerfaffer tf)ätig mar,

je^t fdiilbert er bor allem bie dntmidlung be§ prcu^ifcfien 3^uftij=

mini[terium§, bem er nunmet)r ange'^ört. @r mitt nai^meifen, toie ftd)

bie ßentralinftauäen ber i}te(f)tspflege gebilbet ^aben, pgleid) mie in

ber ^editgtierfaffung bie StaatSöerfafjung fid) entroirfelte, mie bie im
Sauf ber Reiten fid) auSbreitenbe unb ä^gleid^ fid) einfd)ränEenbe Sl^ättg^

feit ber lanbe§t)errlid)en i^uftiägetoalt fid) al§ bie 2lu§bilbung beö

mobernen (Staat§begriffe§ barftettt. ^^Ifo auc^ l)ier ba§ ©treben , im
6inäelnen ha^ ©anjc äu erlennen, fid) p beft^ränfen auf ein feft um=
grenjteS ©ebiet, in biefem aber aud) ba§ .l^lcinfte ju bead^ten. Unb
mie ©töl^el früher bemüt)t mar, au§ ben Uniüerfitätsmatrifeln u. f. m.

ein anf(^auli(^e§ Sttb ber einzelnen 9tid^ter, i{)reö ©tubiengange§, i'^rer

Slnftellungen n. f. m. p geben, fo ift er aud) je^t bebad)t „bie 5)}er=

fönen t)erüortreten ju laffen, toel(^en ^^^ren^en bie ©ntmidtung feineg

9ied)te§ ju öerbanfen l)at".

Unb fo ift benn ta^ 3Berf ^u bem gcmorben , ma§ e§ ift. ^n
feiner 6igentümlid)feit liegen feine ^Jor^üge.

@§ mirb niemanb ermarten, ba^ mir in Se^ug auf bie 6ntroid=

tung be§ preulifd^en ©taate§ etma neue ©efic^tSpnnfte erl)ielten, mag
aud) Dielen ^suriften (ba in bereu .streifen l)iftorifd)e äöerfe nur feiten

gelefen mcrbcn) crft burd) ©tötjelö 2}ermittelung bie öon 2)ionfen unb
5K;anle begrünbetc 3tuffaffung ber prcu^ifd^en @efd)id)te befannt loer=

ben, — aber aus bem ungemein reid)en 5£)etail mirb ber aufmerffamc

Sefer unfc^älbare Seiträge für bie Sfedjt^gefc^idjte im allgemeinen, für

bie @efd)i(^te ber Sanbeg]eol)eit unb be§ lanbc6l)errlid)en ^Beamtentums,

für bie (S5efd)id)te be§ ßitiilpro^effeS, be§ juriftifd^en ©tubiumö unb üiele

anbere ©ebiete auS^ul^eben im ftaube fein, f^^-'^ilid^ biefer Üteid^tum

be§ 2)etail§ mac^t eg bem Sefer nid)t leid)t, ber Unterfuc^ung ^u folgen

unb it)re ßrgebniffe aufäunel^men. Unb gerabe ber .g)auptreiä be§

S3u(^eg , biejenige Seite , ber offenbar ber 5Berfaffer bie meifte Siebe

entgegengebrad)t ^at, ba§ 33etonon be§ perfüntid^en ^omenteö, üerftärft

jene ©d)mierigteit. 6§ ift intereffant ^u bcobad^ten, mie ©töl^el, ber

Sfurift, ^ier in einem fonträren (Megenfalj j. 33. ^u 2)rot)fen, bem .!pifto=

riler
, fteljt. ©emö^nlic^ tier^ält e§ fid) umgefeljrt, gemöl)nlid) öer=

nad)läffigt ber .^iftorifer ba§ unperfönlid^e SBcrben Don ^nftitutionen,

unterfd)ä^t ber S^urift bie ailad^t ber ^perjönlid^feit.

Slber mir mollen mit biefen Semeifungcn nid)t tabeln, fonbern

nur ba§ 9}orliegenbe befd)reiben. Unb man mu^ fagen, au§ ben Dielen
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f leinen ,^ügen fann, wer eö öetftet)t, ein ieirf)eö 33ilb 3u|animnifügen.

„@inc (Sammlung öon .^Qn^tei-biogtap^ieen" l)Q6e id) bas Stöljclfc^e

SBei-f nennen t)öten; Oiellcid^t ift bem Söetfoffcr bie 23e,^cic^nun9 nur
eine öeftätigung bafür, bafe er feinen S^^^ erreid)t f)at. Senn gerabe

!biograpf)iic^e ^Jioti,^en geben un§ ba§ unmittetbatfte, lebenbigftc SBitb ber

il>etgangcnt)cit. 2Benn aud^ nid)t bie einzig mögliche ?lrt, eine pren=

^ifc^e 3ui"tijgefd)id^te ^u liefern
, fo bodE) eine fe()r U^xxtidje unb an=

5iet)enbe ift e§, fie in bem Sötrten ber oberften ^lUftijbeamten bar,^uftcüen.

Unb bal gerobe ©tötäel biefe gorm gen^äl^It ^at, bafür {jaben nsir

foebcn bie ©rünbe ju entraidfeln gefud^t. 2JieEeid^t aber ^eigt fid^ audC)

Ijierin bie gewaltige, unbemufet wirfenbe ^Jtadit be§ pren§if(i)en ^eamten=
tum§, bie jcbcn, ber in il)re ii^reife gerät, gefangen nimmt, äöir möct)ten

in bem (5tbtjelfdt)en 9Ber£e ben 3lugbruc£ eine§ geiniffen ©tanbe§gefüf)teö

erfcnnen, ba§ fic^ mit ©tolj ber amtlichen 3tf)ncn erinnert unb an it)re

rut)mreic^c 3]ergangeni)eit bie eigene Slrbeit an^ufnüpfen bcftrebt ift.

S)iefe ©eite be§ Sud)eä mirb i^m, mie mir glauben, met^r noct) ai^

einen blo^ miffenfc^aftlid)en ßrfotg fidlem, ©ie mirb in aüen Greifen

hei 33eamtcntum§ unb be§ 5Hid)terftanbe§ , too e§ gelefen mirb , bie

(Xrinnernng an eine gro^e 23ergangen^eit beteben unb bamit beitragen,

Siatertanbäüebc unb ^^^flid^tgefü^l äu ftäifen.

IL

2Benn nun üerfud^t merben foE, an bai ©efagte eine furje 3"=
fammenfaffung be§ reid)en 3^n!§olt§ mit möglid^fter Sßetonung be§

2Befentlid)en anzufügen, fo liegt bie 33erantaffung ju biefem 33erfudt)e

eben in ber gefd)ilberten ßigentümlid^feit be§ 2öerfe§.

6§ öerftel)t fid^ öon felbft, ba| l^ierbei toie anbere B^Jede, fo an=

bere @efid)t§punfte , al§ bie öon ©töljel gemä^Uen , berüdfid)tigt mer=

ben muffen.

S)a§jenige, tt)a§ ben ^ern ber ©töljelfd^en S)arfteltung au§mad§t,

ift bie ©d)ilberung, mie fid^ im Sauf ber ^^iten eine centrale ®eridt)t§=

bel)örbc bitbet, meldte bie lanbeet)errlid)e ®erid^te^o!^eit ausübt; mie

bann allniäl)lidt) in biefer centralen ©teüe eine ©dt)eibung jmifc^en ®e=

rid^täbarteit unb oberfter y(uffid)t über bie Suftiä eintritt, unb fo Sn=
ftitutionen in med^felnber SSerfaffung entfielen , bie fid^ enblict) ju bem
l)eutigen Äammergeridt)t unb bem tieutigen Suftijminifterium auSbilben.

S)a§ äöefentlid)e alfo ift: bie @efdt)i(^te ber preu^ifdt)en Sufti^ in

it)ren centralen 53e§örben. SBoEen mir nun biefe gefdt)id^tlidf)e (5nt=

töidlnng nac^ @efid^t§puntten gliebern, bie un§ fd^neÜ unb o^nc ^J!Jtül)e

eine Überficl)t gemä^ren, tooEen mir Spoc^en feftfteEen, in bcnen biefe

ßntmidlung fii^ öoEjiefjt, ©podien, bereu jebe it)ren eigenen ^'iu'^alt

l^at, motten mir erfcnnen , morin biefe (Spodtien gipfeln , worin bie fol=

genben einen ^oi^tfd^ritt gegen bie frül)eren be^eid^nen , wie weit fie

neue ©ebanfen tieröorbringen , wie Weit fie auf bem früher gelegten

©runbe fortarbeiten
, fo muffen wir junäctift einen feften Sluägangs^

punft ju gewinnen fud^en.

;^m ©töläelfd£)en äßerf ift al§ fold^er ba§ jum erftenmat urfunb=
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(ic^ Bezeugte SBorfommen eine§ branbenburgifc^en ^anäteri angenommen.

S)a§ entft)n(^t ©töl3e(§ S^^"^» ^i^ tieutigen ßentralftetten bet ^uftij

bis in i^re jernften ''Jlnfänge ju öerfolgen , unb jeinem 33eriat)ren , ba&

'^Pexjöntic^e, Söiogxap{)i|d)e ju ©runbe ju legen.

53etrQc^ten loir jebod^ bie @e|(^i(i)te ber preu^ifd^en Ütec^tSinftitU'^

tionen me^r öon bem atlgemetnen Stanb^junft be§ ©taateS unb bc§

9te(i)te§ an fici) , um in i^r im legten 6inn geiDiffermaßen ein ^^^ara=

bigma für @ntftel)ung unb ©ntroicEIung öon 9ie(i)t unb ©eric^t im

mobernen ©taat ju erfennen ,
— ein ©tanbpunft , auf bejjen $öt)e

man eben nur öevmittelft \o einge'^enber S!etailftubien, mie jie üorüegcn,

gelangen fann —
, fo ift üax , ba^ auc^ für un§ ber 23eginn eineS

branbenburg--preuBijc£)en ©taatei ber 3lu§gang§punft fein mu^- 3Bot[=

ten mir anbeve Qroede erreichen, 3. 33. bie @eric£)t§üeTfaffung ber ein=

jelnen preii^ifcf)en Territorien öon Slnfang ht^ ^RittetaÜerö an öer=

folgen (mo alfo ta^ einzelne Territorium, ni(i)t ber ©taat, ber ©egeu'

ftanb wäre) ober ba§ attmäf)li(i)e ©inbringen römifc^recfitlic^er (5te=

mente in bie re(i)t§elbif(^en Sänber u. f. m.
, fo mürbe natüilid^ bie

35etrac£)tung in frü{)eren ^titen p beginnen ^aben. ©0 aber get)en

mir (mie bieg , um turj baran ju erinnern , auä) bei S)roi5fen

gefc^ie^t) öon bem 3citpunft au§ , mo jum evftenmal ba^ SSitb einc^

(5taat§lDefen§ au§ bem Ütcbel geftattenlofer S5erl)ältni|fe aufleud^tet,

b. i). öon bem ©injug ber |)D!§enäoHern in bie ^Jtarf. Übrigen^ bedt

ixä) bieg tl^atfä(i)lic^ and} im mefentlidien mit ©töljelg 5lu§gang§punft;

benn bie öorbot)cn3otlernf(i)en Seiten tjahen i{)m nur menig ^Jlateriat

geliefert.

Überblicken tüir nun bie ©ntmicftung ber 9te(^t§öerroaltung unb

Oted^tgöerfafjung öon ber Segrünbung be§ ©taate§ burd^ 5Jlarfgraf

griebrid) I bi§ jur 33egrünbung be§ fonftitutionellen (Staates im ^a^re

1850, fo wirb un§ fofort eine ftet§ miebcrfc!§renbe, auS ber Statur ber

Sact)e ficf) ergebenbe ßrfd^einung entgegentreten.

'üedii unb 6eri(i)t p t)anb^aben ift in gemiffem ©inne bie 'Eiöd^fte

3lufgabe, bie ber Staat ^u erfüllen t)at. 9lber jugtetd^ bie fc£)mierigfte.

Sie ift nur möglid), menn alle ^öorbebingungen einer gefidjerten ©jiftenj

errungen finb , eine unabhängige Stellung nad) außen , Orbnung in

ber ^erroaltung bes ;3nneren. @§ ift ba^er bie näd)fte unb micf)tigfte

^tufgabe, bie§ beibe§ burcl)iufür)ven, erft bann fann ba§ 9te(i)t mit 6r=

folg reformiert roerben. Unb fo fe^cn mir e§ in "^iJreu^en im gefamten

5[JerIauf feiner @efd)i(^te; ftctS folgt ber {}ortfci)ritt in ber 9te(^tl=

öerfaffung mi(f)tigen ßntmicflungöftufen in ber äußeren ^olitit unb ber

inneren SJerroaltung unb 33erfaffung.

@rft mufe gxiebrid) I politifc^ einen Staat überhaupt fd)affen,

ef|e fein ^tat^folger bie lanbeö^errlicfie @erirf)t§barfeit mieber aufjurici)ten

beginnen, el^e bann ein lanbeS^errlicfieg centrales @eri(i)t fi(^ entmidEeln

fann. 2)ie ^ieubegrünbung ber inneren StaatSöerfaffung in ber crften

^älfte beS fieb^el^nten ^al^r'^unbertS burd^ bie 6rrict)tung beS ©e^eimen

9fiatS unb bie ^ieubegrünbung beS Staates ben auSmärtigen ^]Jläct)ten

gegenüber burdl) ben ©to^en ft'urfürftcn ift bie notmcnbige Üirunblage

für bie ©rfolge ber großen ^fufti^reformen beS acfitje^nten SatlT^^unbertS.
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Unb enbüct) bie Stein^.^arbcnbcrgifc^c Umiranblung beö ©taateS iüf)tte

bic Umrcanblung and} hex @erid)töOet?af|ung in mobernem @ei[te ^er=

bei; bie großen ©reigniffe bex legten 3tfl^i-'3et)nte fd)uien bie 9)orbebin=

gungcn für bie in abfet)bQter ^^it ä" errooitenbe (iinigung 2)eut|c^lanbö

unter einem Steigt unb einer @erirf)töüeriaf|ung. %u6 biejet U3etra(i)tung

ergeben ficf) jugleid) bie großen '^Ib|(^nitte , in iceld^e bic preu^ijrf)e

9lec^tägef(i)ict)te äerfäHt^

1. 5Die (Srünbung beö branbenburg=preu^ifd)en ©taate§ erfotgte

ju einer geit, in toeld^er ber 3fi'i'i^^ ^^^ ®eutfrf)en Steii^eö bereite bie

größten ^^ortjctiritte gemad)! I)atte. Me 2tnläuie 3U gtejormen roaren

ergebnislos geblieben; jeitbcm mit bem ©turj ber ©tauier eine iefte

ßentratgemalt untergegangen mar
,
gab es aud^ feine 9iect)t§= unb @e=

ric£)tSeint)eit met)r. 2ßie nur irgenb ein anbereS ©ebiet ber ftaatüd)en

Xl^ätigfeit "^ätte baS 9led)t§meien eine grünblid)e Sierorm nötig getrabt.

@in ftarfeä Königtum ober ein mit mirfjamer ^JJlac^t öerfafjungömäfeig

organifierteS 9teid)äregiment Ratten nid)tS S^ringenbereö äu tt)un gc=

I)abt, als ben burd) ba§ Slbfterben ber alten @erid)t§öeryaffung unb

tai Einbringen ber frcmben SHed^te unöermeiblicfien ^ufammenbruc^ ber

nationalen OteditSüerfaffung ju t)inbern unb biefe burc^ ein^eittidje unb

^^eitgemä^e Ütegelung ju fidiern.

9lber mie bie S)inge lagen, öon 9teid)§ megen tonnte nid)tg ber^

artiges me^r gejd^etjen. 2lud) I)ier mar ein gortfdl)ritt ni(^t üom (ien=

trum, fonbcrn nur öon ber *4>enpt)erie auS möglii^; aud) l)ier mu|tc

bic SanbeS^o^^eit eintreten.

Unb nid;t roeniger Dermorren toic bie ^wftönbe im Sieid) maren

bie in ben Territorien in Sejug auy üied^t unb ÖJerid)t. ^n ganj be=

ionberS ^ot)em @rabc in ber ^JJtarf 23ranbenburg; jie mar „einS ber

entje^lic^ften SBeijpiele üon ber allgemeinen gei^i^üttung"-. (Sinft, unter

bem fraftöoüen giegiment ber 2lSfanier, lliatten fid) bie 5Jlarfen l)ot)er

SBlüte unb ftaatSred)tlid)er ®cfd)lojfcn^eit ju erfreuen getjabt. '»JJtäc^tig

ftonb ber ^Dlarfgroj ba: er mar öon 9tei^S megeu t)öc^l"te unb einzige

Dbrigteit, obcrfter ütid^ter, oberfter ÄriegSl)err, Gbereigentümer an @runb

unb Soben, militärijd^er Dberbeiet)lsf)aber eineS occupierten i*feinbeS=

lanbeS. S)iefe ftraffe Crganifation mar unter ben ßujemburgern unb

ben legten äöittelSbad)ern milber 2lnard)ie gemid)en. S>ie lanbeSf)errlid)e

©etüalt mar äu einem ©d)atten l^erabgefunfen; ia[t aüt Steckte, bie jie

umfafetc — bie man bamalS mit bem ©cfamtnamen „@erid)tSbarfeit"

beäeid)nete — , maren öeräu^ert. gi^eili«^ toar auc^ je^t nod) ber

1 @ine anbete ^exiobtfietung naijm ßod) {5^'ieufeijcf)er (^itiilpro^eß § 37)

nad) bem SJotgange öon ©ävtnci: "(in §inid)iuö' :3utiftiict)er 3Jioiiat6ict)tift) Dor:

er teilte bie ©ejrfjic^te ber ©eridjtgbeifaffung ieit 1516 in jlrei ^i^etioben; bie

©tenje bilbete bie ftammcTgeriditiotbiumg ton 1709; in ber etftcn '^-^etiobe jei

Stoid be^ ®ertrf)t5lDeien§ gcmcfen: CtbnuiigemäBigfeit ber DJe^tspflcge, in ber

äWeiten baneben gd)leunigfeit berielben unb objeftitie äün()it)eit ber 9fcd)töiptiid)e.

^2luä biejen üerfdjiebencn Srocrff" ^^it^t er bie ©runbgebanfen ber jebe ber beiben

(fpoc^en bet)errjc^enben 3ficfornibe[trebungen ab. 'S)odj bürfte biefer öinteilung

allsufe^t ein einzelner, luenn aud) richtiger ©efic^tepmift 311 ©runbe gelegt jein,

alo ha^ fie auf bie ©efamtl)eit ber ^uftänbe angetoenbet tnerben fönnte.

2 Sroi^fen, ^preuß- ^politif 1-' 199.



236 ^- ^?"^»«- [236

gjtavfgrai o6cr[tei 9ti(i)ter, .^err ber ©eric^tebarfeit; unb äirar nic^t nur
als Se'^ni'^err über feine S}a|aHen, al§ dominus curiae, jonbern auc^

über bic „SanbgericCite" in ben einjelnen Sänbern, al§ dominus terrae.

216er biefem [tollen 2itet entjpract) fein Sfn^lt; gerabe ba§ @eri(i)tö=

wefen geigte „ben i?reb§j(^aben" aEer ^uftänbe, „ba^ bie tjöä^^te obrig=

feitlid^e gunftion , bie ri(f)tcrlici§e , nur al§ nupareä 3fled^t angefe^en,

über i^re Erträge bie ^^Jfüciit, bie fie auferlegte, üergeffen" würbet @o
lag benn bie ^^ftege ber (S}erid)t§barfeit faft au§f(^lie^Ii(^ in ben ^än=
ben ber @utöt)erren auf bem flad^en Sanbe, ber ©tabtobrigfeiten , öor

attem aber ber Äird^e, bereu fd)nelte S^ufti^ e§ ttpie im übrigen S)eutfdt)^

lanb |o audt) l^ier betoirfte , ba^ ganj altgemein aud) bie ßaien ba§

geiftlid^e bem fdjtoerfättigen tteltli(i)en @erid)t öorjogen, an bem ba§

alte ©d^öffenttjefen immer met)r fiii) überlebte. S)ie fir(i)lic^e @eric^t§=

barfeit rvax bie gefäl^rlic^fte Gegnerin ber lanbeäl^errlic^cn ©erid^tgbarfeit

geworben. 2lu§ biefen ^uftänben ergaben fic^ bie 3lufgaben für bie neuen

Sanbeg^erren. 3Bie flar fidC) ber Burggraf ^Jriebricl) I berfelben bemufet

tüor, mie genau er erfannte, loaS ^u eiftreben fei, ha^ ^eigt ber mär=

fifdie ßanbfriebe, mit bem er im ^a^re 1414 bie erfte Untectoerfung

be§ Sanbe§ öottenbete. ^n biefer föiditigen ©a^nng, bem erften ßrfolg

!^o'^en3onernf(i)er $olitif, bie, mie S)rot)fen fagt, „für eine neu beginnenbe

ftaat§re(i)tli(i)e ßnifticflung biefeg ^^ürftentumS ben rechten grfftein"

bilbet-, ftel)t ber ©a|: „e§ fotten alle, bie ®eri(i)te innehaben, biefe

@erid)te reblid^ beftellen". S)amit mar anSgefprod^en, ba^ üon nun an

bie ß)eri(i)t§barfeiten im Sluftrag ber iOanbeSobrigfeit geübt toerben , ba^

i^re (Srträge unb bie ilinen ^ufte^enbe ©etoatt über bie ©etic^täinfaffen

unauflöSlid) an bie Erfüllung ber mit bem @eri(f)t übernommenen ^flid^t

gebunben fein fotltcn. @§ njar wieber eine lanbe§^crr(i(i)e ©ewalt Dor=

Rauben , bie „bie ^ßflic^t unb ba§ 9ted)t beä öffentlid^en g-riebenä" be=

anfpruc^te, aber aud^ bie Db^ut über bie ©eric^te übernahm ^.

greitid^ öor ber ^anb l)atte c§ bei biefer 6a^ung, einer ßnttoicElung

öon ütegicvungSgrunbfä^en gleidt)fam, aug jttjingenben ©rünben fein

33ett)enben. 2)aö @efe^ , öon bem tt)ir oben ft)ra(^en, geftattete noc^

nidt)t ben frieblic£)en 2lu§bau öon 9ted}t§inftitutionen. Sine geit l)arter

3lrbeit folgte , in ber e§ galt , nid)t nur ba§ ßanb aU fold^eg gegen

äußere geinbe unb ©efa^ren 5ufammenäul)alten
,
fonbern öor altem bie

eigenen Untertl^anen in fditoeren .kämpfen an @e!^orfam ju gett)ö!^nen.

@g fehlte öiel, ba^ bem elften 5Jtarfgrafen biee gelungen märe; iyrieb=

xid) II fanb bei feinem 9tegierung§antritt bas öom SSater begonnene
in SßerfaE, ben lanbeSl^errlid)en Sinflu^ gefunfen; er mu^te faft öon
öom anfangen.

3lber in ber UnterttJerfung S3erlin=^öln§ errang er einen großen @r=

folg, „ben erften öollfommenen 8ieg be§ i^'ürftentumä über ba§ ^ürger=

tum"; „mit öoller Sidjer^eit, in feiner ganzen (SdE)ärfe erl)ob fid) ber

fürfttid^c ©ebanfe"-^.

1 S)rol)ien, Ißreuß. 5ßolitif 12 221.
-

a. a. D. 219
^

0. a. O. 221.
*

a. a. C. IIi2 38.
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Unb nun jum eijtenmal gelang aud§ eine 5}teiorm in ber ®etid^tä=

öerfaflung. 60 tarn im ^üi)xe 1445 ju SBctlin auf einem Xaq ber

neumärfif(f)en Stänbe ein 9icce| ,^u ftanbe, in bem eine neue Siegelung

be§ 33ert)ättnijfe§ ^ttiifcftcn gei[tlicf)em unb toclttii^em
,

jtoijc^en lanbeö=

!^etrli(f)em unb gut5f)crtlicf)em ®ericf)t gejd^aften ttjurbe. ^^roav tt)urbe

bie geiftlidic ®eric[)t§barfcit in geiftlic^en ä[ngeiegen£}eiten uneingefd^mnft

anettannt unb cbenfo ben ßaien bie gteifieit gelaffen, ben ©egner aud^

in ttjeltlid^er ©ad^e Oor ba§ geiftlid^e @eri(f)t 3U laben. 3lber — unb
barin ^eigt fic^ ber ^ortjc^ritt — e§ tüurbe bem teetttic^en 65eric^t§=

1)txxn eines bor bem geiftlidien ©eridjte beftagten Saien bie i-^emgni§

.^ugefprodien, öon bem geiftlii^en ^){id)ter Überracifung an baö toeüüc^e

@eri(i)t ju joibern. greilic^ mu^ bann ber roett(i(f)e 3f{id)ter binnen

ie(i)§ 2öod)en bie ©ad)e entf(i)eiben , benn anberniaüä fann \\ä) ber

AHäger toieber an ba§ geiftlicfie @cricf)t toenben. 2)amit toar bem tt)ett=

licfien ©eric^t, alfo aud^ bem lanbeäf^errlic^en ßanbgerici^t für bie i^ätte

feiner 3u[täni>igfeit , ein 3l6ruTunggrec^t bem geiftUd^en @erict)t gegen=

über gegeben, ^^i^ner tourbe in bem 9tece§ ben Unterfaffcn ber Prälaten

unb tRitter geftattet, anftatt bor bem ^^^atrimoniall^errn, bor bem 2an=

beSl^errn in feinem Sanb= ober g)ofgerid§t 9{edt)t ju nehmen , Wogegen

bie ^atrimoniat^erren ein bem obigen ana(oge§ 2lbrufung§recE)t bem
tanbe§l^errlid)en (Serid^t gegenüber erl^ielten. S)ur(^ biefe beiben 33e=

[timmungen tt)urbe bem lanbeS^errlicfien ©eridit jum erftenmol bie

9JtögüdE)feit einer ©nttoicflung geboten ; e§ fc^ob fid^ , teie ©töt^el fagt,

wenngleid^ faum fid^tbar unb oijxn ba§ fein lofaler 5lame genannt njar, al§

ein allgemeine§ ©erii^t ber gefamten neumörfifd^en Sanbe§untert^anen

in ben Drganiimu§ ein. S)er 9{ece§ betraf öorerft nur bie 9leumar!

(bie§ war bama(§ bie offizielle 3Bejei(i)nung für bie fpötere ^flittelmart)

unb bog neumärfifd^e Sanbgeric^t „bor ber 33rüdEe 3u Xangermünbe";

ba aber ba§ le^tere tro^ feiner Sage auf bem red)ten ©Ibufer Dom
Sogt ber ^Ittmarf öetwattet tourbe, mithin and^ für bie Iinf§e(bifd^e

Slltmarf juftänbig tttar, unb ba ferner aud^ für bie SUtmart botb

barauf ein ät)nüä)er 9tece§ ju ftanbe fam
, fo bebeutete tu 2ßieber=

Belebung be§ S^angevmünber ßanbgeridE)tg , be§ alten |)aubtgeri^t§ be§

ganzen 2anbe§ , bie Segrünbung einer ein^eittid^en lanbeS^errlid^en

©ericl)t§barfeit , eineS einl)eitlid^en
,
gemeinen, fubfibiären ®eri^t§, ba§

bereits bie bop^jelte gunftion eine§ lanbe§l)errlicl)en .'pof» unb 2e^n=

gerid£)t§ unb eine§ gemeinen Sanbgerid^tS in fid^ fc^lo^.

2:ro^bem unb tro^bem burd^ ba§ päbftlid§e ^riöileg bon 1459 ben

geiftlid£)en ©erid^ten bie ^uftänbigfeit in toeltlidl)en Slngelegenl^etten ent=

äogen unb ba§ Xangermünber Sanbgerii^t infolgebcffen jum eöentuellen

allgemeinen ^orum erl^oben üjurbe, „bor toelc^em jebem, ,bem -3ted^t§

berjogen ober getoeigerf löar, ,9ted)tS berl^olfen- tnerben foüte", tro^=

bem bamit jum crftenmat bem ©ebanfen 3luSbruc£ gegeben toar, ba^

ber ßanbeg^err bie S^ftanj njegcn bermeigerter ober öeräögerter 3iuftia

fei, tro^bem nunmehr bie augfd^liefelii^e lanbe5'^errlidf)e ©erid^tSbarfeit

über 9titterbürtige unb bie ebentuelle lanbe§l)errli(^e @eridl)tsbarfeit in

allen tücltlid^en Slngelegen^eiten als bur(^geio(^ten gelten fonnte, erntete

baS 2;angermünber 2anbgeridE)t nid^t bie g-rü(i)te biefer ßrfolge. S)a§
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fonnte nur ein ©eric^t, toett^es ni(f)t nur !§inft(i)tlic^ jetnet ^ompetenj,

fonbevn au(^ ^in^ic£)tlic£) feiner S^erTaffung unb jeine§ ©efd^äitlgangS

bcr neuen 3^^^ entjpracf). ®a§ etirtttürbige Xangermünber ßanbgeric^t,

an bem nact) »ie bor re(i)t§ungelef)rte ßaien 9ie(f)t fprad)en
, fern öon

bem ©i^e bcr Ütegierungsgett^att , tourbe öon bem furfürftlic^en mit ge=

leierten i}{i(i)tern befehlen ^ofgerid^t in ber 9lefibenj ju ^öln üerbrängt.

Jpiermit fd^Iie^t bie erfte ^eriobe ber ^jreu^iftiien 9tcd)t§gef(^ic^te,

gleici)fam ein furjer einicitenbet 2l6f(^nitt : c§ l^anbclte fi(^ in i^m
barum, bie Ianbest)errlid|e (5jeri(i)t§barfeit erft einmal toieber al§ ein

^^rinjip jur ©eltung ju bringen. Unb ba§ ttjor geglüdft, wenn aud)

ber Ujeitere Slu§6au öon einer anbcren Stelle au§ eriolgtc.

2. S)ie§ gefd^ai) in ber gmeiten ^ßeriobe: [ie umra^t ba§ feci)=

^el^nte ;3at)rt)unbert unb it)r 3(nt)alt lö^t fic^ furj aU bie Slusbilbung

be§ 5?ammergeri(i)t§ ju einer lanbe6f)errlid)en ßentralinftan^ be^eid^nen.

S)a^ bai an ber Sftcfibenj be§ i^urfürften tagenbe ^ammergeri(i)t,

ba§ jc^on feit längerer 3fit ol^ne irgenb Bemertbaren @influ§ beftanben

t)atte, nunmehr an bie ©pi|e beö f5f0rtf(^ritt§ trat, t)atte feinen @runb
in golgenbem.

äöie im ganzen 5Deutf(^en üieid^, fo entmidtetten fid^ auc^ in 33ran=

benburg um bie SBenbe be§ fed^jetinten ^fa^i^^unbertö bie Slnfänge be»

gelehrten Beamtentums: bie getef)rten Ütäte riffen ben biö ba'^in öon

ben ©täuben auf bie 9iegierung ausgeübten ©influ^ an ficf). (S§ toar

bie golbene 3^^^ ^^^ S)o!toren unb Sicentiaten. Unb aud^ eine§ großen

%eiU ber 9ted)tfpred§ung bemädt)tigten fte fid^. 6dE)on längere 3eit l^atte

bie ©itte beftanben, ba^ bie ^Parteien fid£) an ben fianbeS^errn um eine

auBergerict)tIid£)e @ntfd£)eibung toanbten. S)ann l^atte bcr 2anbe§t)err

mit ber ©rlcbigung berartigcr @efud^e feine gelehrten iTiäte beauftragt,

©iefe fättten im 3iamen bc§ SanbeS^errn einen ©d£)iebsfprud^ , b. i).

fein Urteil, feine @ntfd)eibung öon 9ledl)t§ wegen, fonbern eine 6ntfc§ei=

bung öon ?lmt§ toegen, „in ber ®üte". 2lu(^ in ber 5Jtarf Sßranbcnburg

mar bie§ öiüteüerfaljren , toie aug ber 3^1^ ^Älbred^tS erhaltene 9iei^tö=

fpru(^regifter jeigen, fel)r öerbreitet. 51un aber, bereits unter Sllbred^t

3t(f)iII, fam bie ^Jieuerung auf, ba^ bie State nic£)t me^r bIo& al§

od^iebSrid^ter fungierten, fonbern ba^ fic Ujirflid^ mit ber 9tec^tfprect)ung

betraut rourben, ba^ fie .^u ©erid^t fa^en. 9ticl)tS ift erf lärlidt)er , al§

bafe ber SanbeSl)err beftrebt war, bie tü^tigen .Gräfte, bie er in ben

geleierten 9täten befafe , audl) ben eigentlid^en (Seric^ten ju gute fom=

men 3U laffen. Unb fo löurben fie benn teils ben in 33erlin beftel§en=

ben beibcn i^ofgeric^tcn , teils bem ebenbafetbft t^ätigen ^ammergerid^t

^ugeroiefen.

2)amit erreidt)te baS Äammergerid^t einen großen 23orfprung. @S
war nid^t wie bie ^ofgerid^te ein bloßer fiel^nseof unb cS laborierte

nidl)t wie baS Jangermünber ßanbgerid^t an bem alten <5c^öffen=

öerfal^ren. (5s War geeignet, ben neuen 3fbeen eine ©tätte ju bieten.

Unb fo benu^te man bie Gelegenheit, um in bem ^ammergerid^t

unter 9Inwenbung eineS fct)on öon iJubwig bem 9tömer auSgefprod^encn

©a^eS („ik britte jjlage ^at ber ^Jtarfgraf felbft ju rid^ten" ) auS ben

turfürftlid^en 9iäten in ber i^ammer eine eint)eittid£)e ^nftan^ für aHe
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ni($t lef)n'^ou-ec§tIi(^en ©ad^eti 3U bilben. ^iciin lag eine bebeutenbe

Söefeftigung unb ^^tu5bet}uung ber tanbe§§evilid)en ®cticf)tsbQrfeit : bic

am ©eiid^t teiluef)nienben 9iäte, mod)tcu fie ju ."pof= ober ju ftammet=

gerid^t filjen, waxm feine S)ienov. 2)a§ Streben ging nun ba^in, ben

m biejen (SJeftattungen jum erftenniat '^^lusbrucf gerainnenben ©ebanfen

eine jefte ©eftalt ju geben. S)ie ^Bereinigung reditfpred^enber 'iRäk mit

ben ftänbifdien ©eriditöbeifi^crn , baä abwec^felnbe 3;agen ber üiäte im

Jpof= unb Äammergerid^t ju einheitlichen ^fnftitutionen auS^ubitben,

ba§ loax bie Slufgabe , ber bie un§ bcf(i)äftigcnbe ^4^eriobe \id) ju n3ib=

mcn ^atte.

S)er erftc Slntaui würbe 151G gemad^t. S)er .^anjler -^ettroidt)

arbeitete eine J?ammcrgcrid)töorbnung au§. 3Iber [ie würbe nid^t au§=

geiü^rt, öielleid)t toeil fie bem Äurfihften ju fet)r ftänbifdien ^ntereffen

3u bienen fd)ien. (Sä blieb bei ber bi§!E)crigen Slueübung ber (Serici)ts=

barleit burd^ bie lanbeätierrlid^en 9täte ; biefctben tuurben aud) ttieiter^^in

meift fommiffarifd^ mit ber (Sntfd)eibung ber einzelnen <Büd)en beauf=

tragt, mobei nad^ mie bor "ba^ SSejtreben obwaltete, mögtic^ft ein ge=

ndt)tlid^e§ ©nburteit 3U üermeiben unb bie Parteien in Süte ju öcreinigen.

ßbenfomenig rourbe — wie e§ ber Entwurf öon 1516 beabfid^tigt

l)atte — an ber biäl^er übüdC)en ©u^^plifation an ben Sanbeä^errn ge=

änbcrt. (5ä war öon Weittragenber 33ebeutung, ba§ man ben 2lmen=

bementö ber 33ifc£)öfe öon iiebuä unb SSranbenburg nid^t nachgegeben

t)attc, bie bie biöt)erige ©upplifation in eine 3lppettation öerwanbeln

wollten. S)enn ^ätte ber ßanbe§t)err feinen ©prudt) al§ 5tppeIIation§=

ric£)ter gefäEt, fo wäre öon biefem „@eridC)tgfprudt)" Weitere 5lppeIIation

an ba§ 9teic£)§fammergerid^t gegangen; entfd)ieb er bagegen auf eine

©upplifation, fo war ta^ fein @erid^t§fprudt), fonbern ein S5erWattung§=

fprud^, gegen ben e§ fein 9ted£)t§mittcl gab. S)amit fonnte, wie ©töljel

fagt, „bie ©upplifation bag bebeutfame 'OJlittel werben, bie 3tutorität

ber 9teic^§geric^t§barfeit attmä^Ud^ lat)mjulegen, bie ber tanbeö()errlidf)en

@eri(^täbarfeit aber 3u :§eben unb bie ^^unftton beö ^urfürften mie

feiner Uätt al§ Drgan ber i}ted£)tfprec^ung nod) ju er'^alten",

Slber eine gefe^lidtic Ütegelung würbe immer notwenbiger, befon=

beri ba bie ©tänbe je länger je met)r fid^ burdE) ba§ 3lled^tfpred^en ber

State befdtjwert fü'^lten.

S)ic te^te 9iegierung§äeit ^oadt)im§ seigte jebodf) in Sejug am bie

9leformen ber ^uftijüerfaffung ben üblen @influ| ber teaftionären ©trö=

mung, ber fidt) ber ßurfürft Eingab. @rft unter feinem 5tac£)folger, ber

eine freiere 9tid^tung einäufc^lagen üerftanb, würben ^^fortfcliritte erreidE)t.

@§ ift bie ,Hammergerid)t§orbnung öon 1540, bie einen folc^en wid^=

tigen gortfd^ritt bejeid^net. ©ie würbe erlaffen, feinegwegi um bie 2Infprüd£)e

ber ©tänbe ju befriebigen, fonbern im (Gegenteil um bie ^Rad^terweiterung,

bie ber Sanbe§^ot)eit burd^ bie 3lnna^me ber Oteformation jugefaüen

War, aui^ in ber @crici)tsöerfaffung ju fd^arfem SluSbrud ju bringen.

51ic^t nur würben bie gelel)rten ütäte in i^rer bi§l)erigen Äom=

pcteui beibel^alten
,

fonbern e§ würbe i^r (Seidf)äft§ftei§ nod^ erweitert,

unb äWar butd^ bie Seftimmung , bafe ber geric^tlid^e SBeg erft bann

befdl)rttten werben bürfe, wenn bie 9täte juoor „jur gütlid)en Jpanb=
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tung" angerufen tooxben feien. S)amit loar beftimmt , ha'^ iebe ©ac^e

3uetft in bie >g)änbe bev 9iäte jur f(i)ieb§iic^terüd)en 6ntfcl)eibung ge=

gefcen werben mu^te, e'^e fie an ba§ ®erict)t ju pro^effualiftfjer S3et)anb=

tung gelangte. Unb teie im 2tniang , fo |atten fie auct) am 6nbe be§

9te^t6ftreite§ ben 2lu§fc^tag p geben. S;enn fie bitbeten pgleid^ bie

Su^3ptifatton§inftan3 für bie auf 33efd)n)erbe gegen .^animergerict)t§urteite

„an ben ^of ertt)ad)fenen" Saiden. 5Jlo(i)te nun ba§ ^ammergericf)t

fetbft immet'^in ftänbifct) befe^t fein unb fid^ baburd^ ber unmittetbaren

(Sinwirfung beö 2anbe§t)errn entjiel^en, bie aulfct)taggebenbe ßntfi^eibung

tag ni(i)t beim (Serit^t, fonbcxn bei ben 9täten, unb bamit toar bie @e=

ri(f)t§gen)att be§ lCanbe§^errn um ein bebeutenbe§ <BtM, eben um bie

fi^arf augge^irägte gcfe^lidie ^Formulierung, geftiegen. 2Bie jum augen=

fälligen SSetoeife für biefe Xtiatfadje tourbe bamal§ bie i?ammergerid^t§=

ftube in ba§ ©cl)lo^ öerlegt, unb au§ biefer räumtidjen 5Serbinbung

mit bem öon jet)er bafetbft tagenben ^ofgeric^t, bei bcm ju gteid)er

3e!t ber ©üteberfuct) obtigatorifd) gemad^t mürbe, ergab ficf) eine nun

audt) amtliche SSereinigung ju einem „|)of= unb ,ftammergeri(i)t".

5Die ©tänbe maren burcö biefe 3Zeuorbnung feineömeg§ befriebigt;

aber tro^bem ifinen in ben fotgenben ^fal^ren einige Sugeftänbniffe ge=

madjt mürben, fo fanben bocl) in ber näd^ften für ba^ iJammergeric^t

erfolgenben Stegetung , in be§ ^anjterg 2. Siftelmeier 33ifitation§=,

Äanjlei= unb ^ammergeri(^t§orbnung öon 1562, bie ^^rinjipien öon

1540 tebigtii^ eine ^eträftigung. S)a§ ^]Zeue an ber S)ifte(meierfd^en

Drbnung ift, ba^ bcm .^anjler eine ma^gebenbe (Stellung eingeräumt

roirb : bie S^nftttutionen muffen fid) nac^ ber 4^erföulicl)feit richten. 6r

fü^rt ben 35orft^ unb entfdietbet roid£)tige ©adjen allein; er ift feinem

^ajoritätßbefi^tul untermorfen; er fann einen folc^en fufpeubieren

unb bem i?urfürften bie ©ad)e jur ©ntfdieibung unterbreiten, bei ber

bann natürlid) feine 5lnfid^t ben 8ieg baüon ju tragen pflegte. 2tu§er=

bem mar je^t eine 3lnberung ber iBe^örbentierfaffung baburc^ einge=

treten, ha^ gemifferma^en neben ba§ ^ammergerid)t aU eine felbftänbig

arbeitcnbe ^Ibteilung ber 9tat§ftube ba§ ^onfiftorium getreten mar;

unb auc^ über i^m ftanben, burd^ ©upptifation erreicl)bar, ber Äur=

fürft unb feine ^Käte. S)ie bie Sfuftij öermattenben State bitbeten bamit

eine gemeinfame S3et)örbe über geiftlid^e unb mettlit^e 9lect)t§^änbel

;

e§ ift ein Söorbilb fpäterer Reiten , in benen ba§ geiftlidje ^inifterium

ein Seil be§ ^ufttäminifterium§ loar.

Siftelmeier mar mit bem im ^al^re 1562 erreid^ten Ergebnis nic^t

aufrieben ; ec entmarf eine neue ^ammergerid)t§orbnung. 2lber menn=

gleid) biefe nic^t in§ geben trat
, fo mar bod) burc^ bie bi§t)erigen

Erfolge, benen fic^ am ©d)lu| ber "l^eriobe eine rücEl)altlofe 33eftätigung

be§ Privilegium de non appellando feitens be§ .^aiferS 9tubolf II unb

eine 3ieuregelung be§ ©efc^äftegangS be§ ^ammergerid^t§ unb ber 9iat§=

ftube anfdjlo^, ein Öro^e§ nmdjt. S)er @ebanfe ber Dbrigfcit, ber

burd^ bie ^Deformation bie mäd)tigfte ^örberung erfal^ren "^atte, mar
aud^ für bie 9tedt)t§pflege pm ma|gebenben gemorben. ^m Kammer»

geriet l)atte er feine ©eftalt ert)altcn. S)enn, mic S>rot)fen ^eröor=
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]^ebt\ baö ift bog 33eici(^nenbe für bie 'Kefovmation bei; ©eiic^tssöcrfajjung

in bei" ^Jiarf, bafe l^ier bie ^nftitution beö ^Qnimergetid)t§ „üon bem
:!3anbes'^cnii , tiidit toie im Ueid) öon ben (Stäuben aueging", mo(i)te

au(^ im übiigen bie ©rünbung bcg 9tcid)gfammcvgen(^tä als ^Borbilb

bienen. ®er ßanbcS^eti* ^atte fid) ein ©eridjt ^u id)affen gettiult, butc^

hai er in gon^ anbcter 3Beije luie buid) ba§ alte jtangermüubcr jeinc

oberfte ^uftiät)of)eit jur ©ettung bringen fonnte; ienee toar burd) nid)tö

als burd) t)iftüri|(j^e 6rinnerungeu uor ben übrigen ßanbgerid^ten be§

Setritoriumg beüorjugt; ba§ ifammergerid)t bagcgen, au ber 3fiefibenä,

mit gelehrten Ütic^ten bejc^t, tüar ba§ einzige, baö erfto tüirflid) mobernc

@eri(^t be§ 5anbe§.

S)od) mürbe tai foebeu l^erüorge^obenc ^Jiejultat ni(^t ben ganzen

^n^alt ber Spotte, foroeit mir unä mit i^r befi^äitigen , be^eid^nen.

^Jteben ben 33e[trebungen , bem ^ammcrgerii^t eine fefte ©eftatt ju

geben, beginnen ju gleid^er 3eit bie erften 3}erfud)c, eine .^obififation bei

geltenben Üied^ts oorjunet)men , SSerfud^e, bie öon nun an in ber pxtu=

lifd^en 9{ed)t§gefd)i(^te immer breiteren 9taum einnel^men. SCÖie jef)r

berartige 5ßerfnd)e, wenn fie jum ^if^e jüt)rten, baju beitragen mußten

bie ©intieit be§ 9te(^t§ ju förbern, liegt auf bcr ,§anb. 2lud) in biefen

Seftrebungen jeigte fid) ber ©eift bcr ^eit, bie nad^ tDifjenjc^aftlidjer

5öei;errfd|ung unb tobifijierenber gulamnienjaffung be§ Oied^tS brängte

unb aud) im übrigen S)eutjd)lanb ju großen ütefultaten iüt)rte (man

ögt. bie .Carolina).

2Benn aud) in 33ranbenburg eigenttid) nur in ber ^oac^imica ein

greifbarer ©rfolg erreid)t mürbe, fpätere Äobififation^Beftrcbungen , be=

fonber§ Die mit großem @ifer betriebenen S)i[telmeier§ im (aanbe öerliefen,

fo mar bod^ fdjon ber Infang bebcutfam, e§ tüar ein neue§ S^d gcftedt,

el toaren SBege gemicfen, um e§ ju erreid^en.

3. |)atte, wie fid^ au§ bem 2lngefüt)rten eigiebt, bie ätoeite

^Periobe, bie be§ fed^^ctinten ^al^r^unbertS, für bie 9ted)t§enttDid=

tung er:^eblid)c gfortfd)ritte aufjumeifen, fo treten mir mit bem beginn

be§ fieb3el)nten 3at)r^unbert§ toieberum in eine 3eit, in toetdtjer bie

^teformen be§ 9ie^t§ äunä(^ft l)inter einer Dleuorbnung ber allgemeinen

©taatSöerfaffung , bann hinter l?rieg unb auelrärtiger ^voliti! 3urüd=

treten mußten.

?lm SSeginn ber epoc^c erfolgte (1604) bie erridt)tung beö @e=

Reimen gtate§. ®ie§ für bie ftaatSredjtlic^e (Sntmidlung tjöc^ft be=

beutunggboEe Ereignis ^ai auf bie @eri(^t§organifation einen nic^t

geringen ßinflu^ geübt. Die ©rünbung be§ ©e^eimen 9tate§ mar

gteid^fam ein 2ln3eid)en bafür, ba^ ber Staat au§ bem ©tiEteben bcä

Dergangenen :3a{)rl)unbert5 t)erau§trat , ba|| er fid) anfd^tcfte, burd) bie

in 3lu§fid)t ftet)enben ©rbfätte öeranlafet, toieber in bie gro^e europäifd)e

^Nolitif einäugreifen. S)ie ü^agen ber auämärtigen ^ulitif maren eg

gerabe, meld)e ber ^urfürft einer 2lu3al)l feiner fJtäte jur Bearbeitung

übermiee; baburd^ trat neben bie in ^üftrin bereit§ öor^anbene, in

SSerlin balb barauf ftd^ all ©onberbe^örbe aulfd^eibenbe .^ammerrat§=

1 S)tDl)fen, 5preuß. 5ßoIitit IIi^ 37.

aia^rbudö XIV 1, ^r§g. b. ©djnioUer. 16
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ftube (bie bie i^ammern beauifid^tigenbe ofierfte ^iwanäbc^örbe) unb
neben bie ^aramergeri(^t§ratö= unb .'ilon[tftoriaIrQt§ftube eine eigene @e=

l^eimrat^ftube.

2)ie ganje näd^fte (Bpod)t ift nun bamit bejc^äftigt, biefe obeiften

^Be'^örben in ein äroedentj^vec^enbeS SBev'^ättniS ju je^en, eine Slufgabc,

bie gro^e ©c^roierigfeiten ^atte , ha man no(^ toeit entfernt loar, eine

ftceng jad)li(^e 3tcffoitbegreuäung al§ bie einzig mögliche Söfung ^u er=

fennen. SSei ber ©nid^tung be§ ©etieimen Statä !^atte man bie 2lbfid)t,

in it)m eine ober[te dentvatftetle für atle 2lngelegeni)eiten ^erjufteEcn.

©0 ]oUU ber ©el^eime 9tat '^ier and) mit ber Suftij in Serü^rung !om=

men. S)er .^urfürft betjielt fid| öor, eine einget)enbe Sfufti^fac^e bem
©el)eimen Jiate ,^u5utocifen, unb ber ®ef)eime 9tat erf)ielt ba§ 9ted)t, eine

fold^e in Sl6tt)efent)eit beö ßuriürften |elbft an \iiij ^u ^ie^en. S)amit

toar bem ®e{)eimen 9tat bie ^Jlögtic^feit gegeben, fid) aud^ a(§ 6entral=

inftanj für bie ^ufti^ au^jugeftalten.

3lber e§ blieb nid)t t)ierbei. Sinmal tourbe ber ©inftu^ beS @e=

]§eimen 9lats fe'^r balb bur(^ bie lllac^t ber (Statthalter üerbrängt (fo

ba^ für eine 9leif)e öon ^a^ren bie ben Statthaltern gegebenen ^n=
ftruftionen bie loic^tigften Sieditlquellen bilben) unb ferner üoüjog fic^

eine Trennung ätoifd^en bem ©e'^cimen 3tat unb bem ATammergerid^t.

SBä^renb nad^ ber Drbnung öon 1604 nid)t nur ber ^an^ler ^u gleid^er

3eit §aupt ber i^uftij, 33orft^enber be§ .^ammergeri(^t§ unb 93litglieb be§

®e:^eimen 9lat§ mar, fonbern aud) öon ben ad}t gelel)iten 9täten be§

Äammergeri(^t§ öier 3ugleid^ bem ®el)eimen 9tat angel)örten, ^örte bieje

3uteilung mit ber (S5el)eimenrat§orbnung öon 1613 auf; bie Kammer»
gerid)t§räte tourben nur mit ber 9te(^tfprfd)ung befaßt; nur ber S3ice=

fanjler ge'^örte noc^ beiben .Kollegien an.

Slber tro^ biefer fd)örferen Trennung blieb bennod) ätDifd)en il)n£n

eine SSerbinbung beftel)en. S)ie bi§l)erigeu 3Se[trebnngen , eine eigene

©upplifattonS- unb ^Jl^peüationginftanä ^u bilben, Ratten ju feinem

3iete gefüljrt. 2luc^ ber ^iln^meg, ben man 1606 öcrfud)t t)atte, uäm=
lid) einige ber mit ber betreffenben ©ad^e nidl)t befaßten ^ammer=
geri(^t§räte jux @ntfd)eibung in ber Sted^tSmittelinftanj 3U öerorbnen,

blieb o^e Srfolg; meil bie So-tjl ber ^ammergerid^tSräte nid£)t xmtjx

gro^ genug mar unb bal)er unbeteiligte, meldE)e „in öor'^ergei^enben

Urteilen" nic^t gefeffen, nid£)t ju bejdfiaffen toaren, fo mürben nunmelir

einige ber ftet§ unbeteiligten (SJe'^eimen 9iäte ju biefem oWedE ]^e);an=

gejogen. ©o gelangte ber ©e'^eime 9tat mieber ju Tidt)tei;lid^er %^ä=
tigfeit. S)a§ gefd^a'^ ferner baburd^ , ba§, menn ba§ ^ammergerid£)t

(mie bamalS alle ©erid^te tl^aten) fid^ „bei |)ofe" 9tat§ ert^olte, ber

©e^eime 9lat öeranlafit mürbe, 9ted^t§bele£)rungen ju erteilen.

„Stuf biefem Söegc ^ielt" mie ©tütj^el jagt „bie Suftij it)ren 6in=

3ug in ben ©e'^eimen 5Rot, aber junäd^ft nid)t in ber gorm , ha"^ ber

®et)eime 9tat bie 5luffid)t§inftan3 be§ ^ammergerid^tä gcmoiben märe,

fonbern in ber ^Jorm , bafe er al§ @prud)be]^örbe bem Äammergeridit

Seit)ülfe leiftete." S)ie orbnungSmä^ige 2^ufti-|öetmattung blieb burd)=

aug bem Äan^ler unb bem .^^ammergerid^t öorbel^alten; „nur auf bem

Ummege ber an ben Sanbeg^errn unöermel^rt gelaffenen ^Berufung
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(©upplifation) föiinen ^itglieber be§ Sefjeimen 9tQt§ mit Sfuftijfad^cn

befaßt tocrben."

'an] bev fo gefc^affenen ©runblage naf)tnen bie Singe , loäfivenb

bie ©türme be§ breifeigiä£)vigen .^riegeö baö ßanb f)eimfuc^teii , il)ien

ftiüeit (Fortgang. ®ie X'lnberungen, bie eintraten, toaren mcl)r äu^er=

lidjn ^latur. SBenn 1620 ber neue SSicefanjIer berpftid^tet mürbe,

[id) beul ^aiorität§öütum jeiner ')täte ju untermerfen
, fo bejeidjnetc

baä einen ©d^ritt Weiter in ber 2o§Iöfung ber S^ufti,^ üom ^3cr|ön=

lid^en @influ^ be§ fianbeS^errn. ^m ^al^xe: 1620 mürbe aud^ ber

©e^eime IRat angemiefen, barüber äu mai^en, ta'i^ jebernmnn ju feinem

3{edf)te gelange; eine iBeftimmung, bie bie ^ilnertennung be§ @el)eimen

9tat§ al8 allgemeine i^uiti^auffiditSinftonä bebeutete unb , mie Stöljet

fagt, „beu crften ^au[tein ,^um fünftigen ^ufti,5minifterium tegte".

SQßic^tig mar es bann aucf), baB bem ^ammergerid)t bie 93egutaii)tung

ber üom ©c^öffengeridit gefättten ©trafurteite übermiefeu mürbe mit

ber 5>erfüguug, bie öon i^m begutachteten Urteile ^ux Seftätigung an

ben ^of ,^u fluiden. ä>on biefer ^c\t fdireibt fic^ bie ^errjd'ait beö

bi§ 1840 gettenben ©runbfatjeS t)er, ba§ bie 9lu§übung ber ©traf=

geric^tSbarfeit (alfo ha^ 9tecf)t ber Urteilifd^ärfung nic^t minber aU
ba§ ber UrteitSmitbcrung) beim 2anbe§^errn ftel^e.

Sro^bem aber l^alfcu bieje unb anbere Seftimmungen nidit, bie

traurigen ^uf^önbe ber ^u^üi ^\i "^eben , in 33ejug auf meiere fd)on

@eorg SOßil^elm geäußert l^atte: „bie ^ufticia rut)e mo^t me^r benn

aü^ufetir". S)enn einmal bot ber @rla^ neuer 3lnorbnungen burcl)=

auä feine ©icl)ert)eit bafür, baß fie l^raftifd) pr Sßertoenbung famen,

unb bann betrafen fie bodl) nur bie äußere ©cftale, ^ompeten^abgrcn^

jungen ber ^öc^ften S3el)5rben, nicfit ben J!ern ber ©ad^e, ben öcrtoa^r=

loften ^uftanb beö 9tcd)t§ unb ber Oted^lfpred^ung felbft.

S)em ©roBen Äurfürften fd^mebte al§ eine feiner bringenbften ?luf=

gaben öor, gerabe t)ier SBanbcl ju fd^affen; aEein audl) if)m gelang

in bem S)rang ber 3eiten \t)xt ßöfung nidit. 5Zid^t einmal eine fad^=

gemäBe 9leuorganifation ber oberften 33et)örben liefe fid) burdl)fe^en.

^m Gegenteil, bie 2;t)ätigfeit beg ®ell)eimen 9iatg al§ S5ergleid)§inftanä

b. t). ein Übergreifen in ba§ öon 9ted£)t§ megen bem ^ammergerid^t p=
fte^enbe (Sebiet na^m immer mel)r ju unb fanb in ber ©e'^eimen ütat§=

inftruftion öon 1651 eine offizielle ^Beftätigung, meld)e in i'^rem

©d)lufepaffu§ „befonberS fc^arf ben ©egenfa^ ber ^unftion be§ (55e:§ei=

men 9tat§ al§ Sergleii^Sinftauj jum Äammergerid^t al§ ber red^t=

fprec^enben ^nftanj in ftreitigen Slngelegen^eiten ausprägt unb bamit

3ugteicl) befunbet, bafe jene 2;l)ätigfeit be§ @e!§eimen Statö in :3fufti3=

fad)en burdt)au§ übli^ gemorben mar" (©töläel I 361). ®a§ Reifet,

man mar öon einer prinzipiellen Trennung 3mifd)en @eri(^t§= unb

3Sermaltung§beI)Drben fo meit entfernt mie nur je.

S)a§ einjige, ma§ mirflidl) burd^jufü'^ren gelang, mor bie ©rrid^tung

oberfter 3lppeEation§:^öfe für bie ©raffd^aft giabenSberg (1653j unb ba§

Herzogtum ^reuBen (1657); bamit mar bie grage nac^ ber 9tegclung

ber 2lppeEation§in[tanaen menigfteng im ^srinjip gelöft. SBcnn aud^

für bie ^ar! unb für bie ©cfamtl)eit ber Scrritorten ber „übcrfd^meren

16*
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unb 9e|ät)rU(i)en ÄonjunftuTcn" luegcn öorläufig ein gleidies Dtejultat

nod) ni(f)t enetd^t tüuibc
,

jo fonnte für SBionbcnburg ein teitoeifer

@rja^ bovin gefunben weiben, ba| 1658 jur gntloftung be§ ©el^eimen

tRat§ eine qu§ bem 93icefQnä(er unb brei S^täten befte^enbe .ßommifiton

gebilbet wutbe, n)elc£)e bie an ben ©e^eimen 9tat jur 55ergleid^§ent=

jc^eibung gebrockten ^to^efeiot^en p crlebigen ^otte. „©od)li(^ be=

beutete", wie Stöljcl firf) ouSbtücft, „bie neue ©invic^tung bogfelbe, toa^

bie fi-üt)ere 3]erjd)meläung ber ©efd^öfte eine§ .^ommetgeric^tSrot^ mit

benen eine§ ©e^eimcn 9tat§ bebeutet '^otte, nur fom ju beftimmtevem

9lu§brucE , bo§ ber @e{)eime 9tat fid) oui öffentliche 2lngelegenl^eiten

ju befdiränfen ^obe; bie ^^^ro^efefod^en tourben einem ^Innere be§ @e=

!^eimen SiotS, einem au§er= unb unterl^olb besfelben ftet)enben ,!pülf§=

fotteg — ben fogenonntcn Sflöten bei ben 23erpren — übertoiefen."

Sem ©e^eimen diät blieb bagegen bie Seitung unb ©jefution ber .^ri=

minolfodien.

©0 toax toenigftenS einigermaßen eine materielle Äomijeten3=

begrenjung f)ergeflellt : bog Äammergerii^t in ßibil^vo^effen tt)ätig, bie

9täte bei ben 3]er()bren at§ 5)crglei(i)§in[tonä, unb baneben ber ©el^eimc

9iat Tür bie übrigen trotte, in§befonbere bie Änminoliatiien.

S)a§ mar bie in ben testen Seiten beä ©roßen Äurfürften be=

fte'^enbe Orgonifotion ; bemer!en§mert ift e§, baß 1686 jum erftenniol

ein Äammergeri(i)t§bräfibent ernonnt mürbe.

Sine neue Umgeftoltung ber ju einem gemiffen Sibfc^tuß gelangten

SBe^öibenorgonifation ttot 1695 ein: S)anfelmonn mürbe jum „Ober"

präfibenten unb (Srften ©totSminifter" ernonnt. S^reilid^ l^otte fc^on

ber ©raf Sc^merin unter ber öorigen 9iegierung ben 2itel „Ober*

präfibent" gefü!^rt; aber mäljrenb ©c^merin nur „perfönlic^ ben gemein«

famen ßentrolpunft oller 5ßet)övben" gebilbet t)atte, teor ©onfelmonn mit

(ärfolg beftrebt, „ba§, mal bi§ bo^in ein Ufu§ getoefen, 5um ^rin^ip

SU ertjeben: ben ©tootärat ^um ÜJereinigungSpunft oller 9teffort(^ef§

unb foft ousfc^ließlid) btefer ,^u madien unb boburcf) ber 5)ermoltung

ber einjetnen 9^effort§ einen gemeinfomen ^unft, ben 2;rägern bcrfetben

einen feften 9ftü(il)olt ju geben" (i^faacfo^ II 251). 5Jtan mar
bamit bem ©inbeitgftoat er'^eblid^ nö^er gerürft ; bem ©e^cimen StQat§=

rot, mic man je^t ^u fogen begonn, orbneten fid) nunmehr bie übrigen

33ct)orben roieber unter: bo^ Äammergerid)t unb bog Sufti(^rat§toliegium

(bie oben genonnten 9täte bei ben 5öcri)ören) bef)alten it)re bisl^erige

fyunftion; bie S^uftij, on beren Spi^e ber Cberpröfibent [te^t, ber äu»

gteid^ ^ammevgetid)t§prälibent ift , bilbet nun infolge bicfer '^Nerfonal^

Union einen ^roeig ber gefomten im ©toatirot fic^ fon»entrierenben

©taat§tt)ätigfeit.

(Somit t)atte bie ©ntmidlung ber @pod)e gemiffermaßen einen

,^rei§ bcfc^rieben: 1604 toor ber ©e'^eime 9tot al§ ^entralbel^örbe be=

grünbet morben ; anmal)li(^ t)atten fid) bie ^fuftiäbe'^örben fclbftönbig

neben i^n geftellt; nun mar toieber ein oberfteS ^oHegium im ©toote

t)ort)onben. 3lbcr ein i^ortfd)ritt mov bod) immerl)in erfcnnbor; er log

borin, bofe bie 3iuftM6ft)öTben felbft, bo^ ^ammergerid^t unb ha'io 3ufti(^=
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TQtefoüegium, eine feftete unb jule^t aui) bem Öe^eimcn ^}iat gegenüber

id^äilcv begrenzte ©teüung erlangt l^atten.

"ilbcx jo eircünjc^t bicjer gortfdintt mar, cv roar bo(^ ben tiiel»

]ü(i)en ^Utängeln gegenübet, bie e§ ^u befeitigen galt, nur gering.

SSenngteid) mon befonberä ju 5lu§gang beö 2tüt)il)unbert§ mit ©ifer bie

?lufgaben einet in beutjc^et (Sprache abgetauten Äobififation, ber 6t=>

tid)tung eineö oberften '2(ppeEation§gerid)te§ , ber 2)urd)|üt)tung eineä

prompteren ^4^ro,^e^öeriat)renö in§ Singe ta|te unb bcbeutenbe ^Ulänner,

roie ^eibni^, ^eit)ütie leifteten, jo toaren bod) am <5d)lufe beö oeit»

abid)uitte6 oEe bieje 3ielß "oc^ unervcid)t, ber 2öeg bal)in nod) fauni

in ben erften Slnjängen geiciefcn. %Üe^ ba§ mu^te ber furjürftlic^e

©taat bem neuen .Vlönigtum überlaffea.

4. 2ßir fönnen auc^ üom ©tanbpunft ber preu|ijd)en 9ted)t6=

geid)id)te aus baä a(^t,iet)nte :3a^rf)unbett aU ein ©an.^eg betradjten.

©ö ift bie 3eit beä alten monard)ifc^=ab|olutiftij(^en 5preu§en3,

aud) für bie ©ntroidtung bet ©etid^tSOeriafjung , be§ gtec^tötierja^renö

unb be§ materiellen 9led)t§ bie entf^eibenbe ^cit; an il)rem 2luögang

frönen ein einf)eitlid^e§ 9ied)t, eine einf)eitlid)e (S5erid)teorganiiation bie

Dovauige^enbe unermüblid^e Slrbeit be§ Königtums unb jeiner ^Beamten.

S)iefe Seftrebungen enttüideln fid) in einigen beutlid) ctfennbaten

Unterabschnitten.

©leii^fam ein einleitenber Slft ift bie gtegierungSjeit be§ erften

Äönig§: burd) bie 2(nnat)me btr Äönigsraürbe, burd) bie ßrridjtung

eine§ l)öd)[ten ©eriditel^ois mirb bie äußere ^erei^tigung , ber räum=

lid)e Umfang für bie ^u öonäiel)enben 9teformen ge|d)affen.

51un unter ^yriebrid^ 2Bill)clm I ber erfte 2tft biejer 3(feiotmen:

im allgemeinen bie ^ufti,',reTorm jurüdlretenb leintet ber S3ermaltunge=

terorm
;

gleid)raol)t n)erben jd)on je^t bie ^iele feft in§ 3luge gefaxt unb

Por allem: eö toirb am ^nbe biejeä 2lbjd)nitte§ begonnen, bie (&äu=

berung bcs ^4>erfonal§ eintreten ju lajfen, meld)e bie nottoenbige S3otbe=

bingung für jeben f^ottfd^ritt mar.

darauf jolgt bie etfte ^älfte bet Ütegierung griebric^ bes ©ro^en;

eö ift bie ^eit, m tcelc^er 6occeji§ SBirffamfeit il)ren (Bipid erreidjt.

5DaS IRefultat befte'^t in ber ©^offung eine§ neuen 9iid)terftanbce, in

midjtigen 9leformen be§ ^sro^efeb erfahrene; im gonjen feboc^ ift biefe

3eit noc^ be^ertf^t Pon ben unter griebric^ SOßil^elm I geiafeten (Se=

banfen.

^Jtun bie abf(^tic^enbe jmeite ^alfte: fie toirb bejeic^net huxä) ben

Flamen ßarmer; in it)r toerben bie 5rüd)te reif; fie fd^liefet mit bem

@rlaB be§ Sanbrec^tS.

Sßas nun noc^ bi§ jum Untergang bee ©taate§ folgt, ift nic^t

me^r öon prinzipieller 33ebeutung.

äßir motten Perfud)en, ben ©toff nad^ biefcn oier Slbfc^nitten ju

gliebern.

S)ie erfte mid)tige il^at, welche bem jungen «Königtum in ber

®etid)tgteiorm gelang, roat bie ©rünbung eine§ I)öd^ften Slppettations-

gerieftes. S)a§ 1702 erteilte faiferlic^e 2lppettation§priüileg gab bie

äußere Setanlaffung: 1703 tüurbe ba§ ®cl)eime ^ufti^fotteg, bie ur=
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yprüngtici^en •}tQtc bei ben SSexiibien, meldte bie bem (Mefieimen Olat

jUQftienben ^roje^iac^en bearbeiteten , angetoiefen bi^ ^nx gotmation

eines ^ppellationSgerid^tes al§ ioIct)e§ 3u bienen; eine ptoöiforifc^c

ÜJla^tegel, bie balb ju einer befinitiöen teurbe. S)q§ 5lPpeIIation§=

geri(^t rourbe bie fjöd^fte ^nftana Tut bie au^ei-'^alb beS Äurfütften=

tumi im römifd^en 3ieic^ belegenen „^ürftentümer unb 2anbe", je^t

bereits ^robinjen genannt (^tagbeburg, ^teöe, ^ßonimern, ^atberftabt,

^inben).

S)amit trat eine neue SBe^örbe neben ba§ .^ammergeri(i)t, neben

ben Siufti^rat (benn bieder be'^iclt aud) toeiter'^in bie alte ^^^unftion ber

9{äte bei ben 5^er^ören) unb neben ben ©e^eimen 9tot; burd^ bie il)m

übertoiefene 2;f)ätigfeit entlaftete e§ jebocl) nun ben ©e'^eimen 3fiat Don

beffen bi§ bat)in i^m noc£) äugeteilten rid^terlic^cn ©cjc^äften. DieS

fanb einen formellen SluSbrudE batin, ba^ ba§ neue (5Jeri(i)t traft ber

it)m üerlic^enen ©etcalt burc^ einen fogenannten „gemeinen S5efd^eib"

enbgüttig bie ^uri§biftion be§ ©e'^eimen 9tat§ für feinen Sejirf

aufhob.

S)aS SJÖejentlid^e ber neuen ©rünbung lag nid^t blo^ barin, ba§

je^t baS „3tet be§ 6treben§ , nämlid) üöUiger territorialer @ef(^loffen=

l)eit ber :;}{edf)t§pftege unb auefd^lie^lidier oberftri(^tertid^er ©emalt, als

ipaut)tgrunblage einer tjottfommenen ©ouberänität , bebeutenb nä^er

gerürft" (ßod^, 5)3reu^. ßitiilproce^ § 37), ba§ i^uftistüefcn beS gcfamten

©taateS auf eigene ^^üfee geftettt, bie ßintoirfung ber 9teic^§gerid£|te für

Saiden unter 2500 ©olbgulben eingefd^ränft iDurbc, fonbern unb |aupt=

fäd^lic^ barin, ba§ jum erftenmal ein Sinftan^enjug auSgebilbet toorben

»ar, in bem aud) an oberfter ©teile ein ©erid^t, nid)t aber eine au^er=

geric^tUd^e tanbeSl^errlid^e Se'^örbc ftanb. Moabit anä) baS £)ber=

appellationSgeric^t nur al§ eine öeränberte f^orm angefel)en loerben, in

tücld^er aud) fe^t nod^ bie ^)erföntid)e SluSübung ber öerid^tSbarfeit

feiten» beS ÄönigS gefc^a^: gerabe bie öeränberte gorm , ber Umftanb,

ba| ni(^t mel^r bie ©e^eimen 9iäte , fonbern bie Diäte beS Dber=

appellationSgetid^tcS p 9ted^t fa^en, bebeutete einen prinjipietten f^ovt=

fdliritt.

6§ beftanben alfo in bem öorliegenben 3citabfd)nitt brei red^t=

fpred)enbe SBet)örben: baS ^ammergeridt)t, ba§ ©e'^eime Stuftijfoüeg, baS

£)berappeIIation§geridt)t. Sitte brei 58e^örben l^atten eine fcft umgrenzte

ifompeten^. Sas mar fc^on ein toid^tiger SSor^ug öor ben 3u[tänben

beS legten, ;Sat)rl)unbert§. ^^lur lag baS 5[Rangelt)afte no(^ barin,

ba| biefe Teilung, menn fie aud^ fdl)arf burd^gefül)rt mar, bodl) an fid^

noc^ nid)t t>on einem einheitlichen @runbfa| bet)er-rfdt)t mürbe. 3lud^

mar no^ immer eine perfönlid^e 53erbinbung öor^anben , inbem oiele

State äu gleidt)er ^^it mel)reren ber brei SBe'^örben angel)örten.

SSn ber S3egrünbung bcS Cberap:pellationigeridt)tS erfd)ö^3ft fid)

für uns ber 3^nl)att beS erften 2l6fd)nitteS beS ad)tje'^nten S^aljr^unbertS.

SSo'^l mürbe eine 9leit)e nid^t unmid^tiger Jßerorbnungen , auc^ über

boS ^sroje^üerfaliren, erlaffen unb mo^l mürben au^, metjr ober minber

eifrig, bie Slrbeiten jur «Sammlung beS materiellen Jied^tS geförbert,
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aber bic (e^tgenannten 58eftrel)ungen Italien nic£)t 311 butcfigreifenben

{'inbcningcn gcfüljrt.

©0 tüoren benn bte 3uflÄnbe bei- ^uftij nod) but(i)au§ in bet

iminer t)äufiger beflagten traurigen äJeriajfung, als griebri(^ 2Bilt)eIm I

äur Otegierung fam. ^JJian fennt ben rafiiben Um|d)n)iing, ber mit

feiner 2;{)ront)efteigung eintrot, unb toie er füjort bie fd)Ie(f)te Suftij,

bie gen .^immcl jdireie , in füräefter 3^^* ä^ öerbejfern jirf) oor|e^te.

Unb bie S^eie, bie er \xä) fterfte, toaren auä) füt bie Sfuftij ni(^t§ an=

bere§ alg eine Üteiorm an Stäupt unb ©liebern, ein 'Jieubau öon

(i)runb au§.

g-reilic^ , wenn tnir bie 9tegierung§äeit biefcä liönigö überjdiaucn,

ber öon ber ^^^flic^t be§ 6taateg, jRed^t unb @ercc^tigfeit 3U |d)irmen,

mic feiten ein ^lonarct) ertüttt raar, fo toerbcn toir nidf)t leugnen

tonnen, bafe öon jenem ''Jleubau nic^t öiel met)r al§ bie ^^unbamente

fertiggefteüt loorben finb, ttta<o ja ireilid^ in geroiffer ^infi(^t immer bic

id)tt)ierig[te ^Ivbeit ift.

S)ie brei Slutgabeu , lüclc^e gleidjfam öon jelbft gegeben maren,

erfannte aud) ber i^onig fojort alä S^^^ feiner 2;t)ätigfeit an: eine

ftraffe Crganifation ber @erid)te, eine gän3lid)e 9te|orm be§ 5pro3e^=

öeriat)ren§, eine enbgültigc i^obififation be§ 2anbred)t§.

SlEenfallS bie ßöfung ber evften 3lufgabe gelang : tt)enigften§ erhielt

bie gefamte ^ufti^ in bem Miiiistre chef de justice, bem fpäteren @ro^=

fonäler, eine ein^eitlid)e @pil5e. 5lber aud) bie§ Ijatte auf eine burd)=

greifenbe Umgeftaltung ber ©cric^tc öer^ltniämä^ig geringen @influ§.

SJoIlftdnbig ungelöft blieben bie bciben anberen ?lufgaben. S)er ®runb
baju lag nid)t ettt^a öortriegenb in ber geringen Steigung be§ ^önig§,

an feine üteformen bie nötigen Soften 5U fe^en unb bergleid)en ; er

lag einfad) barin , ba^ felbft ber eiferne SCßiHe eineg folc§cn SJlanneä

ni(^t im ftanbe mar unb fein tonnte, in fiebenunbaroanjig Sfa^v-en

jal^r^unbertealten ©d)utt fortjufi^offen unb bann nod) auf ber frei

gemorbenen Stelle ba§ "Jteue in§ Seben ju rufen. Unb jubcm mufete

3uerft bie Sßerwaltung beS Sonbe^ reformiert toerben ; l)ier l)at tyneb=

rid) 2Bil^elm I feine größten (Erfolge erreid^t. @in§ ift i^m aber auc^

für bie ;3ufti3 3U bauten: burd) ben unermüblid)en @ifer, ben er it)rer

SSerbcfferung lüibmete, burd) bie l)ärtefte ©trenge, mit ber er aud) feine

iSufttabeamten pr Erfüllung i'^rer 'Jßfli(i)ten anfielt, burd) bie nie er=

ta'ömenbe Energie, burd) bie 9(iaftlofigfeit, bie fid) bi§ ^ur ^aft fteigerte,

l)at er auc^ für bie ^ufti^ bie (Srunblage fine§ S3eamtenpeifonal§ ju

fd)affen öermod)t, mit bem bann fpäter, at§ e§ öoUftänbig l^erangcbilbet

unb an bie ©teile be§ alten getreten mar, bie erftrebten 3'^^^ erreid)t

werben tonnten. Unb ba§ giebt ben 3fiegierung§ial)ren griebrid) 3Bil=

l)elm§ I auc^ für bie preuBifd)e Ütedt)t§gef(^ii^te i^re unterfc^eibenbc 33e=

beutung: ee ift bie 3eit, roetd^er bie ßntftel^ung be§ preufeiff^en 9tic^=

terftanbeS jujufdjreiben ift.

Sft bamit eine gauj allgemeine ßljaratteriftit gegeben, fo möge

nod^ turj ein Sßlid auf bie ein.^clnen für unö n)id)tigen ßreigniffe in

biefex 3pit gemorfen merben.

©(^on bie etften Sage ber Ülegierung waren für bie ^uftiä be=
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beutjam. 2)er .^önig fotberte öutac^ten Don feinen 3Jtiniftern ein, er=

Härte i^neu feinen SBitten, binnen ^^a^re^frift ein Sanbi-ed)t iei;tigäu=

fteEtn. 3tn biefem (Beift ergingen bie erften Serorbnungen. S)er „3111=

gemeinen Sßeiorbnung betreffenb bie 93er6efferung be§ ^uftijiDefenl"

(21. ^uni 1713) folgte bie bebeutfame Dtber an hit |)altcnfei- 3u=

riftenfafultät „betreffenb bie 3tu§arbeitung eine§ ÖQnbrerf)t§" (18. I^uni

1714); ein ^^Iftenftürf , bem an äBic^tigfeit nur bie Drbre f^riebric^i

be§ ©ro^en öom 14, 9lptil 1780 üevglicf)en werben fann: in jener

trat gocceii, in biefcr ßarmer mit feinem 9teformprogramm öor bie

Cffentli(i)feit.

6§ toar gleit^fam ber erfte 3lnfturm. 6r mu|te fdieitern; man
l^atte bie entgegenfte{)enben !5(i)tt)ierigfeiten au gering angefd^Iagen.

3l6er man "^ielt nid)t inne; e§ folgten neue Öefe^e. 3?efonber6

tDirf)tig mar ber ©riafe ber .^riminalorbnung (1717); bamit mar „bad

erfte umfaffenbe ^4>i'ojc^gefe^ gegeben, metd^eg für bie gefamte ^onorct)ie

©eltung ertangte". 3In fie f(i)Io^ fic^ eine 'Jteuorbnung be§ .firiminal=

gerid)tömefen§ ; e§ mürben ^mei ,^riminattoHegien at§ Slnnei-e.beä ®e=

Reimen 9tat§ gebitbet: ba§ eine für bie bürgerli(i)en , ba§ anbere für

bie mititärifd)en unb 'fiauSbogteitii^en (Straffac^en.

S)ann begann man auä) in ben '^roöin^en ,^u reformieren ; gocceit

arbeitete für ^reu^en eine 3fleüifionö= unb eine 2lppeIlationeorbnung

au§, ber 1721 bie ^^^ubüfation be§ 2anbred)t5 für bie ^robinj '4>^-eu^en

folgte.

S)e§ Äönig§ Seftrebungen , eine 6entralifierung ber SJermattung

l^erbeiäufütiren
,

fanben befanntlidi in ber ©rrid^tung be§ @eneratbiref=

toriumg i^ren ^lugbrud. 9lud) bie S^uftiaöermaltung mürbe oon bicfer

^Jta^regel getroffen: fie mürbe al§ ein fünfte» Departement ber neuen

SSetjÖrbe organificrt; allerbingg btieb fie {)ierbur(^ in fetbftänbiger (S5e=

fd)(offen'^eit ben öier übrigen Departements gegenüber. S)a§ fünfte De=

paitement t)atte bie ^ufti^fadien bei allen bier Departemente ju bearbeiten

;

baburcf) aber, ba^ bie oberften 5JHtglicber ber ^^uf^iil^^^örben @i^ im

@enera(bireftorium l^atten, blieb bie ^uftij mit ben übrigen 9}ertDal=

tunggjtoeigen in 25erbinbung. @§ mar ber Slbfdilu^ ber feit 1700

immer toeiter borbringenben SJermaltunggfuftiä.

5la(^bem ni(i)t lange batauf neben bem ©eneralbireftorium bog

Äabinetteminifterium ficE) 3u einer befonberen ^Be^örbe fonfolibiert l^atte,

toar nunme'^r bie Drganifation ber oberften 33e^öibeu bie, bafe nomi=

nett nod) immer ber ©e^eime 3tat bie ^ö(^fte ^nftan^ bitbete; ba§

jeboc^ t|atfä(i)Ud) bie gefamte @taat5tt)ütigfeit im ©eneralbirettorium

unb im Ji?abinett§minifterium if)re ©pi^e l^atte ; mä^renb jebod^ (55enerot=

bireftorium unb .fiabinettgminifterium fottegialifd^ georbnete 33e!^örben

bilbeten, mar bie§ bei ben 3iuftiäbet)örben no(^ ni(i)t ber ^^aU: bie brei als

gjlitgtteber bc§ ©etjeimen 9tat§ übrigbleibenben ^lUftiäniinifter (Jßieba^n,

ßocceji, 5Jroid)) ftanben tiöttig getrennt, jeber mit felbftänbigen 5unf=

tionen, nebcneinanber, ein ^uftanb , ber im ^inblicE auf bie Sufti3öer=

faffung nur at§ ein unfertiger evfd)einen tonnte. 5Jian fiel)t, ha^ bie

6rri(i)tung be§ @encratbireftorium§
, fo bebeutung§öott fie für bie
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üBtige StoatSbertoattung trat
, für bie Suftijbettoaltung feine ^rinji'

pieüe Üieugeftaltung jur 3^olge l^atte.

SöUebeu ober aiid^ bie äußeren (yotmen öorlänftg ^^irmliii) unöer=

änbeit, fo biäiigte bod^ bcv ^önig immer energifdier nad) materiellen

9te|ormen. Zxo^ eifriger 2;t)ätigfeit 6occejt§ fat) ber ,^önig feine greife

baren 9iefultatc. 5Da ri| feine @ebulb unb er fa'^ fic^ (^u einem

l)öcf)ft eigentümlidien 33erfaf)ren öeranta^t. 6r bilbete (1737) au§

ben ÜJliniftern ©rumbfott) , SSorfe , @örnc unb St^ulemeier eine „£)ber=

fommiffion", öor toelrf)er fid) bie brei Sfufti^minifter ,
gleid) a(§ mären

fie nid)t burd) ^eröorragenbe Seiftungen um ben ©taat bcrbiente

^Jlänner , fonbevu pfüd^töergeffene 93eamtc
,

3u beranttoorten unb 9le=

formüorfd)läge cinjureidjen l)atten. S)a§ 2ßid)tige mar , ba^ au^ ben

ftattgefunbenen 2}er^anblungen nunme{)r ber Äönig felbft ^u ber Über=

jeugung fam, nur bie ^on<^entrierung ber gefamten Sufti^üermaltung

in eine aüein öerantmortlidie |)anb fönne roa^rt^afte unb rafd)e ^tefor^

men mögli(^ mad)en. @§ fonnte fein ^^^it^t me^r fein, ha'^ ßocceji

ber für bie§ neue 3lmt geeignete ^ann mar.

Somit mar ein großer t^ortfc^ritt erreid)t: man mar ^um erften=

mat 5U einer f(^arfen Trennung ,;\mifd)cn 9ted)tfpre(^ung unb 9ie($t§=

öermaltung gelangt. S)urd^ bie .^on^entrierung ber (enteren in einer

l)öd)flen ^pi^t mürbe, mie ©töljel bemerft, ber @runb pm l)eutigen

S^ufti^minifterium gelegt. „Unter bem Donner unb 33li^ ber fönig=

tidjen Ungnabe feierte e§ feine ©eburt." S3om 1. ^Zoöember 1737
auä 2Buftet^aufen batiert bie Drber, metd)e auf ben 5Seri(^t ber Dber=

fommiffion unb auf ben ©eparatberid)t ßoccejiS bie 9tefolution traf.

Sl)m mürbe bie 3lufftd)t über ta^ gefamte ^ufti^mefen übertragen unb

ber Sitel eineS Ministre chef de justice öerlie^en.

i^reilid) tuar e§ bem neuen (Sl^ef nur fur^e 3eit Qegönnt, bon

feiner ^ad^tbefugniS @ebraud§ mad^en ju fönnen. ^fntiiguen feiner

©egner maren im ^taxibe , balb feine S^ätigfeit la^m p legen unb

toeitere 3ieformen unmijglict) ^u mac£)en. Slber 'baMi SBenige, mag ßocceji

au§fül)ren fonnte , mar Don großer 2Bi(^tigfeit. Unb jmar befonbetö

bie 1738 erfolgt« Sifitation be§ ^ammergerid)t§; Socceji begann f)ier

in feiner rücfftd)t§lofen, nur auf ha^ <5taat§mof)l gerit^tetcn äöeife

^erfonalöeränberungen öorjuner)men, bie aber, mie fdE)on oben bemerft,

erft in ber folgenben ütegierung 3um 3lbfc^luB gelangten.

2ßeun nun aud^ burd) bie SJerbrängung ßocceiiä bie letzte 32it

griebrid) 9Bilf)elm§ I feine 3^ortf(^ritte , fonbern e^er Otüdfd^rittc ju

öer^eid^nen l^at unb ber j?önig felbft in feinen legten Sagen mit

Äummer ficf) eingeftel^en mu^te, ba^ tro^ ber ungtaubtid^en Snergie,

bie er angemanbt , tro^ ber auSgeäeid^neten .Gräfte , bie er gefunben,

feine iSufti^reorganifationSpläne menn nid)t gefd^eitert
, fo bod) ju fei=

nem irgenb befriebigenben 2lbfcf)lu^ gebrad)t feien, fo bürfen mir nid^t

öerfenneu, ba^ au(^ ol)ne ein äu|erlidt) fid)tbares Stefultat gortfdiritte

möglid) finb ; unb menn ol§ ein fold^eS audt) nur bie .^on.^entrierung

ber i^uftii im chef de justice be^eidinct merben fann, fo maren burdt)

bie ^teubelebung ber ftorfenben Steformbeftrebungen, burdt) bie ju eifrig»
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ftcr 2t)ätiQ!eit angejeuerte ^^IvbeiteftQJt ber SSeamten, buic^ bie Vlnfänge

bet 33egtünbun9 eine§ ber ©rö^e bet Slufgafeen getoadifenen 9ti(^ter=

perjonalS tDenig[ten§ alle 35orbebingungen etiüllt , bie bem 9^Qd)fotger

unmittelbar lueiter ju bauen erlaubten.

^reilid) wirb päugeben fein, ha% (roie bie§ j. 5B. öon ipinrid^^

betont wirb) griebrirf) 2Bitf)eIm I bei aüer @inftd)t in bas äunäd)ft

@rrei(i)bore bod) oietteic^t nidit bie äöeitc ber 3tnf(i)auung f)atte, um
bie unerme^lid)e ©d^roierigfeit einer burdigreiicnben ^ufti^i-'eToi^tTT be=

urteilen ju fönnen , ha^ erft ber ©taat unb feine ^Beamten bmc^ bie

ru'fimreic^e 3ßit f^tiebrid)§ bee ©ro^en gleid)jam in eine t)öl)ere (5pt)äre

ge!^oben werben mußten, elje fic fid) jener Stufgabe unter(^ie!§en tonnten.

Söäre i^riebrid) 3Qßitl)e(m I bie 3Iu§iüt)rung feiner ^läne gelungen,

fo t)ätte er öielleic^t au(^ ber ^reu^ifdien 9tcd)t§pflcge unb bem preu=

^ifdjen 9iec^t ta^ 5ln6fet)en jener nüd^ternen fafernenartigen SSauten

gegeben, bie er au§3ufüt)ren liebte; fein ©ol^n ertid)tete ©ebäube, bie

nod) tjeute ein 3eugni§ föniglid)en @eifte§ finb. 3luc^ auf bem (Sebiet

bet Sfuftij fcljlte nod) ber pronietl§eifd)e ^unfe.

fjtiebric^s beö ©ro^en 9tegicrung äcrfällt in äWei Slbft^nitte; ber

|iebeniäf)rtge ^rieg bilbet bie ©ren^e.

2lber tt)ät)rcnb ber Staat in ber erften ^älfte feine gläujenbe

©tettung nad^ au^en, ben erften ^riegSru'^m erringt, ift für bie ^uftij

bie ätoeite bie entfc^eibenbe.

@ben ber Umftanb , ba| ^unäc^ft auswärtige 5politiE unb j?rieg

burdt)au§ im SSorbergrunb ftanben , i)inberte bie 2;t)ätigEeit auf bem
le^teren ©ebiete.

S)ie erftc 3eit ift ^ie^' Wefentlt($ ein SBeiterfü'^ren be§ unter

griebric^ 3Bill^elm I begonnenen. Um fo met)r, al§ ßocceji bie

oberfte Leitung bet)ielt, ja erft je^t bie i^rüdite feiner X^ätigfeit erntete.

3ln il^n fnüpft ft(^ allc§ , Wa§ in biefcn ;3^at)ren an ^ortf(^ritten er=

reid)t wirb.

Unb hüv ßrreic^te ift einmal eine burd^greifenbe üteform ber ^^roje^»

orbnungen unb be§ @erid^t§öeria'^ren§ unb ferner bie Sßereinigung ber

33evliner l)öd)ften ®erid)tgbet)örben; baneben Wirb bie Steinigung be§

9iic^ter)tanbe§ öoüenbet. @§ ift befannt , wie ßocceji in feiner neuen

SBürbe al§ ©ro^fauäter in ^^ommern ju reformieren begann , bie un=

get)eure 5Jlaffe ber aufgefd)i(^teten ^pro^effe in füijefter 3ett abarbeitete,

wie er bann bie 33erliner ©erit^te in unerl)ört burdCigreifenber äöeife

reformierte. (Seinen S3emüf)ungen, bie Dom ^önig burd) SJertei'^ung bc§

fd)Warjen 2tblerorben§ gefrönt würben, gelang eö, einen eint)eitli(|en ®eift

in ba§ gefamte Sßerfal^ren ber @erid)te ju bringen ; e§ t)örten bie feubaten

^Dtittelinftanjen auf; bie gan.^e ®erict)t§organifation würbe ju einem in

fid) gefd^loffenen Körper umgewanbclt, beffen Seitung in ber Jpanb be§

(SJroffan^lerS rut)te; ein 9{idl)ter= unb Slbbotatenftanb gefdl)affen, ber,

burd) ftrenge ^^^rüfungen öorbereitet , immer rmt)x bie alten (Scl)äben

be§ ungelet)rten 9{id)tertum§ abftreifte unb fidE) ju einer wotjlgeorbneten

.g)terarc^ie auöbilbete.

3Il§ im 3^af)rc 1748 bie oberften SSerliner Sfuftij^e^^örben jum
„großen S^iebridjsfolleg" öereinigt würben, lie| griebrii^ ber (Srofee
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eine golbene S)fnfmün^U' jd^tageit: er glaubte am i^id 'bn Sfuftijreform

ju lein; er glaubte bie ©ebanfeu, bcucu et banial» in jeiner disser-

tation sur les raisons detablir et d'abroger les lois Sluebrutf gab,

burd) leinen ©rofefanjtei- üeiunttlid^t , tt)enigftcn§ bev S3cvtt)ii-f(id)ung

nal^e. Unb tt)a§ nod) iet)ttc, bie Äobififation eineö l'aubreditö
, l^ien

in 33Qlbc ettoartet ttjeibcn 3U fönnen; benn mit jugi'nblid)ev Arbeits»

fraft machte |id) ßocceji an bie 9lu§axbeitung. 3lbei- roenngteid) 1749

bei erfte Steil bcö Corpus iuris Fridericiani er|c^ien
,

|o t)atte ber

©rofetanjler boc^ bie bem einjelnen Ü)tVn|d)cn üeilie^^enen ^vöite über=

|d)ä^t: ba§ 2Berf blieb unboüenbet. @ä gelangen bem ©vofefan^ler

nod^ eine Üteiljc tt)id)tigev ^}{erovmeu, unter aubetem fällt in bie|c ^eit

bie bi§ in bie jünglte S3evgangenl)eit be|tanbene Einteilung ber berliner

CS)etid)te (ber ®el)eime ^fufti^rat roirb au|gel)oben , bajür bilbet ber

.^roeite ©enat be§ Äammeigeric^tö bie er|te , ber britte bie ^tteite unb

tai 3;ribunal bie 9teui|ioneiuftaui), — aber ale ßocceji ftarb (1755),

jeigte |id), tt)ieöiel nod) gu tt)un raar, um ba§ ju erreid^en, toaS ber

^önig |d)on geglaubt ^atte in ben .^änben äu l^aben.

*iocceii§ J^ätigfeit xvax öon ber allergrößten 33ebeut|amfcit. @r
!^atte üermöge leiner ungemein enetgi|d)en ^4^er|ünlid)fcit

,
|einer toatjx^

i)a\t ^eroi|c^en Slrbeitölrajt bem toüften 3u|tanb ber üetrotteten ^uftij

gegenüber ®r|otge errungen, bie t^m mit Ütec^t ben E'^rentitel einei

preufjildien ^ribonianö, eiue§ vindex legura et iustitiae öer|d)a|ft t)aben.

3lber bo§ auc^ er nid)t bo§ S^d erreid^te , ba§ i^m unb bem Äi.'inig

öor|d)mebte, ^at bod; nid)t nur leinen @runb in bem ju frül) erfolgten

Stöbe. ßocceji, „ber romanifti|(^e '>)laturlet)rer ober naturred)tli(^e

Ütomanift", tt)ic (Solb|d)mibt i'^n nennt (5}ied)t§ftubium unb $rÜTungg=

orbnung 3lnm. 172 ©. 872), get)örte |einer 3iergangenl)eit, |eincn 9ln=

|d)auungen nad) ber 3cit griebric^ aBill)elm§ I an ; er war ber ^JJlann,

um eine ftrenge 33eamten3ud)t einpfüt)rcn, Scben in bie 9iec^t|pred)ung

„nad^ ber alten Seier" ju bringen, mit prafti|(^er ,ßenntni§ unb rüd=

ftd)tslo|er @nt|dt)ieben^eit aufgehäufte ^Pto^efle 3u erlebigcn ; aber, toic

bic§ |)inri(^ö unb be|onberö |d)arf @olb|d)mibt (a. a. £). ©. 107)

betonen, ein tt)al)rt)aft Id^öpferifd^er ®e|e^geber »ar er nidE)t; Itettt hoä)

nad) bem Urteil beg le^tgenannten ©c^riftftelterS ba§ ^^^rojeft be§ cor-

poris iuris Fridericiani „nur bie üöttige Uu'n^igfeit bee berü'^mten

^1taturredt)tgle^rerö , ßiöiliften unb ©roBlanälerg ^ur ^^nibatred)tsge|c^=

gebung flar". i5i-"iebri(^ ber ß5ro§e l)atte tai ©lud, einen \ral)v^oftcn

(Sefe^geber in ber jroeiten .5>ätftc |einer ^Regierung ju finbcn. Qarmer

führte au§, toag ßocceji unöotteubet "^interlaHen ^atte, S)ie Slt)ätigfeit

ßarmerg l^ebt aud^ ba§ • preußi|d)e 3fufti3ttie|en auf bie l)o^e ©tufe

innerer 3}ollenbung , bie, meift buidt) bie perfönlid^en Seftrebungen be§

<ft5mg§ lelbft, bie innere Sjerroaltung , ha^ ginan3=, ba§ .^rieg§tt)e|en

bereits erreid)t f)atten; unb bor allem Garnier gelingt es, freilid) erft

nad) bem iobe be§ ^önig§, aber al§ ein unoergänglid)e§ 2!enfmat

ber fribericianifdien St^it' ^^^ ja'^rlunbertealten ^läne einer ^obifi=

fation im Slügemeincn ^anbred)t jum 2lb|d)lu^ ju bringen, greilic^

5roi|c^en bem Slobe ßoccejig (1755) unb bem QSeginne oon ßarmerä

©rofefauälertum (1780) liegt ein ben Sat)ren mä) langer, iebod^ für
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bie 3fle(f)t5gefc^icf)te untoic^tiger 3n)if(^enraum. Unter bem 6tofefan3(er=

tum üon S^Qvigeg (1755—1770) toar bie Grnd)tung ber (JjQminatione=

fommiliion öon Sebeutung. ^m übrigen ^emmte ber fiebenjä^rige

Ärieg bie 2;f)ätigfeit; aber aud) naä) i^m war bie @ele^gebung gän3=

lid) in bie S3a{)nen jurüdfgefetirt , in rocirfien [ie fid) vox hen ^obift=

!ation§pIänen (Socceiiä bejunben Jiatte, „ats wäre ein Öanbredjt nie

auf ber 2;age§orbnung getoejen". äöo mögüd) not^ unh'uc^tbarer loor

bie 33eitt)altung bes ©ro^fan^lerg ^ürft (1770— 1780). ^tbe^ f(i)öpie=

xtji^en ©ebanfene bar , roar ber ©roBfan^ter in ber testen ^^i^ nur

nod) beftrebt, ben fc£)on im ^intergrunbe ftetjenben Garnier immer
micber burd^ ffeine "DJüttel 3urilcf,^ubvängen.

ßrft al§ aus ')ln(a^ be§ Slrnotbfc^en ^^Jro^efjee ^ürft geftürjt

roorben war, trat Garnier an bie Spi^e ber Sufti^. 2)er Äönig felbfi

be^eid^nete in ber Grnennungeorber bis in§ cinjelnfte bie Slufgaben, bie

er oon feinem neuen ©rofetanäler gelöft roiffen wollte. S)ie|er arbeitete

baraui ein au§iüt)r(ic^e§ ^romemoria aus, woraui bann in ber be=

xütimten Äabinettsorber tiom 14. SIpril 1780 ber @e)(i)äit§plan für

bie fommenbe ©efe^gebungsperiobe feftgetegt würbe. Unb nun fdEiritt

©armer an bie 3lrbeit. (Sine neue ^Proae^orbnung aui ©runbtage bc§

ßober 5]larc6icu§ mürbe im '^Ipril 1781 publiziert, ^m 5)tai 1781
jotgte bie Grric^tung ber Ojefe^fommijfion, bcren eigentliche 2lujgabe e§

War, bag Sanbrecl)t aufzuarbeiten. S)ann würben in ben oerj(i)iebenen

2anbe§teilen S5ifitationen ber ©erid^te öorgenommen; bei biefer @c=

legent)eit würbe and) ba§ ^ammergeri(f)t neu organifiert: für Unter=

juc^ung§=, S3agatetl= unb Snjurienfaclien bilbete man wieber ein eigenes

^auöOogteigeric^t; ha^ Äammergerid)t felbft teilte man in zwei (Senate:

ber eine war ber ^nftruftionSfenat, ber eine Deputation für ,ftriminal=

unb eine anbere für minber wi(i)tige Giüilfac^en bilbete, au^erbem bie

Untergerict)te beauf|idl)tigte, bie freiwillige ©eric^töbarEett unb bie ^n=
ftruftion aller beim ,^ammergerid)t fd^webenben l^rozeffe beforgte ; ber

anbere war ber Stppeüationefenat für bie Stbfaffung ber Gtfeuntniffe

in zttieiter ^tnftanz; ba§ Dbertribunal blieb in feiner 9}erfaffung.

5Die Hauptarbeit aber fonjentrierte ficf) auf bie gertigftcüung bes

ßanbred^tö. 5Jiau War bem @nbe na!^e, als ber Job bes Könige ein=

trat. SeWunberunggwürbig nun, wie garnier unb fein treuer ©öarez
eS öerftanben, ni(i)t auä 5lnf)ängli(^teit an it)re (Stellung , fonbern aus

teinfter Siebe jur ©ac^e unb im ©inne beg großen Joten, burc^ öor=

ftd^tige§ 33enet)men unb ''Jtad^geben , wo e§ fein mufete, fid) auf il^rer

Stelle zu erfialten. Gö mod)te Garmer fc^wcr genua werben , bie un=

umfd)ränfte ©teÜung, bie er unter ?^riebric^ bem GJrofeen inncgel^abt

t)atte (benn bie unter 3farige§ unb ^ürft ^nx Geltung gefommene mel^r

fottegiale goi-'t^ loar unter i'^m wieber abgefdjafft worben) , aufzugeben

unb in bie Grric^tung beS ^lUftizflaat^ratS Z" willigen , einer 3[nftitu=

tion, bie weniger eine organifi^e, notwenbigc ^ortbilbung ber SBer=

faffung ber oberften 3iwftizt>el)brben bebeutete, als bielmel^r ben aus=

gcfprod)cnen 3werf ^atte, bie 5Jtad)t beö ©roBfanzlerS unb feiner ^Partei

ZU bred)en. 9lber ber ©ro^fanzler War tlug genug, fid) ben i^länen

feiner ßJegner zu rügen; er blieb fo bod^ wcnigftenS im ftanbe, perfön-
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iid} an feinem äöerf ioitiuarbeiten , iveiliii) nid)t iiu'£)v in ber alten

Sdiaffeii^sfieubigfeit iiütjerer ^oge. Hub jo cjelanq beim, tvo^ ber

•"JJiacfeinationen 2ßöIInei-§ unb feiner ©cnofien , bie ja befannltic^ bie

'4.^ubüfation nod) im legten ^JJloment für eine geioiffe oeit tüenigftenä ju

I)intettveiben mußten, ba§ ©rofee: 1794 tüurbe baß Stügemeine £anb=

rerf)t publt3iert, bem 1795 ber ©c^lu^ ber ^ilügemeinen 6tn-ic^t§ovb=

nung folgte.

5£)amit tuar jum 3lbfd§tu| gebrad)t , tt)a§ feit bem beginn beö

16. 3fat)r^unbert§ erftiebt toorben war: ein 9{ed)t im ganzen (Staate,

ein eint)eitli(^e§ ©erid^t^toefen , ein eint)eitlid)c§ 33erfa'^ren. 'Jiun toar

auä) auf bem Gebiet ber Suftij bie ^öevfdimetpng atter iCanbe ju

einem einzigen .ß'örpev tiolljogen. „jDie 3lbfaffung beS Slllgemeinen

ßanbredjts", bieg finb .^inri(^g' SBorte ', „bilbet ben 3lbfc^tn^ einer po=

litifctjen (Jpodje bes pteufeifdien ©taate§." -.Jlber ^ugleic^ : „ba§ 5111=

gemeine l^anbrecftt ift bie ^öafiä aller toeiteren ö'Ortfc^ritte geworben"-;

e§ t)at bie ißal^neu getoiefen , auf benen bie SBeiterentwicflung beS

«Staates in bem 5tu§bau feiner rechtlichen Snftitutionen fid) ^u t)oII=

äie^en ^atte. 6§ ift Ijier nid)t ber Ort , ba§ ©efagte nät)er ju be=

grünben ; e§ mufe genügen , bie epod)emad)enbe Sebeutung roenigfteni

berüt)rt ju f)aben. SGßenn im ©töt(^elfd)en SBerf bie ^Publifation bei

^anbredjtö nid)t in gleicf)er Söetfc al§ ein @nb= unb StnfangSpunft f)n=

Oorgct)oben tüiib, fo £)ot ba§ einen öormiegenb än^erlic£)cn C^)runb ; ben,

bafe ber S5erfaffer nad^ feinem „©Oarej" e§ fic^ fjjaten lüottte , üon

neuem auf bereits früt)er S3et)anbelte§ einäugel)en. ^m (Stöl3elfd)en

2öerf werben un§ bafür in eingel^enber SBeife bie ^uftönbe ber Suftij

in ber ^^eit i^ri^bric^ SBil^elmS II unb giiebrid) 2Bil{)eImS III \)i^

1806 gefd^itbert, bie S)ecentralifation bei erft für^lid) gefct)affencn

SuftijftaatSratS, bie 3;t)ätigfeit an ber Sammlung ber ^^^robin^ialrcdjte,

unb an ber 9teform ber ^rimtnalredE)t§^fIege; jebenfaES brad)ten alle

biefe ^la^na'^men feine toefentlidien Umgeftaltungen mit fici). S)ie

atten formen au(^ ber ^uftiä lebten weiter, wenn auä) ber alte @eift

gewidjen war. ^^reilid^ war ein berartige§ ^eraBfinfen , wie in ben

übrigen Zweigen ber ©taat5tt)ätigfeit , in ber i^uflij md)t möglid);

war fie am fpäteften reformiert worben, fo wirften bafür biefe ^Reformen

am längften nad^.

So ift benn bie preu^ifd)e 3iec^t§pf(ege unb ®eridf)teöerfaffung

beim 3uftttnmenftur,^ bei 6taate§ burdf)au§ in feinem befonberS fd^lect)=

ten ^uftanb. 3lber freilid^, ber allgemeine Untergang ^og au^ fie mit

fid^. Unb für ba§ neue ü^reu^en, ba§ fic£) erf)ob, fonnten bie friberi=

cianifd^en @cfe|e nid^t mel^r genügen; eine neue 3cit ^^'^ 9ieformen,

tur^ nad^ bem 5l6f(^lufe ber alten, begann.

5. Somit tommen wir 3U ber legten ^eriobe ber preu§ifd)en

iUed^tSgefctiid^te , ber 3eit tion 1806—1850.
^Jlit bem ^ufammenbrud^ be§ «Staates War aud^ bie bisherige

S^uftijorganifation in Stüde gegangen. S)ie S3erliner £)berbef)örben

J 5}teuß. ^ai)xbb. SBb. 5 (1860) ©. 384.

- C'ini^idis a. a. €. <B. 385.
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lebten ätüar äu^erlici) toeiter; aber fie l^atten jt(^ ber i^rembt)enid£)aft

itnteTtDorfen , bie "^öc^ften Beamten t)atten ^flapoteon ben 6tb geteiftet.

S)aneben raaien in Königsberg für bie nid^t occupierten £anbe§tci(c

eigene 93eprben gebilbet worben. (So beftanb ein S)uali§mu§ unb

biefer ^ielt auct) nad) bem Jitfitcr ^rieben längere <^eit noci) an.

2)ie näd^fte 'Oluigabe uiu^te aljo bie jein, äunäd^ft toieber loie für

bie gefamte ©taatSöerfaifung, fo aucE) für ba§ 3^ufti,5tt)efen eine ein'§eit=

lid^e äußere f^forni ^^er^ufteUen. S3or ber .^anb aüerbingS Waren nur

Vorläufige ^Dtaferegeln mögli(^. 9luc£) bie ©utlafjung be§ ©rofefanälerS

©olbbed (bem ber Äönig ben bem fran^öfifd^en ßaifer geteifteten @ib

nid^t t)er3eil)en fonnte) unb ber bi§f)erigen bier ^ufti^minifter füf)rtc

nod^ feine burcligreiienbe 9teugeftaltung l)erbei, obrooI)l bamit ba§

Sfuftijbepartement in feiner bi§l)erigen (Seftalt fein @nbe erreicht l)atte.

3ln leine Stelle trat ein interimiftifd£)e§ Jäuftijbepartement in 33erlin,

bem gegenüber nad^ Wie bor bie Königsberger ißet)örbe felbftänbig be=

ftel)en blieb.

2)oB unter bem 5Hini[terium Steint , baS feine Slufgabe in einer

boüftänbigen, bie @taat§einf)eit bavftellenben Umgeftaltung ber @taat§=

toerfaffung erblitfte, bie ^uftijöerjoffung uodE) im wefentlicfeen i^re alte,

überlebte ©eftalt bel)ielt, ^atte feinen ®runb in ber üor^eitigeu @nt=

laffung be§ 5Jtinifter§. ©eine ^piäne, foweit er fie felbft nid^t l^attc

öetroirtlic^en Eönnen, fanben einen '2lu§bru(i in bem fogenannten poli=

ttf(^en 3^e[tamentc, ba§ ^roax im Wefentlid^en ©d)ön jugefdt)rieben wirb,

gleic£)tDot)l aber für bie @efd^id£)tc ber i^uftiji-'eformen barum bon aöidt)tig=

feit ift, weil in i^m jum erftenmal bie ^bee eine§ (Staatsrats ausgeführt

wirb. 91IS eine Slbteilung beSfelben war bie „für baS ^ufti.^wefen

ober beS Departements beS :3uftiämiuifter§ ober @ro|fanälerS" geplant.

3u bemfelben foE atteS get)ören, „waS auf bie Leitung ber 3ftcct)tSpflegc

im weiteften (Sinne beS SöorteS 23eäug I)abe". Dagegen berliert ber

Suftiäminifter bie oHeinige ßeitung ber ©efe^gebung unb ebenfo „alle

9tecl)te unb SSefugniffe , welche nid)t bireft auS ber 3luffic|t auf bie

9tec£)tSpflege fliegen"
;

^wedES te^terer aber finb itjm bie Slegierungen

ober, wie fie nunmet)r l^ei^en, Stribunale, audl) baS ©bertribunat unb

bie CberejaminationSfommiffion untergeorbnet.

^Jtit biefen S3eftimmungen War „bie 33ebeutung beS 3fufti^niinifte=

tiumS im ©cgenfa^ ^u beffen biSt)crtger (Stellung ^urüdEgebrängt". S)a=

burd) ba§ feine auSfd£)lie^lidt)e Kompetens jur ©efe^gebung aufgelCjoben

Werben foEte, „erreict)te bie öon f^riebridE) bem föro^en gefd^affene ]^er=

borragenbe ©tettung beS (Sro^fanjCerS i^re (5nbfd)aft". ßbeufo l^örtc

bie 5ßeibinbung jwifd^en .Üammergerid^t unb Sfufti^bepartement auf; eS

berwanbelten fid^ bie biSt)erigen bier ;3ufti3minifter „in einen einzigen,

toefentlidl) auf Sled^tSangelcgen'^eiten befd)ränften". „^^n\ blieb bom
früt)cren ©rolfanjler in 2Bat)rt)eit nur ber 9iame. Die gan^e (Sinrid^=

tung aber bilbete für bie ®efd^id[)te beS ^fuftijminifteriumS einen

SBenbepuntt unb für baS ^lUftijminifterium unferer 3eit bie (Srunb«

läge" (Stöläel II 402).

(JS feljlte jebod^ biet, ba§ biefe ^Uäne nad^ SteinS ©d^eiben fofort

unb unberänbert inS Seben traten. Der nunmel^rige ©ro^fanjter,
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frül^eie .Vtabinctt^rat 33el)me iü'^vte jeiii ^Jlmt a^ans im Sinne ber alten

3eit; t^m tarn e§ wefentlic^ barauf an, bie beim ^Ibc^ang («o(bbec!§

ftel^en gebliebenen 9ieöifiou§arbeiten meiter ju iüf)ren. ©eine CÄ}efd)äitö=

fül)i-ung, jeiu (i^atafter, feine ^^iete entfpvadjen ber bamaU nod) ma^=
gebenben iranjojeniceunbtic^en, üor großen ^Reformen äui-ücEf($recfenben

(Sefinnung; er muibe unmöglich, alä .^arbenbevg 1810 bie ®efc^äit§=»

leitung übernafjm.

Wd ®et)meg Slbgang t)ötte bie ©roBfan.VIemürbe nad) einer

SDauer öon 137 3ial)ven auc^ bem ^Jkmen nad) auf. Sßon nun an
I)ie^ ber Sl^ef ber S^uftij : ^uftiaminiftev ; bie ^analcrluürbe ging unter

bcr iöejeidinung ©taatSfanjler auf ben SBoiftanb be§ @efamtminifte=
riumö über.

2)ur(^ bie übertoiegenbe ©teÜung, toetdie .Iparbenberg al§ ©taat§=
fon^let erhielt, ttturbe aud) bie be§ ^ufti^minifterS mobifi^iert, obgleid^

fie fid) je|it ben im tiolitifc^en Seftament entraorfenen ©runbjügen
nät)erte. 6ie beftimmte fid) nai^ ber 23erotbnung tiom 27. Oftober 1810
„über bie beränberte 2>erfaffung atter oberften ©taat5bef)örben". „Sltg

@efd)äftäfrei§ bes 3^uftijminiftet§ tourbe beftimmt: bie Dberauffid^t

über bie eigentlid)e '}ie(^tepflegc , bie ^e^efac^en , bie ßrteitung oon
9ted)t§gutac^ten in (5ad)cn be§ fönigtid)en öaufe§". 3lber — unb
barin lag bie 3tnberung gegen bie früt)eren ^läne unb öor aüem gegen

bie einftige faft unumft^ränfte
, fogar in bie 3i{effort§ ber übrigen 5lJli=

nifter eingreifenbe ©tellung be§ ©ro^anjterä — : ber i^ufti^minifter ift

toie bie anbeien ^Mnifter ber Kontrolle be§ Staatifan^Ierg unter=

iDorfen.

^it biefer 35erorbnung 'fiatte bie ©teUung beg Sfuftijminifterö it)re

gefe^lidie Ütegelung er'^atten : „ber !§eutige Sfuftijminiftet" als felbftän»

biger öerantroorttid^cr Sl^ef ber ;5ufti,^öern)altung leitet feinen Urfprung
au§ ber 3}erorbnnng üom 27. Oftober 1810 f)er".

.g)ierau§ ergiebt fid^ , baß mir am (änbe berjenigen Sntmidtungen
angelangt finb, roeld)e au§ fleinen Slnfängen enblid) ju ber gegenmär»

ligen ©eftaltung ber oberften ^Suftijbel^örben gefülirt l^aben.

3lEerbing§: nod) jmeimal traten ^ficugeftaltungen ein, — aber 51eu=

geftaltungen nur öorübergc'^enber ?iatur. S)ie erfte mar, ba^l817 neben

bem Suftijminifter (Äird)cifen) ein befonberes 5!Jlinifterium für ©efe^reöifion

gebilbet mürbe, an beffen ©fii^e 3Set)me (allerbing§ nur al§ „©taatg=

minifter", nid^t al§ „^uftijminifter") trat. Slber ä'^nlic^ me bie ®r=

rid^tung be§ ^uftiäftaat§rate§, fo entfprang aut^ biefe 9teugrünbung per=

|önli(^en 5Rotitien. @§ toar .g)arbenberg barum ^u t^un , ben ©influ^

Äird)eifen§, mit bem er in.3al)lreid)e Sifferen^en geraten mar, la!^m ju

legen ; unb fo mürbe bie atte ©c^idfalSmenbungen überbauernbe Sßorliebe

be§ .^önigä für feinen ehemaligen i?abinett§fefretär benu^t, um Set)me

einen toid)tigen 2:eil ber @efd)äfte, '^au^^tfäd^lid^ bie 9leuorbnung ber

9ted)t§öer'^ättniffe in ben 3ll§einlanben, ju übertragen. S)a§ neue 3lmt

aber ermieg fic^ — mie e§ nic^t anberS fein fonnte — al§ burd^auS

leben§unfä!^ig, jumal al§ e§ auf bie eigentliche (Sefe^reöifion befc^ränft

unb 33eQme
,

gleicl) S5ot)en unb ^umbolbt , au§ bem ^iniftertum gc=

fc^iebcn toar. @§ fd^üef aHmä'^lid) ein.
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^itdieifeu tüiirbe bannt loieber alleiniges ^aupt ber Ssuf^M-

@ine äraeite, ber erften äf)nli(^e ©paltung bes S^uftiänüniftetiumg

trat 1832 ein: neben Äamp^, bem nunmehrigen Sfufti^miniftet für

bie ©efe^reüiiion, tourbe ^lü^ler für bie ^ufti^ücrroaltung berufen.

Äampl erhielt 1842 einen 'Jtad^iolger in SaöignQ , 'JJtü^ter 1844 in

Ut)ben. "Ollit bem 3^ai)re 1848 erreichte bieje ©paltung il)r @nbe; |cit=

bcm war nur ein einziger ^ufti^miniftcr tiorl)anben. S)ie Trennung
ber ©ejc^ätte t)atte feinen fegenSreic^en ©influ^ ausgeübt; ftatt bie

^h'beit ju jörberu , Ijattc fie in ta^ Otejfort felbft einen un^eilDoEen

^roiefpalt hereingebracht, ber ji^lie^lirf) in me^r ober weniger offenen

^ampf 5tt)ifcl)cn ben beiben '»IRiniftcrien ausartete.

2lbgefe^en öon biefer öorübergeijenben Trennung War , wie gefagt,

bereits im ^a^xt 1810 bie 9teorganifation ber SBeliorbenüerfafiung aucf)

für bie Suftijöerwaltung tioEenbet: öon nun an ^anbelle es ftd^ ba=

rum, in materieller ^ße^ie^ung ^u reformieren.

Über biefe bei ©töljel auf baS eingef)enbfte gef(f)ilberten Seftre^

bungen fei nur foöiet gefogt, bafe bie nöc^fte Slufgabe barin beftanb,

ben l:)tc(i)t§5uftanb ber alten mit bem ber neuen ^roütnäen äu üerfdjmeU

Jen , b. ^., wie alle SBelt annahm, ba§ Stügemeine Öanbredit in ben

Ül^einlanbm einäufüt)ren. S)anf ber op^Dofitionellen Gattung §arben=

berg§ ben hierauf bezüglichen burc^au§ geeigneten ^IRaferegeln Äir(i)=

eifen§ gegenüber , bant ber @rri(i)tung be§ @efe|gebung§mini)"terium§

unter SSe^me, ba§ ben au§gefproc£)enen ^xoid {)atte, bie bereite begon=

neue Organifation ber neuen -^sroöinj^en rücfgängig ^u mact)cn, banf

enblic^ einer gewiffen ^Jladigiebigfeit be§ Äönig§ ben Dtl)einlänbern

gegenüber, ber it)nen eine umfaffenbe 3(ieöifion be§ Sanbred^ts jufagtc,

e^e baäfelbe bei i^nen eingefülirt werben fottte, gefc^a^ e§, ba§ eä

balb al§ eine unerf)örte SSergewaÜigung ber ^R^einlanbe galt, fie mit

altpreufeifc^en (Sefe^en ^u be^eEigen. @S fiegte „ber öon Stein ,auf

tJfran^ofentum unb ^^ud)tlofigfeit' jurüdgefü^rte SCßiberftanb ber Ütl§ein=

länber"; ja, Ratten biefe bi§ ba|in in ber S)efenfiöe geftanben, fo

gingen fie nunmehr ^um Eingriff üor, mit itjren angeblich einer t)ö^eren

S5ilbung§ftufe ange^örenben Üte(i)tsbegriffen unb --einrid^tungen bie alt =

tänbifcf)en 2tnfd)auungen ^u befetjren; wa§ itjuen befanntlid^ in fe'^r

'^otjem ©rabe gelungen ift.

ßbenfowenig wie biefe erfte Stufgabe, gelang üor ber Jpanb bie

zweite : bie ^Keüifion be§ 2anbred)tö unb ber übrigen ©efe^e. 3lbgefe!§en

öon einigen ausgezeichneten Neuerungen (wie ber Sinfüfjrung be§ 33a=

gatellprozeffeS) erfd^öpftc ftci) bie 2:t)ätigfeit, zumal unter bem ^iniftc'

riuni ^amp^, in einer Slftenberge ouftürmenben 5RatcriaIicnfammlung.

3lber auc^ wenn man allgemein gehofft t)atte , bafe bie bi§t)erige „tote

.^obififation" mit bem Eintritt ©aöigntjs burd) eine „lebenbige iiegis--

lation" erfc^t werben fottte, fal) man \\ä) grünblicj^ getäufci^t. (4s

war ein arge§ 5öer|ängni^, ein beweis, wie wici)tig für ben ^eTrfct)tv

bie ®abe ift, ben richtigen 53tann an ben riciitigen ^^^la^ zu ftetten,

ta^ ber 'ÜJlann, ben bie gefamte i^utiftenWelt be§ ^J^eitalterä aVi i^ten

^Dleifter öere^rte, als ©efe^gebungäminifter einen gänzli(i)en ^Jli^erfolg

erzielte unb, abgefel)en öon z^oei im ganzen wenig bebeutenben ©cfe^rn
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(bev ß^ciificibungSorbnung unb ber SBcdiJefoibnung), ^cEited^tetbingä

nic£)t§ eneidt)tc, jn (5d)titt für Sd)ritt üor jeincm Alollegen, bcm 33er=

ttjQttunggminiftcr, toeidien muBte.

3u fd)öpierij(^er Xtjättgfeit raffte mau fii^ erft toieber iiarf) hen
Unru'^cn be§ 3fa^re§ 1848 auf. 5Dte ^^anuarüerorbnungen be§ 3faf)re§

1849, erft frlbftänbig Don ber 9{egierung erlaffen, bann nacE) niand)er(ei

t)arlamentarifd}en ^ömpfon beftätigt, cnblid^ burcf) 3(nna'£)me ber fönig=

ii(i)en '^^iropofitionen in bie Sjerfaffung De§ ^fn^i^e^ 1^50 auigenonimen.

bilbeten ben ?tbfc{)Iu^ ber 9tet)ifion§beftrcbungen unb (egten '3Iufcf)au=

ungen, n)cld)e bie neue ^dt aU bie rtrf)tigen anerfannte, nunmet)r

auii) formell bem ^iif^aube beg gted)tS ju ©runbe. 2)0(^ füf)rten fic

bamit nid)t cttoa einen retiotutionären SBrud) mit ber SJergangen^eit

f)erbei, fonbern, toie ber Überblid über bie ^al^r^unberte unifpaunenbe,

für bie 'Jiec^tgpflege aufgelnenbete J^tigfcit be§ preufeifdjen ©taoteS

t(ar erfennen lo^t, ftc bebeuteten nur ben enblid) unou§bIeibIid)en ©ieg

aller ber ©ebanfen, tüeldie ben Staat im ^^nnern unb nad^ ou^en tion

gortfdirttt ju gortfd^ritt gefütirt fjatten.

III.

3)amit "tjaben toir in flüchtigen Sinien einen Umri§ öon bem rei=

d)en 3fnt)alt be§ öortiegenben 2Bev!e§ ,^u geben öerfud)t. ^^reilid^ ge=

rabe Ui einem fold^en S3crfud)e mu^te fid^ äeigen, mie fc^toierig e§ ift,

burd^ 3ulan^'^e"Iflf!t'i^ ^iß S^erbienfte eineg äßerfeö berüor^u^eben , ta^

feine Jpauptaufgabe in ber (Sammlung unb 531ittei(ung bes 2)etait§ er=

blidt. ©erabe biefeä, ba^ in üieter ^infid^t bie preu|ifd£)e 9ted£)t§=

gefdtiid^te öon nun an uidt)t me^r ein toter Umri^ fein, fonbern ein

mit bieten lebenbigen 3ü9en auegeftattetcg 33ilb gelüö^ren toirb , öer=

banfeu tnir ©tötjet. ^n öcEem Umfonge abix toerben toir ~ toie

toir glauben — feinem 3>erbienft erft bann gered£)t , toenn mir fein

äöerf nic^t blo^ aU abf(^lie|enbe ^^rudjt feiner eigenen ©tubien, fon=

bem bielme'^r als ben Unierbau fünftigcr 5lrbeiten betradE)ten. S)ic

Slufgabe, beren Söfung, mie fd^on am ©ingang biefer fetten l^eröorge'^oben

raurbe, jebem ^reunbe beutfdt)er unb preu^ifd^er Staat§= unb 9lec^t§=

gefcf)icf)te at§ eine fe^nlid)ft ertoartetc erfd) einen mu^, eine @efdt)id^te

ber preu^ifd^en 9ftedt)t§= unb S5etfaffung§entmidtung in i^rem üoüen llm=

fange, ift burd£) ©tül,^el in aufeerorbentlid^er 3Beife geföibert toorben.

t^reilid) mirb bie Söfung biefer ?Iufgabe, fd§on i'^reS umfaffenbcn 3wecEe§

wegen, eine anbere ^J^tetfiobe erforbern. S)er fünfttge ^ovfdier, ber i^r

feine ganse Äraft wibmen mitt. toirb toiebev mct)r bie allgemeine

Seite ber in S3etrad£)t lommenben f^^rogen berücEfidt)tigen , \)a^ Pon

Stöläel beöor^ugte perfönlidtie, biograpf)if(|e ^Jloment äurücEtreten laffen

unb butdt) bie Sluebe^nung feiner Unterfud)ungeu ein SBilb nid^t nur

ber berliner SSe'^örben, fonbern ber gefamten Üiet^tSöerfaffung in i^rer

gefc^i(^tlid)en ©ntmidlung ju geben beftrebt fein muffen.

5tudt) toenn biefe Slufgabe in Singriff genommen toirb, toerben, wie

im Stöl^elfdien 2Betf, bie auä) Pon un§ berüdfftdE)tigten fünf großen

5t>erioben ber pren§if(^en @efdE)i(^te ju ©runbe ju legen fein. S)ann

aber toirb man in weiterer Si§ponierung be§ Stoffel — toenigftenS erfdE)eint

3al)r6ucö XIV 1, ^rSg. ö. Sd)moEcr. 17



258 ^- *«6"«- [258

bem noc^ nidcjt in bie 'OJlaffen be§ burc^juarbeitenben 5[)tQtetiaIö 6in=

geioei^ten bie§ bie ätoedEentfpreciienbfte JßelanblungSatt — bie bxei gto=

fen ©ebiete bet ®ei-id)t§öet|af|ung , be§ 9ic(^t§t)ertal§ren§ unb ber ma=
teticHen ©efc^gebung in ben einzelnen Spod^en getrennt bar^ufteEen

l)Q6en.

Unb ,5tDQr fc^eint e§ Bei einer gefc^id^tlid^en S)arftettung ber

i)reu|ifd^en ®erid)t§Oeriafjung in i'^rem ganjen Umfange notroenbig

(im ©egenfa^ äu ber öon Stöl^ct angen^anbten, bei ber Segrenjung

feiner 3lufgabe \\<i) öon [et6[t öer[tef)enben iTiett)obe) , nic^t Oom 6en=

trum, ben t)öd)ften 53erliner ©erid^ten, Jonbern ötelme'^r öon ber ^erip'^erie

auSpgel^en, bie (Seri(^t§öertafjung ber einzelnen Territorien gteidifam

ftatiftifd) ju unterfud^en, bie S[Jerbrängung ber mittelalterlichen ®eri(i)t5=

einrid^tungen burct) bie aud^ auf bem ßanbe \iä) auäBreitenbe lanbe§=

l§errlicf)e ®erid^t§16arfeit barjufteüen , bann ju öerfolgen, toie fid^ att=

mä^lici) bie taufenbfältigen ^ßilbungen p einem einl^eitlidf)en £!rgani§=

muö, ju einem gefd^Ioffenen Stnftanjenäug öerbinben. 6in fernere^

tDid£)tigc§ .Kapitel toürbe in biejem 3"iflnimen^ang ^u be^anbeln fein:

ba§ S3er^ältni§ ber eigentlid^cn @erid)tg6arfeit ju ber ^umal im ad^t»

äe'Einten 3a^rf)unbert fid§ Bebeutenb auSbreitenben 83ertt)aÜungggeridf)ts=

bar!eit. ©crabe für biefe fragen (bie au(^ öon Stöljel faum geftreift

hjerben) bürften no(^ ttjid^tige Slufflärungen öon einge^enbcn Que!tlen=

ftubien 5U erroarten fein.

^ätte man auf biefe Söeife ein SSilb öon ber ®eri(^t§öer =

faffung gegeben, fo toürbe c§ fid^ um bie ^toeite, öielleidt)t nodf)

fdEimietigere ^lufgabe 'fianbeln, ba§ Sfted£)t§öerfal^ren in feiner @nt=

töitflung 3u f^ilbern unb anä) auf biefem ©ebiet bie S(u§bet)nung ber

Ianbe§t)err(id)en ?Iutovität, bie ftaatUd£)e ©d^Iic^ung be§ Territoriums

nad^^uroeifen. |)ier toürbe bann ben breiteften 9iaum bie (Sef{^ic£)te ber

^^^roje^refoTmen mit i'^ren 3at)lreic£)en Slnläufen unb 33crfu(ä)en einju^

nel^men ^ben, bie ja auä) ^eute nod^ nid§t ju i'^rem 3lbfd^(u^ ge=

langt finb.

ßnblid^ bliebe bann (ba eine @efct)id^te be§ materiellen ^fted^ts in

5Befdt)ränfung auf ^reu^en toenigftenS bi§ jum @rla^ bc§ 2anbrcd^t§

o'tine «Sinn toäre) eine @ef(^idE)te ber materiellen ©cfe^gebung.
©ie toürbe in jtoei ''^^unften gilpfeln : in ber '^^ublifation be§ SlEgcmeinen

2anbredt)t§ unb in ber 3lufl^ebung begfelben burd£) ha^ beutfcfie bürger=

li(^e ©efeljbuc^.

<So ungefäl^r toürbe ber 6)ang fein, ben eine @efdE)idf)te ber preu=

^if^en 9ied^t5berfaffung ju ne'^mcn l)ätte^

^ 2fnätoifd)en !)at ©tbljct einen bie :^nt biö jur Snansrtffnalimc ber 601=

merfdjen ©efeljgebung umfoffenben SluSjug oul feinem befprod^enen SBerfe et:

fd)cinen Inifen: j^ünf^e'^n Vorträge au§ ber SBronbenburgifclj^^preuHifdien 9ted)tS:

unb @taat?gcic]^iri)teüon5tbolf ©tDt;<eI. SBerlin 1889, 5i]al)lcn; VI, 182 ©. 8^
($§ finb bie üom Scrfoffer im äBinter 1887/88 an bet Setiinet llnibetfität ge=

I)altenen Sßotlefungen, bie im toefenttii^en ben ^n^alt be§ gtö^eten SDetfe? ju=

^ammenfaffen; einige?, loie bie Sdjilbetung bih ftanjöfifc^en ßinfluffe? auf bie

SäJitffamfeit Gocreji?, ift neu '^injngefommen.



Die 3luf0abe in ßrankenkalfennotjeUe ^ur M-
(ielluno in infdige ÜDedifelbe^teliung in Stanken-,

Unfall-, :3llterB- nnb ^nnaUbennerfirtiernng Ijernor-

Irelenben iJlangel nnli füAen.

2}on

Dr. S. ^ilfe,

3)ie ^lufgabe, loeldie bie SlHer'^öc^fte 23otfc^aTt öom 17. DZoöemfier

1881 al§ etToi-bevlid§ be^eii^nete , um bie lociale Sage ber arbeitenbm

Älajfcn aufjubeffern , l^at in SDeutfc^Ianb i^ven öortäufigen 2lbjc^Iu§

butd) ba§ ©efefe Dom 22. 3fum 1889 betretfenb bie 3ttter§= unb ^n--

öalibenüerficfierung gciunben. @§ genügten mithin 7^ ^aljre, um bie|e§

]^od)tric^tige jocialpoütifd^e aSer! burdt)3ufü'f)ren. Suner^atb ber 3öir=

fung^bauer ber gejciiaffenen 9ieueinri(^tungen ^aben fi(^ bei ber prafti=

fd^en Surc^iü^rung mannigfache ^Bängel _^erau§geftettt , toeldie einer

mef)r ober mtnber rafd^en Slbtjülfe benötigt finb, jott ni(i)t in ben 2lugen

berer, für lüeld^e bieje Dffentlid)recE)ttic^e Sßerfidierung gejd^offen lourbe,

ein ungünftige§ Urteil über bercn 2Bert fid) au§bilben unb in ber %f)üt

bag S}ertrauen äu berfelben in einer Söeife jd^tüinben, toelc^e bie ^xopf)^'

äeiungen ber Gegner ber ^tter§= unb Snöalibenöorlage rect)_tiertigen

fönnte, bafe bie Unjuiriebcnen ni(^t aufrieben geftellt, bie ^ufnebenen

bagegen leidet un^ufrieben gemac£)t werben fönuten. S)a^ bei einem fo

großen gefe|geberijd^en Söerfc [id^ SücEen feigen, fann beffen 2Bert nod^

feineefallä l^erabje^en, mu^ bagegen ba^in fü'^ren, möglic^ft f(^neE unb

gut fold^e auSäumer^en. '5)a'^er mirb el gere(i|tfertigt fein, nid^t nur bie

53Mngel jelbft , öie(met)r toeit mef)r no(^ beren Urfa^e ^u ergrünben,

töeil nur bann eine fidlere .^eilung möglid^, toenn ber Si^ unb ber

©runb ber ^ranf^eitäerfd^einung rid^tig erfannt tourbe.

Sebiglic^ auf ben Umftanb, ba^ ni(i)t mit einem Sdtyiage, öiel=

met)r aHmä^lit^ unb burd^ öerjdE)iebene ©efe^e bas geftecfte 3iel erreid^t

17*
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tuexben fonnte , ift bie ^^Jcetir^a^l bev I)exöoraeti"eienen ^JUnget ^urüd

=

jufül^ren. ©otro'^t ber Umfang ber SScrfid^eiung aU aucE) bev Äret§

ber SJerfic^riten bctien \xä) nic^t öottftänbig bei bet ,^ranfenüer[id§erung

nad) @cfe^ com 15. ^unt 188-3 mit ber Unfallöetfii^erung naä) beii

©eje^en öom 6. ^nü 1884, 28. Mai 1885, 5. g)ki 1886, 11. unb

13. Suü 1887. ?iod) toeniger trifft bie§ ^infic^tü^ ber 3lltev§= unb

:3nöalibent)erfi(^erung nac^ ©efelj bom 22. ^funi 1889 ju. 2)ie§ mürbe

aud^ Bereits bei beu ^Beratungen be§felben getcgentlid) be§ @nttourf§

§ 7 a, je^t @efe^ § 10, anertannt. 6ine 5lbf)ülfe fott bie gcptante

^ranfenfüffcnnotiene bringen. Söirb fie bie§ öermögen , roenn nid)t

g(ei(^,ieitig audE) fte auf bie Unfaüüerfi(i)erung ftrf) erflrecEt? Sies bürfte

um fo met)v anju^toeifetn fein, al§ gerabe l^ier bie 9led)tfprect)ung be§

9f{eirf)§öerfi(i)crung§amte§ SluälegungSregeln gefdjaffen f)at, metcf)e nad)

bem Sßortlaute ber gefe^tic^en Seftimmungen fid) jroar rcd)tfertigen

laffen, aber iebenfallS bem (Seifte be§ (^efe^eS unb bem ^Rec^t^gefü^le

nid)t entfprec^en.

2tu§ bet Don bem ©efe^geber in bem ©efe^e öom 6. ^lilx 1884

§ 1 gebraud^ten SegriffSbeftimmung „^Irbeiter" folgert ba§ 9teid^§t)er=

fic^erunggamt in ben S3efdE)eiben bom 27. ^cbruar 1886 5ir. 132 unb

öom 18. Februar 1887 5ir. 310 unb bem 9tefur§befd)eibe öom 12. ^ärj
1888 ^flt. 526, bafi ©trafgefangene, Sträflinge, .^äftünge, ^orrigen=

ben K., mögen fie innerhalb ober au^ert)a[b ber Slnftaü mit ^Jtrbeiten

für biefe ober für einen i()rc StrbeitSfraft öermertenben Unternetimer be=

fd)äftigt fein, ni(i)t ju benjenigen ^^erfonen ge'^ören, meldte ber Unfatt=

fürforge teillE)aftig töerben. @ö ftü^ feine Slujfaffung auf eine Unter»

fc^eibung ätt)ifc£)en freien unb unfreien Strbeitern, b. ^. foIc£)en ^erfonen,

meldte au§ freier 2öiIIen§entfd§(ie^ung, unb fold)en, mcld)e öon einer

gebietenben 3[Rad£)t gezwungen bie 9lrt, ben Umfang unb bie ^^i^ i^'^^i-'

^öefd^üftigung beftimmen. äöer in ber SBa^t feiner 33efd£)äftigung§art

bef(^ränft ift, foE nidt)t unter ben 33egriff „Slrbeiter" einjureil^en fein.

Sfn S3erfolg beffen loirb aud^ bie in bem 55efd^eibc öom 17. i^ebruar

1887 ^r. 318 öertretene ^uffaffung in bem 5ßefc^eibe öom 19. X'e=

jember 1888 ^x. 702 aufgegeben unb gegenüber ber früf)ereu (Snt=

fd)eibung anerfannt, ba§ bie ^.Jtrbeiterfoloniften aftiö unb f offiö unfall=

öerfid^erung§pfüct)tig feien, ßbenfo fpric^t ber Sefd^eib öom 3. 3?uni

1888 9lr. 537 au§ , bo| bie Pfleglinge einer 5tnftalt für gpileptifc^e

öerfidE)erung§pfIid)tig , toenn fie au^ert)alb ber 3lnftalt öon einem S3e=

trieb§unterne{)mer, bagegen öerfidf)erung§frei , menn fie im SSanne ber

Slnftalt mit Slrbeiten bef^äftigt merben, treidle f^rer Statur nad^ be=

ftimmt finb , auf ha^ .peilöerfatiren einflu^öott ein.^utöirten. ©egen

biefen @runbfa^ fpred^en febod; fd^toertoiegenbe re^tli^e ^Bebenfen.

(Sinmat überfict)t ber 9iefur§befd^eib , ba^ (StrafgefepudE) §J; 15 ff. eine

Unterfd)eibung trifft ,^mifct)en ber Slrt unb bem Umfange, mie ':].^erfonen

befd)öftigt merben bürfen, meld)e jur ©traföerbüfeung einer ©trafanftalt

Übermiefen finb. i^üx 3üd)t(inge trifft aüerbingg p, ba^ fie jebe i^nen

übertragene Slrbeit auSjufütjren, atfo bem äöitteii be§ 2lnftaU§öorflanbe§

ftd^ unbebingt ju untermerfen '^aben. 2luc£) für ^orrigenben mag ha^

Ö)leid)e gelten. Slltein ©trafgefangene bürfen nur in einer il)rer bürgere
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nd)fu Stellung entjprcdienbcn SQßeifc, .Ipäfttinge aber niemals luibcr i{)icri

SBiUcn 6ejd}äfti9t tcei-ben, jo ba^ bei Biiben minbcftcns eine äüillenS»

üBeieinftimmung bcbingt öoiliegen mufe. ^ifxcx 9i3incnefra?t infolge

eineö franf^oftcn ^uftanbeä gan^ ober tcilroeije beraubte ^erjoncn üon
ben 2L'ot)lti)aten ber llniaHoerfidjcrung auä^ufcfilieBen, lüiberftrcitot ober

gctabeju bem SBillen be§ ©efe^geberä, tocld^cr nad) ben ÜJiotiüen ju

bcm ©efe^e üom 6. ^iiU 1884 be3tt}edte , bie gcfe^(id)e ^aitpfUd)t äu

erweitern, aber nid)t einjufdiränfen. Sluö bem Jpaftpflidjtgciitje üom
7, 3Euni 1871 luirb lüol§[ niemanb einen Unterfdjieb barin ^erau^ftnben

fönnen, ob jcmonb \\ä) aui freier SBittensentfd^tieBung ber ©efa'fir au§=

fe^te, lücgen bereu bie ©d^ablosfiattuug erfoigen fott, ober ftc^ in einem

3u[tanbe befanb, toeldjer i^m md)t geftattete, bie i^olgen feiner ^anb=
lungen ju überlegen, ^m Gegenteile t)ot gerabc bie tnittcnsunfreien

5^evfonen ber ©efe^geber mel^r in Sdiu^ nel^men ttioHen, wie ha^ 9f{cid)§=

gerid)t wieber^^olt, ^. Sß. in ben Uvteiten öom 13. ?lpril 1880, 18. (£ep=

tember 1885, 1. ^febrnar 1887, infonberl^cit öom 23. ^lär^ 1888
(@ntfc^. 5ßb. 21 ©. 17), au8fpra($, inbem e§ bie üon unmünbigen llin=

bem begangenen felbfttl^ätigen, ben Unfatt l)erbeifüi^renben ^anblungcn
üU 3lusflu^ t}öl)erer ©ewalt anerfcnnen ju muffen glaubte. SSnfoftvn

bie in il)rer Urteilehaft befd)ränften ^erfonen nad) ben bürgerlid) re(^t=

Iid)en ©runbfä^en ben ^inbern gleidigeftetlt Werben, befinben WenigftenS

I)infid)tlid) ber epileptifd^en Uranfen bie l)öd)ften ©prud)gerid)te für

llnfaliöcrfid^etung§= unb für bürgerlit^e Stedilsftreitigfciten fic^ in

biametralem ^nberfprud)e. 3(ber aud^ abgefe^en baüon überfeinen bie

SSefc^eibe ^x. 132, SlO, 526, ba^ in einem 3fied)tö[taate ber jur 9ted^t-

fpred)ung berufene Üiii^ter ba§ ^Jtafe ber Strafe beftimmt, melc^eä ge=

nügen fott, bie begangene ©cf)ulb ju füt)nen. S)ie Straföerbüfeung mu^
fi(^ innertjalb ber ©renken ber Strafbauer unb ber Strafart Ijalten.

(Jine Sd)ärfung I)ierüber l)inau§ ift nur geftattet, inforoeit bie ipau§=

orbnung 5ur drjwingung ber ®i§ciplin fold)e in einjelnen fyällen ge--

bietet. Sonft barf eine Strafumwanblung nur buid) ben gefe|lid) be=

rufcnen Strafric^ter jum ^ad^teile be§ Slngeflagten eintreten. Über bie

Strafjeit l)inauö foÖen bie ^^olgen ber itrafüerbü^ung fic^ aber nic=

mal§ eiftreden bürfen. Ses^alb barf feine SSefdjäftigung bcm Straf=

gefangenen angemutet werben, weldjc feine ©rwerbSfä'^igfeit bauernb ju

öeruic^ten ober äu fd§wäd)en öermag ober weld)e feine Slnge'^örigen bes

©rnä^rerg in ber 3^^^ beraubt, wo er feiner ^^rei^eit wiebergegeben

würbe. Sie Strafe ift bie 33u^e für bie Sd)utb , burc^ bie Stroföer=

büBung alfo bie Straft^ot gefü^nt. 5Jtur infoWeit biefer S^^'^ fonft

nid)t erreidjt Werben fann , barf bie i^'QH'i^ie beg llbelt^äterS in 5Jlit=

Ieiben|d)aft gebogen Werben, inbem fie i^reö @rnä^rer§ seitweife beraubt

wirb. (5in logifd^cr ober auf ßrfa'^rung beru^enber Ö5runb lä§t aber

bafür fid^ nid)t aufftnben , boB bie folgen einer 33rfd)äftigung , wel{^e

wegen ber gebraud)ten Betriebsmittel mit tjüljeven ß'efalircn für Seben

unb Öefunbl^eit berbunben ift, burd^ ben Umftanb in il^rem (äintritte

beeinflußt Werben follten, ob freie (äntfc^ließung ober 3tt5ang folcl)e be=

ftimmte. ^m ©egenteil fann ber freie Slrbeiter eine gefaljröollere S3er=

Tid)tung abletjuen , Wä'^renb ber unfreie i^r fid^ nid)t entjietien barf.
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^it bem ^eitpunftc, tüann bie ©ttai^eit enbet, ^ött bie SBetpftegung

be§ ©traigejangenen au] , totrb biefer mif^in auf SBetioevtung jetner

ßtroeifesiätjigfett angetotefen. ©ud)t tx ftc^ feine SSefi^äitigung, fo wirb

er wegen 5lrl6eitßfd)eu bcftratt. 3ft er in jeiner @rtt)erb§iäf)igfctt burc^

ein ©ebrec^en befdiränft, |o icirb et nur fi^toer eine jold)e finben. @r
öermag bie ^Jlittet ,^um rebü(i)en llntert)alt für fidf) unb bie ©einen

nidjt ju tjerbienen. S)aburd) bebingt giebt e§ für i'^n nur bie ^Itternotiöe,

enttoeber auf bet 23at)n beö SSetbred^enS tneiteriufc^reiten, um babutd^

bie S^ürforge be§ ©taateg für feinen Unterf)alt ju erlangen, ober ber

öffentüc^en 9(rmenbflege ^u tierfaHen. S)as erftere ift unfittlid^, ha^

(entere unbittig. 2)enn bie Slrmenpflege gewahrt weniger wie bie ÜnfaH=
üerfx(i)erung. ©aju tritt, ba^ bie ^2lEgemein|eit bort, f)ier aber ber=

jenige bie 5Jlitte[ oufäubtingen ^at , Weld^er ben öfonomifi^en SSorteit

au§ ber Sßefctiäftigung 30g. 6§ tritt nüttjin eine SSeloftung ber SlIIge=

mein'tieit im S^ntereffe be§ ^äc^ter§ ber gefangenen 3trbeiter£raft ein,

Wenn ber @runbfa^ be§ 3leicf)§berfic^erunggamte§ bauernb aufrec^ter=

galten Wirb , wa§ bem ©runbgebanfen ber UnfaEöer[td)erung wiber=

ftreitet, wetdjer bie öermögensrec^tüdien 5lad^teile au§ ber S3ejd)äftigung

bemjenigen auferlegt wiffen Witt , ber bie üermögen§red)tlid)en SBovteile

fid) aneignete, liefern Übelftanbe abjuliclfen wirb bie .firanfenfajfennoöette

@elegenl)eit bieten. SBenngteii^ ta^ @efe^ öom 15. ^uni 1883 ben 2lu5^

brucE „^erfonen" aber ni(^t „Slrbeiter" gebraud)t, fo fann biefe 2Bovt=

faffung bo(i) in bem 2Befen ni(i)t§ änbern. 61 fottte nic^t ein Unterfct)ieb

getroffen Werben, ob freie 2Bitten§entf(^lie^ung ober 3*^0^9 Slnla^ jur ^e=

j(^äftigung War, bielme^r gebot ber berfcEiiebene Ärei§ ber 58erfi(^erunge=

pfli(i)tigen biefelbe. ^ux gewerbliche 5lrbeiter Werben bur(^ ba§ (Sefe^

Dom 6. :3uli 1884, fold)e unb Sebienftete aber burc^ @efe^ öom 15. ^uni
1883 betroffen. Me burrf) S)ienftöertrag ]\d) S}erpfli(^tenben finb erft

infolge ber 5lu§bet)nung§gefe^e unfattt)erfic^erungspfli(i)tig geworben, wie

ba§ ©efinbe im 3^ul)rbien[te, ba§ ©(^iff§i)erfonal, bie länblid)en 3lrbciter.

S)eöl)alb fann fet)r Wof)l baburd) ber äßitte be§ ®efe|geber§ foWo'^l für

bie Äran!en= al§ aud) für bie Unfattüerfi(i)erung in ber ^ranfenfQffen=

noöette eine auf^entifdie Interpretation finben , infofern fie mit flaren

un^weibeutigen SCßorten auSfpric^t, bafj ber 35erfi(^erung§3Wang fict) aud^

auf ^erfonen erftrecJt , Welche wä'^renb ber ©trafüerbü^ung einen Se=

tricbgunfatt erleibcn, unb i^nen bejW. il^ven fyamilienangcl^örigen gegen=

über blo^ folange tul)t, al§ ber 3uftanb gebunbener 3öitten§freil^eit

baucrt.

9lad^ 3l.= u. 3f.=SB.=®. öom 22. S^uni 1889 § 34 ru^t ber er=

Worbene 3lnft)ru(^ auf 9iente, folange ber 5Bereci)tigte eine bie jDauer

öon einem lUonat übcrfteigenbe ^tcificiteftrafe öerbü^t ober folange

er in einem 2lrbeitsl)anfe ober in einer 23efferung§onftalt untergebracht

ift. 6e Wiib mithin ber ©runbfaij anerfannt, ba^ burd) ben 3{enten=

bejug bftjenige Sßermögeniantcil ausgeglichen werben fott, weld^en bie

S5erWertung ber 2lrbcit§fraft bietet, fo ba^ bann ba§ 33e3ug§red)t nid^t

beftel)en fann, Wenn jemanb fei e§ burd) eigene ©d)ulb öerl)inbert ift, über

Sßerwertung feiner 3lrbeitßfraft 6ntfd)lie§ung ju treffen , ober wenn er

burd) Gmpfang einer UnfattSrente biefelbe bereits anberwcit entfd)äbigt
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ermatten ^at. %ai Sl.=2}.=®. öom 1.'). ^uni 1883 unb baä U.--5iV=Ö.

Ootn 6. 3»uU 1884: entljattcn eine analoge S3e[tinimung ni^t , lüeöt)atb

gegenüber ben leitenbcn ©runbfä^en übet ©tvoTöoflftvccfung ba§ 3ieic^8=

üet[ic^evung§onit ba« Se^ugSredit aui UnfaEtente bem ©traTüevbüfeenben

forterl)alten triffen raill. S)a^ ein fold)ev ©uinbfa^ rei^töunbillig |ei,

loirb in bem ö[tevreid)i|(^en UnjaEgcje^e öom 28. Sejcmbet 18S7 ba=

burc^ juni SluSbvucfe gebracht, ba^ biefeS bereits eine bem a ^ o4

entjpredgenbe a3eftimmung getroffen t)at. ©ine foIct)e aud) für bie

,franfen= unb llnfaüöerfic^erung cinsufül^ren, liegt be§t)atb ein genügen*

ber logifd}eT unb red)tlid)er ^Jlnlo^ tior
, fo bü| eine bementf^rrd^enbc

3}orf(^rift in bie ^ranteufaffennoöelle aufgenommen ju metben beibient.

(Sie mürbe bann aui^ für bie UnfaEöerfidierung ©eltung finben, momit

gleidi.^eitig aud) ba§ Unrecht au§gcglid)en toiib , toel(|e§ barin liegt,

ben ©tvafgefaugeneu allen ©efa^ien eineg ^Betriebes au§3ufc|en, o^^ne

if)m ba§ 9iod)t ^ujugefteljen , nad) SBieberemtritt in bie ^reitjeit feine

mä^renb ber ©trail)aft eingebüßte grmerbSfü^igfeit etfe^t äu erlangen,

aber umgefel)rt einen fol($en in bem (Senuffe ber ben Stfat^ ber 3er=

ftörten vlrbeitsfrait bilbenben Unfallsrente aud) mä^renb ber Strafbauer

äu belaffru, obfdion er burcfi eigene Sd)ulb fid) in bie ßage terfctjte,

SSerfügung über 33ermertung feiner Slvbeitsfraft md)t treffen ju fönnen,

be§t)alb feinen öermögensreijtlid^en 9lo(^teit au§ beren 9li(^töermertung

erlitt, toeld)er fdjabloS ju galten mdre.

^ad) Ä.=3).=®. § 6 3lbfa§ o fann bemieuigen, meld)er öorfä|[i(^

ober hmä) fdiulb^fte 33eteitigung an Üiauf^önbeln ober burd) (eid)t=

finnigen SebenSroanbel bie ^ranf^eit öerutfadit :^ot , bie (Sntfd^äbigung

Dorentl)aÜen merben; mät)renb nac^ U.=5>.=@. § 5 3lbf. 7 bie öorfä^=

ü^c iperbeitü^rung be§ Unfalles, foroie nad) ?l.= unb ^.=33.=®. ^ 11

bie iSd)abloS^altung öermirft tuirb , menn bie ^nöalibität öorfä^lic^

ober hei 53ege'^ung cineS burd) ftrafgeri(^tlid)e§ Urteil teftgefteüten ä>er=

brec^enS jugejogen rourbe. 2ro^ ber unöerfennbar l)crüortrctenben

Unterfdieibung in ben brei ©efe^en läßt bod) berfelbe ©runbgebanfe fic§

als Seroeggrunb IjerauSfinben. @S foll nämlid^ nur in bemjenigeu ^yalle

eine Sc^abloS:^altung wegen ber äeittoeife ober bauernb öorliegenben

©rroerbSeinbuße eintreten, toenn ber 53err(^tigte frei üou einer öertret=

baren Sdiulb l^ierfür ift. (gobalb ein abfic^tlid) gemottteS (SreigniS

ben geplanten Erfolg 'herbeiführte, fott ber ?lnfprud) auf (Sntf($äbigung

öerroirft fein. 33ebingt mirb bicS burd^ ben grmägungSgrunb , baß

burc^ fein eigenes fc^ulbljoftcS 25erl)alten niemonb einen 5ßorteil erlangen

foE unb baß bei Äoüifion üon Üted^ten bcmfenigen ber SSorjug ge=

bü^rt, roeli^er einen Schaben abäuroenben beftrebt ift, öor bemjenigen,

meldjcr einen SBorteit ju öerfdaffen be^tDerft. 2)ie gleite (ärmägung

mußte baljin führen, auc^ ftrafmüibigeS SSer'^alten als äleimivfung an=

juerlennen, um nid)t Don i"egel)ung einer Straft^al öermögcnered^tlic^e

Erfolge ab'^ängig ju mad)en. SBä^renb baS CbcrücrmattungSgcrid^t

no^ nic^t ©clegenbeit fanb, (Stellung ^n ber f^rage ju ne"^men, l^at baS

aieic^Sberftc^erungSamt fid^ äu fe^r milben ©runbfö^eu befannt, inbem

eS jebcn g-att einer aud) nod^ fo groben Seii^tfertigfeit, mie baS Ülingen

auf glattem SBoben (35. öom 29. SIpril 1887 9lr. 354), bnS turnen
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an einer im 53etnebc beftnbtic^cn 2BeI(e (35. öom 4. f^efcvuar 1887
5lr. 281j, büi fdjerjfiQtte Stauten ber Sltbeiter (33. öoin 22. g^oöember

1887 Ülv. 455 unb 23. öom 16. Januar 1888 ^r. 478) al§ jeitens

be§ 3)evle^ten nic^t bciti-etBare ipanblungen eradjtete, ob|<^on bie ei=

laffcnen UnjaEöerl^ütungSöoiidiiiften ein berarteS 33ett)alten mit Strafe

bebrot)ten, aI|o ber ©runbfa^ be§ %. 2M. I 6 § 26 ^la^ greiren

jollte. Um bie Streitfrage , inntieioeit eine im Strofgefc^bud^ al§

ftrafroürbig erftärte 4''Q"^lu"9 oX'^ S}ertnirfung§grunb 3u erachten fei,

ber ^Beurteilung beSjeuigen Spru($geri(f)te§ ^u ent,üet)en , meti^eS über

benJRentenanfprud^ erfcnnt, t)at ha?> 21. = u. ;3.=23.= @- >; 11 bie gorberung

auigefteEt, ba§ einmal nid^t jebe Straftat, öictme^r blofj ein i*er=

bred^cn unb felbft Ie^tere§ b(oß bann einen Sermirfungegrunb ab=

gtebt, Wenn burd^ ftrafgerid^tlicf)eg Urteil bie 3;l)at unb bie X^äterfcliaft

red^tefräftig feftgeftellt mürbe. 2)aB biefer ©runbfa^ audC) l^infidi)tlid^

ber -ftran!en= unb ber UnfaE^rente gefe^lid^e 5lnerfennung finben möge,

ift eine im ^ntereffe ber 9ted^t§gleid)'^eit unb ber 9Jliuberung ber 9ie(i)tg=

ftreitigfeiten geftettte ^o^'i'si^ung.

Überbie§ ift ber gleidlie ©vunbfa^ im U.=S5.--®. aud§ bereite jum
2luäbrucfe gelangt. S)enn nad^ §§ 95 unb 96 foE nur bann ber Ur=

l)eber be§ fd^äbigenbrn (SreigniffcS megen ber beimöäen§redf)ttidf)en i^oU

gen in 3lnfprudt) genommen roerben bürfen, menn beffen ©dt)ulb burd^

ftrafrid£)terlid)e§ Urteil feftgeftellt mürbe, fobalb er ^u bem äierle^ten in

bem 23erl§ältniffe cine§ 2lrbeitgeber§ ober beffen 2}ertreter§ fte^t. Sludl)

t)ier fott nidl)t ba§ über ben t>ritiatre(^tlid£)en 9lnf|3rud^ erfennenbe Sprudf)=

gertdl)t bie @ntfd£)eibung treffen , inmieweit ba§ 33erl^atten ftraffättig,

alfo ein ®rab be§ 2}erfd)ulben§ unb ber @rfa|pflid£)t bortiegenb ift ober

nid^t. S)te5 finbet einfad^ feinen ÖJrunb barin, "ba^ nac^ ben ^Jtotiöen

au bem U.=25.--(S. § 93 , meld^er im ©efe^e al§ ^ 96 Slufna^^me fanb,

berjenige, totiäiex at§ 35etrieb§unterne!^mer Seruf^genoffe unb alö fold£)er

am Slufbrtngen ber Mittel ber Unfall^entfd^äbigung mitbeteiligt ift,

nur in bem einiigen 5lu§nal)mefatle bermögen§redjtlid^ auffommen foll,

wenn er fic^ einer im Strafprozeß öorgefeljenen .spanblung entioeber

borfä^lidl) ober burd) grobe i?u nftf elfter fd^ulbig gemacht '^at, meldte

in urfä(^lid)em ^ufammen'^ange ^u bem Sd£)aben§anfprudl)e ftel)t. Sie

priüatredl)tlidt)en ©runbfä^e über SSertretung ber öermögen»red^tlid)en

91ad^tei(e au§ einem 23erfd^ulben ober au§ ber $aftpflid)t gemä§ @efe§

öom 7. 3^uni 1871 foüen nur benjenigen 33eruf»genoffen treffen fönnen,

beffen Strart^at öon bem baju berufenen Stid^ter feftgeftellt tourbe,

fo baß ol)ne biefe Sorbebingung bereu 23erfolgung ju unterbleiben ]§at.

hierauf fommen aud^ bie Sluefü'^rungen be§ Üteid)§gerid)te§ in ben

Urteilen öom 14. mai 1887 (gntfd). 3?b. 19 S. 67) unb bom 6. ^uli

1888 (Sntf(^. ^b. 21 S. 77) im toefentlid^cn Ijinaue. Tiur mo bie

3ugel)örigfrit be§ 33efd)äbiger§ ju ber 33erufegenoffenfd)ait fortfänt, ift

aud) biefe Sßorbebingung nid^t öorliegenb unb fann gemäß >j 98 ber 9ln=

fpruc^ im orbentlidf)en 5Hedl)t§toege, nid)t über im ä^crmollunggftrcit ober

Sd)icb§berfalKen nad) bem (Srf. bc§ D.=a.}.=C). bom 14. ^]ai 1888(6ntfd6.

23b. 16 S. 369) unbefümnurt barum berfolgt merbcu, ob bie UnfaH£i=

urfadf)e jum ftvofridliterlid^en 6infd)reiten, gefdimeige gar äur 9}irnitci=
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lung 3(n(QB fiegcben t)al6e. ^ier ift aber ein.^ig unb allein oiisi(i)lQ9=

geBcnb bev Övimbfal^ , ba^ loer einen anbeten befi^äbigt, i^n nad) bem

65rabe feines 93evjd)n(ben§ öoU ober tcilraeife Idiabloä ^n t)alten I)at.

S)abei fommt n)icbevum nur in i'frage, ob ju ber eintrctenben 33erui5=

genofl'.nfdiüit ber 23e|d)äbi9cr in 53c^iet)ung fielet ober nid)t. (iJet)ütt

er jelbft einer anbeten an, fo ift nad) § 98, nid]t aber nad^ ^^ 96 ju

öer|ot)rcn. 2)iee wirb ^äufig in ber ^U-ajis in Grfd)einung treten,

tDO ftreitig fein fann, ob ba§ ß.=U.=33.= @. Dom 5. ^ai 1886 ober bas

S3.= U.=SB.=e). öom 11. Sfnli 1887 in ^Iniücnbung fommt.

5£;ie ®ren(^e ,^iDifd)en biefcn beibcn ift nämlid) fo berbunfeÜ unb anbercr=

feitö berart unfidicr, bafe leid)t jcmanb ftraud)etnb aus bem einen in bas

anbete Gebiet übertritt. Unbetru^t, UJcnigftenS unbeabftd)tigt mag bies

oft fein. 3lber nod) weniger ift ber Aponbclnbe fid^ über bie t)ierau§ ent=

fpringenben f^-olgen flar. geljtere finb aber teinesfaÜä fo uubebeutenb, tt)ie

auf ben erften ^-Slid erfd)einen möd)te. SDenn fie greifen über in ba§9ied)t5'

gebiet ber i^ranfenüerfid^etung, ber ^^otgen au§ unerlaubten ^anblungcn,

ber 3lnfed)tung öon äßiEeugerflärungcn mcgen 3^rttumg, fo bafe teid)t bie

empfinblidiften bermögenired)tlid)en 3lnfprüd)c barauS bi-grünbbar finb

unb |d)raeimiegenbe Serluftc ben Unternehmer treffen tonnen. 'Jlut auf

ben 9ieparatutbau befdjränft fid) ba§ S.= ll.=33.=@., tüä^renb ber 9tegicbau

bem 33.=U.=33.=®. zufällt. 3öo enbet jener unb beginnt biefer? ^ann ein

ßrtüeiterungebau unter ben SSegriff bc§ erfteren faüen? S)ieö ift bie

lt)eorctifd) unb :praftifd) ftrcitige iyxaq,e , bon beten Öofuug bie 9ied)t§=

öer{)ältmffe aber beftimmt roerben. S)ie Einleitung be§ 9{eic^§üerfid)erung§=

amte§ bom 12. Sie^ember 1887 öetfud)t untet 4d ben gotbifdjen

knoten ju jerl^auen. Eltlciu gelungen ift bie§ md)t, wie e§ felbft etfannt

l)abcn mu|, in ben fpäter tt)iebert)ott erlaffenen 23efd^eiben, 3. 5J. üom
15. ^uni 1888 mx. 534) unb üom 13. 3lpril 1889 ('Kr. 719).

gbenforoenig ift grunbfä^tid) geregelt, wann ein 'Jiebenbetrieb aufprt,

2:eil beg i^auptbetriebeä ^u fein, fobalb bie beliebte ©ewo^n^eit fic^

©eltung öerfc^afft, burd) angenommene felbftgelo^nte Slrbeiter Sau=

arbeiten auSfü'^ren ju taffen , weld)e auf bem !öanbe bie 9teget bilbet.

5^ad) ber öotaufgcfütirten Einleitung gelten blo^ bie laufenben 9ie=

paraturen an ben 3um Setriebe ber ßanb= unb goxftwirtfc^aft bienenben

©ebäuben aU Zält beö Ianb= unb fotftwittf(^aftlid)en Betriebes, wenn

fie öon Unternel)mern fold^er o^ne Übertragung an anbete Untcrnclimer

auf i^ren (Srunbftüden auggefül)tt werben. S)a§ ift ftat unb beullic^

au§gefprod)en. Slttein ber Segriff 9ieparatur wirb bielfac^ üerfannt,

fowie fpra($' unb geWerbege6räud)lid) in einem engeren unb in einem

Weiteren Sinne aufgefaBt- S)afe Slusbefferungen fd)abl)after Stellen

eine§ 58auWerl§ unter ben SSegriff 9leparatut im engeren Sinne fallen,

unterliegt feinem SSebenfen. Elllein barübcr l)inau§ wirb nid^t feiten

bautedinifd) aud) bie Erweiterung eineä üorlianbenen ÜJlauerwerfS burd)

Elmfe^en bon 5Jtaucrteilen berftanben, fobalb nämlid) nid)t bon ©runb

auf beffen @rrid)ten ju erfolgen braud)t. i^nfolgebeffen pflegt fid) in

ben betreffenben Greifen bie Etnfid)t (Seltung ä" betfd^affen, es liege

bann ein ^Jlebenbetrieb be§ Jpaupibetriebes bor, wenn bie 3Saulid)=

feit lebiglic^ ^u bem ^wede l)ergeftellt werbe, ba^ fi? einen leil be§
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.paupt6etrte6e§ aujnel^mcn , a\]o bem 33cbüriniffe beS cttoeitetten 5ßc=

triebe§ genügen joE. S)a§ 9leid)ät)eT)"i(i)erun9§amt erQ(i)tet bie|e 2luf=

fajjung jür |alfd) unb ^xoat mit 9fte(^t, roeit ein ©ebäubc bod) exft jeit

bem <3eitpunfte 5Be[tanbtei( be» ^Betriebes mirb , too e§, ievtiggefteÜt,

benfetben in fic^ auinetjmen fann. 23i§ baf)in ift e§ ein ^ieubau, xoeU

(i)et entioeber an einen SBerfmeifter übergeben ober in Selbftregie qu§=

geiüi)tt njirb. 2)ie§ fann lotoo'^l nac^ allgemeinem tt)ie anc^ nac£) bau=

te(i)nij(f)em ©prac{)gebrau(i)e ni(^t angejnjeitelt tüerben. S)araue folgt

aber ttjeiter, ha^, tnenn üon bem Untetnefimer eine§ lanbrairtfd^attlidfien

5Settiebe§ burd) feinerjeitö angenommene unb auSgelo'^nte S3au'§anb=

roerfer ein 2Birtf(f)ait§gcbäube üon ©runb an§ neu eriic£)tet toirb, ein

aftegiebau öorliegt, tt)eld)er niemals öon ber tanbtoirtfd^aftlidien , biel=

metir tion ber U^erfid^erungSanftalt ber SaugetDerf§=23eruT§genoffen|(^aft

fd)abIo§ äu ijalten i[t. (I§ t)at be§t)alb ber ^etriebSunterne^mer bie

^^flid^t au§ S.=ll.=®. § 22, ben Otegiebau bei ber 33ertt)altung§be£)örbe

anjumelben, allmonattid) Sol^nnai^meifungen einjureii^en , bie Untatt=

öertiütungöuoric^riiten ber juftänbigen ^-Baugewerfg^SerufSgenoffenldiait

äu beobad)ten, bie 33er[tc^erung§prämie an letjtere ju jaulen. Sin 5Ber=

fäumen bejfen nad) ber einen ober ber anberen 9tid)tung t)in mad^t

if)n [traiiäUig, unter Umftänben auc^ regre^pflict)tig.

Senn naä) 2l.=£.=3t. I 6 >; 10 mu| berienige jür otten 6d;aben

auitommen, n^eld^er buxd) Sßorfa^ ober grobe§ 33erfet)en einen anberen

bejd)äbigt '^at. Se^tere§ ift nad) I 3 § 18 aber ein fo(d)e§, h3etd^eQ bei

geiüijt)nlid)en gäl)igfeiten otjne ?Inftrengung ber Sluimerffamfeit bermieben

toerbcn tonnte. S)a^ jur SluSfü^^rung öon ^Bauarbeiten bauted)ni|d)e

Äenntniffe unb S'^ttigteiten gehören, ift aUbcfannt, mitl^in bei gctoö^n=

liefen gä'^igfeiten ot)nc ^ilnftrengung ber ^^tufmerffamteit öermeibbar,

einer untüi^tigen '^perjon fold)e 5u übertragen. SDa^u tritt, ba^ nad^ 1 6

§ 64 berjenige für hzn ©d)aben tiaftet, toeld)er einem 2)ritten bei ber

3Iu§rid)tung bei @efd)äftes burd) bie Untüd)tigEeit be§ ©cfinbeS äu=

gefügt morben, menn er ^u einem (5}efd)äite ein baju untüchtiges ©efinbe

miffenttid) befteEte , um jfbeS reditlid^e 33ebcnfen bagegen ju befeitigen,

ba| ber 33etrieb§unternef)mer für bie Unfälle aufaufommen tjat, tt)fld)e

auf bae 23erfd)ulben feiner Arbeiter jurüdäufütiven finb. 'üad) Sß.=U.=2J.'®.

§ 49 mit U.=5ß.=®, ^ 98 erhält bie 33erufßgenoffenfd)ait aber ein 9te(^t

auf ;3nanfprud)naf)me beS Url)eber§ eineS fd)äbigenben ®rcigniffe§ megen

ber barau§ erroad)fenen il^rerfeitS übernommenen öermögen§rcd)tlid)en

9ta^teite. ^Bit Stüdfidit auf 33.--U.=9}.=®. § 44, U.=$ß.=CV). i? 78,

2l.=l'.=9t. I 6 § 26 tann bereite bie ^Jlii^tbead^tung ber erlaffenen Un=
fattüer§ütung§öorfd)riften be^w. ber in ®ett).=Crb. § 120 a gebotenen

@d§u^üorrid^tungen genügen, um bie 33erurteilung be§ Setrieböunter»

net)mer§ jum fragen brr Unfallrente p red)tfertigen.

äöaren bie Slrbeitcr jeboc^ nid)t im Ianbtt)irtfdjaftlid)en Setriebe,

öictmet)r im Ütegiebau befd)äftigt
, fo get)ören fie äWeifelloS ni<i)t ju

benjeuigen '-^erfonen , auf metdie S.=U.--5ß.=®. 4; 133 i)tnfid)tlic^ ber

franfenfa^lid)en ^^ürjorge •itnmenbung finbet. Sie finb aber aud) nid)t

auf förunb bon Ä.=3J.=®. ^j 1 öerfid)erungöpftid)tig, tocil fie nid^t bei einem

Unternetjmer ber bort bejeid^neten 23ctriebe gegen ßot)n in 3Irbeit ftanben.
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©ie fönneii aber aurf) utd)t auf ©ninb Don .^.=35. =@. § 27 au§ ifirer

fiül^even ^uQf^öi^iQfeit ^'ß i^ortbauer bev ^itgliebfc^aft bei einer bau=
gett)erblid)en .^ranfentaffe erlangen, .^aben fie fid) alfo nid^t einer auf

©runb bc§ ©eff^eS boni 7. 2lprU 1876 unb 1. ^uni 1884 ober ber

£anbe§gefe^e erriditeten eingefd)riebenen ^üli§faffe angcfdjioffen
, fo finb

fie eben gegen .^ran!f)citen nic^t öetfid)ert. Sann trifft aber ber (8runb=

fa^ bcs U.=5B.=(S5. i? 5 '^Ibfn^ 10 ju , ttJünad) für bie erften brei,icf)n

Sößod)en ber ?lrbeitgeber bie .ßoften be§ .ffranf£)eit§falle§ einfd^lie^lic^

be§ gemä^ 5lbfa^ 9 er!^5^ten ,ßranEengetbpfd)uffes5 au§ eigenen ^Jlittetn

äu tragen '^at. Selbft bie 2;t)atfad)e , bafe nacf) bem 3Iu5tritte au§

ber ben 25erfid)erung§3tt}aug begrünbenben Sefd^äftigung auf ®runb be§

§ 27 bie S^ortjatjlung ber ^affenbetträge aU freitoittigeS ^affenmitglicb

gcleiftet bejto. angenommen \Durbe , änbert Ijierin nid^tg , weil nad)

^.=33.=®. >^ 51 bie 33eitrag§(^af)tung bi§ jur betoirften Slbmelbung ju

gefdie^en t)at unb nur ein ^Infprud) auf Otüderftattung bes über^obenen

S3etragf§ erfolgen fott, au(^ nai^ 3l.=S.=9t. 14 § 84, 85 mit ber

9ted)tgauffaffung be§ 9teic^§geri(^t§ in bem Urteile bom 29. 5Jtära 1889
berienige, toetdier einen Irrtum miffentlid) unb Dorfä^li(^ öeranla^t ^at,

in feinem i^aUe barau§ ein 9tec^t ermerben barf , t)ie(mel)r jebe burd^

SSetrug beranla^te 5Iöillen§erf(ärung für ben 33etrogenen unUerbinblidE)

ift. ^nfofern nad) ber 9tedf)t§au§fütjrung be§ -DberöernDattungggeriditeä

in ben grfenntniffen tiom 25. ^är^ 1886, 23. gebruar, 27. Februar,

5. ^ärj unb 14. '>)]lai 1888 bie franfenfa^lid)e iJürforge au§ ber

bloßen !itl)atfad)e ber 5Befd)äftigung entfielet, ol^ne ha^ cg einer 3lnmelbung

oll ^affenmitglieb fuhax], fo folgt l)ierau§ in 9}erbinbung mit J?.=3).=Ö5.

§ 57 bie 23efugni§ ber eingetretenen Äranfenfaffe, gegen benjenigen ^f
grefe ju nel)men, toeld^er nad) ben gefe^lid)en 33e[timmungen bie

Soften bes ^ran!l)eitlfa£[e§ tragen fott. SDieg trifft unbebenflid) gegen

benienigen Unternehmer eine§ lanbtt)irtfd^aftlid)en 33etriebe§ ju, melier
Slrbeiter im 9{egiebau befdjäftigte, bie nid)t unter bie im ©efet^e öom
24. 9lpril 1854 § 2 c unb d aufgefülirten, alfo ber lanbioirtfdiaftlid^en

Äranfenfaffe nadf) 2.=U.=3S.=®. §§ 10, 133 äuget)örigen ^:t>crfonen unter=

äuorbnen finb. i^ier^u tüirb er auc^ öerpflidf)tet fein, ineun bicfelben

frü{)er einer eingefc^riebenen .^ülföfaffe anget)örten, aber entmeber au§

berfelben au§gefd)ieben, ober tüenn bereu Seiftungen fid) nidjt mit benjenigen

berfen, teeldje ,^.=S3.=fe. i;^ 6 , 75 t)orfd)rcibt , wie au§ bem (Srfenntnil

be§ £)bert)ertt)altungegevid)tl öom 14. ^ai 1888 ((Sntfd). U3b. 16

©. 369) mit bem Urteile be§ 9teid^§geric§tg öom 27. September 1886

(Sntfd). 33b. 16 @. 72) unjtDeibeutig fid) ergiebt.

5Jtac^ 3l.= u. ^. 35. ®. Pom 22. ^uni 1889 i^ 10 erhält ^n-
Palibenrente au^ berjenige nid)t bauernb ertoerbSunfäliige 3Serfid)erte,

mel($er mäl^renb cine§ Sa^te§ ununterbroi^en ertoerbsunfä^ig gemefen

ift , für bie weitere S)auer feiner ßrteerbgunfäl^igfeit. ^ad) i?.=33.=@.

§ 28 erhält ba§ ermerbloS geworbene ^affenmitglieb, todäjt'i innerhalb

ber Porgefe'^enen 3fit nac^ bcenbetem 2lrbeit§PeTf)ältniffe erfranfte, bie

gefe^lid^en ^Kinbeftleiftungen. ©eiten§ be§ DberPertDaltung§geri(^te§

mürbe in bem ^rfenntniffe bom 29. Slpril 1886 (gntfd). 33b. 13

©. 379) teditggrunbfä^tid) bieg ba'^in aufgelegt, ba|, wenn ber gintritt
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be§ ^vanff)eit§iQne§ inner'^alb ber f^tiftbefttmmuiig liegt, auf brti^elCin

äßoc^en bie ge]e^lid)e ^ürjorge iüv ben ©rlüettigunfä'^igen fid) aud)

bann ju l&e|($xänfen l^at, Wenn für ge^toungene ober frcinjtüige ,ßaf|enmit=

gtieber ftatutengeniä^ eine längere franfenfa^tic^e ^ürforge öorgefe'^cn

tDurbe. jDaraus ergiebt ficf) eine unuerfennbare Sücfe ^raifdien ben

beiben ®efe|en. 3)cnn e§ enbet für ben erttjerblojcn Slrbeiter fpätcftenä

mit 31blaui ber 13. Söoctie ber Slnfpiud) auf .Wranfenentfd)äbigung,

entftef)t jeboc^ erft mit SSeginn ber 53. 2Ö0(^e ein fold^er auf

Snbalibenrente. 5ilitt)in bleibt er burd^ 39 Sßoc^en auf bie öffentliche

Armenpflege angetniefen. 5Da§ le^tere ju öermeibcn ift aber gerabe

ber leitenbe (Brunbgebanfe ber öffentlidjreciittic^en 33erfict)erung. S)e§=

l^alb lä^t fid) erwarten, ba| bie IPranlentaffennobette gerabe barau?

Sebai^t nel)men toerbe , biefe Sude auSjufütten. Slllein e§ fragt fid§,

tou bie§ gefdje'^en fönne, o^ne tief einfdineibcnb in bie 9tcd)t§fp'^äre

ber ©taat§büiger einzugreifen. S)ie Äranfenberfid^erung ]X(f)i ju jtDei

S)rittel ben 'Jlrbeiter, ju ein drittel ben Strbeitgeber, bie Unfallberfid)evung

blo^ ben lotteren, bie 9llter§= unb 2lnöalibent)erfid)erung beibe unb ba§

3fteid) 5ur 33efd)affung ber erforbeilidicn bittet l^eran , um bie S3cr=

fic^eiungs3tDfde ^u erfüllen, ^^f^nfi^ ergänjen bie 3llter§= unb bie Un=

fallöevfidicrung fic^ ba'^in, ba§ jene fid) auf bie evften brei^c'^n 2Bod)en

feit SSeginn ber .ß'ranf^eitgerfd^einung befc^ränft, le^tere aber erft öon

ha ab xijxen 3tnfang nimmt, fofern nid)t etma 9ted)te ber Jpinterblie=

beneu aus einem SobesfaUe in grage fommen. SCßeil ba§ (Sefe| öom
22. iSuni 1889 ben 3lblauf eineä äa^re§ al§ 5ßorau5fe|ung be§ 2ln-

fpruc^ö aus § 10 aufftellt, fo folgt barauö unberfennbar, ba^ nur eine

ber beiben öoraufgcfü^rten S3crfid)erungen l)infid)tlid) ber Sebürfniffe

für bie 3tt?if(i)en3eit beloftet ttierben foll. 3Bo UnfaErente ge^a^tt

tt)irb , fättt ber Änfprud) auf ^nöalibenrente fort , mitl^in fann in

biefem f^atte bie l)ier gerügte ßüde überl^aupt nic^t in 6rf(i)cinung

treten. @§ bleibt alfo nur übrig, ba^ bie franfenfaBüi^c ^-ürfoige

auf ein ^a^x ermeitert toerbe unb ähjar gerabe für ben i^aü be§

ß.=U).=®. § 28, ha'^ Äaffenmitglicber für bie S)auer ber ßrioerblofigfeit,

aber nid)t für einen längeren ,^citraum , al§ fie ber .J^affe anget)ört

tjahen, unb l)öd)[ten§ für brei 2Bod)en , i^re 2lnfprüd)e ouf bie gcfe^=

lid)en 9Jlinbeftlei[tungen ber ^affo bcl^alten. .^ier fommen alfo bie=

jenigen 5)3etfonen in 33etrad)t, roeldje innerl)alb beg gleichen 3fitraume§

äloifdien (Eintritt in bie .^affe unb 3lu§tritt au§ berfelben nad) bem
Sluft)öi-en i^rer 5i3efdjöftigung eifranften. 9iad) ben ^Jtotiüen l)ieräu

foHte f^ürfovge aud) für bicjenigen getroffen merben , toeld^e blo^ üor=

überget)enbe 23cfd)äTtigung bei ftetä med)felnben 9lrbeitgebern finben,

tcelc^e alfo nur geringe ^Beiträge an bie ^ranfenfaffe leifteten. 3in=

fofern bie ^Jlittel jur ©rfüttung ber £ranfenfa|tid)eu gfürforge burd)

^Beiträge ber 9lrbeitne^mcr unb =gt'ber aurgebradjt, merben biefe öer=

mögensred)tlid) me^r belaftet, roenn fie ftatt btcijf^n SBod^en ein öoHe§

^ai)x berart erroerbtofe .^eitrceife ,Uaffenmttglieber 3U öerforgen l^aben.

(Je erfolgt mitl)in bereu 3fnanfprud)na^me ju bem 3ii'fcff einer SBeireiung

ber 3lllgemeinl)eit, mcnn ftatt ber öffentlid)en Slrmenpflege bie öffentlid)=

red)tlid}c ,^h"anfenüerfid)erung eintritt, unb gefd)ic]^t bie§ fd)on besl^alÖ
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o^nc ieben 9ted)t§9xunb , toeil geiabe iüi bicle ^4-^ei-ionen bev lettenbe

©runbQebanfe jür iBevteitung ber 3?eitvaQäla[t foitiäUt, näm(id) bic @r=

roögung, ba^ berjenige, tDcl(|er bcn ütonomifc£)eu 5}üvtci[ oiiö ber '^Xrbcit

jtc^t, Qud) 5U ben .Uofteu ettoaiger barau§ entfpringcnber Ärauftjeiten

beiftcucvn Joffe. 5Jlittjin mü^te ein brittev Seitrogepflidjttger t)eran=

gebogen roerben, um bie ^)ied)t§unbilligfeit ^u beseitigen. (Sine analoge

3lntt)enbung bicfeg Ö5runb|o^e§ enthält bereite S5.=Ü.=33.= ®. ^ 30 {)in»

fic^tUd) berjenigen ^ßerfonen, tceldie bei einer Dovübergetjenben inner=

i)atb ted^§ 3lrbeit§tagen jnrüdbteibenben S3e|c^äitigung öerungliidten.

fjür jotd^e 5Perjonen tritt bie ©emeinbe ein : biejelbe toirb aui^ nad^

S.=U.=3}.=Ö). ^ 10 für bie erften brei3e()n 2I)od)en i)inl"id)tlic^ berjenigen

^43erfonen fjerangejogcn , raeld)e nid)t burd^ einen Betriebsunfall, t)iel=

me'^r burd) eine 33etriebgfrant!^eit ber tranfenfa|lid)in ö-ürfovgc bc=

bürfen, ol^ne -Itlitglieber einer .^ranfenfaffe ju fein. 2öa§ jür Uniätte

öorübergetjenb beict)äitigter Sauarbeiter 9te(^ten§ ift , fann aud) ^fiec^t

toerben für erraerblofe, öorüberge^enbe .^ranfenfaffenmitglteber , fo ta^

bie lllittel jur S)edung ber ©ntfc^äbigungSbeträge nnt) S3ertDattung§=

loften, njeldie ber .<?ranfenfa|fe für Überno^nie ber ^vauf^eitsfäfle er=

iDcrbtoö geroovbener ^affenmitgtieber öom beginne ber 14. bi§

3um 5Iblauf ber 52. 3Bo(^e frtDad)feu finb , burd) ^Beiträge ber @e=

meinben aufgebradf)! be^to. uadE) bem 2Jer{)ältni§ ber SeoölfcrungS^iffer

jä()rlt(^ umgelegt toerben. S)abei toirb oÜerbingS auct) nid)t unftreitig

jein, ob bie ©emeinbe be§ 2lufentl)aIt§orte§ ober ber 3lrbeit§ftätte ober

ber geU)erblict)en 5tieberlafjung bcg 2lrbeitgeber§ biefer^alb in Slnfprud^

genommen merben foK , toa§ infonber^eit bann bon SBert ift , trenn

\)a^ 3lrbeit§öer'^ültni§ folüo'^t övttid^ a(§ aud) beruf§fad)Iid) "^äufig öer--

änbert würbe, alfo gelüiffermaßen t)erfd)iebene Unterftü^ungSiüo^nfi^e

fonfurrierenb ,^ufammentreffen.

5bd§ bem U.=33.=(S). § 6 ert)alten für ben SobegfaE be§ 35erle|ten

eine 9tente bie äöitroe, ba§ tjatertofe, baä mutterlofe .Tiinb. 2;a6 gteid£)i=

öerfid)erung§amt ^t in feinen 33efd)eiben tiom 12. ^uli 1886 (9lr. 180),

14. ©cjember 1886 (9lr. 250) ftd) au ber 2lnfid)t befannt, ba^ au^er=

e^elid) geborene ^inber infolge 2^obe§ be§ ou^ere'^elidEien ©raeugerö nie=

mala einen Ütentenanfprud) erlangen, tool)l aber ein folcl)er infolge 2lb=

lebend i§rer ^):ilutter il^nen redjtlid^ auflegt. S)ie§ wirb auS bem

2öorttaute ber gefe^ic^en 33orfcl)rift gefolgert, tDeld)cr öaterlo§ mit

mutterlog gegenüberftettt , bagegen offen gelaffen, auf wie Ijoc^ ber Sln=

fprud) \xä) belauft. S)a§ öatevlofe J?inb foll 15 ^ro^ent, ba§ bater»

unb mutterlofe aber 20 ^projent erhalten, fo ba^ nur 5 ^Uoaent auf

bie ^]utterlofig!eit entfallen mürben. S)ie§ toäre iebenfallS unbiüig

unb bem ^iüm be§ @cfe^geber§ md)t entfpred)enb , meld)er minbe[ten§

ba'^in aufgelegt merben mu|, ba^ 15 ^^Jrojent be§ ^rbeit§tierbien[teä

ber burd) 33etrieb§unfall getöteten 5)lutter bem ^inbe gebül)ren , inbem

man l)ier öaterlo§ mit mutterlos gleid^fteßt. (Sin SJerbinben beiber

ßigenfc^aften würbe ba^in fü'^ren, ba§ au|erel)elid)e Äinb günftiger,

nämlic^ mit 20 ^rojent abjufinben, wofür aCterbing§ aud) bie @r=

wägung jpred^en fönnte , ba| e§ feinen weiteren @rnät)rer ^at. ^m
Sntereffe ber 9ted)t§glei(^^eit wirb e§ fi(f) empfehlen, bem SJorbilbe be§
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öfteneic^ifrf)en U. = Sß. = @. öom 28. Sieaember 1887 ?^ 7 entfprecfienb

eine präci|ete S3eftimmung ju treffen. §ier fott nämlic^ ba§ e'^eltd^e

Äinb, lDetd}e§ einen ©Itetnteit öevior, 15 ^ßtojent, toenn betbe ni(i)t

öorl^anben, 20 ^rojent, ba§ une'^eiitiie ober 10 ^rojent et'fiaüen, toaS

barauf t)inau§fommen toürbe, ba^, n)eil Ie^tere§ übertiaupt nur einen

©Iternteil l^at, ei and) nid^t über bie .g)älftc beSjenigen ^inaugfommen

foE, toeld^ci S5ater unb 9Jtutter burc^ bie ef)elid)e @ebuit befaß,

ßbcnfo anerfennt ba§ öfterreid)ifd)e @efe^ bie ^IRöglid)feit, ba^ bie Sl§e=

frau ©rnä^rerin eine§ bieEei(i)t ertoerbgunfä^igen S'^emanneS fein

fann, jebenfaEi aber naä) bcn '£)eutigen tt)irtfd)aftli(^en S5er^ältniffen

im ?lrbeiterftanbe i^re SlrbeitSfraft glei(f)faE§ im Sntereffe ber i^ami=

lienbebürfniffe öernjeiten mu^. ^n bemfelben wirb i? 7 bcm Sßittoer

gleid§ ber SSitwe ein ^Infprud^ öon 20 ^rojent be§ 3(rbeitsöcrbienfte§

äuerfannt, n^enn unb folange er evtt)erb§unfäf)ig ift. Sbenfo ujirb ftatt

be§ U.=25.=©. $ 6 gebraud)ten „öatertoi" unb „mutterloi" burc^ bie

im a § 7 gett)ü^lte Se^eidinung „©Iternteil" jum Slugbrurfe gebracht,

ta^ aud) bem im SBefi^e feine§ SBatetg ticrbliebenen e'^elidien ^inbe

15 ^projent be§ 3lrbeitStierbienftc§ ber Butter gebühren. S)cnn l^ier

fel)tt ber einfd)ränfenbe 3u|fife ^^^ ^etn äBitmer, roenn unb folange

er ern)erb§unfä^ig ift , fo ha^ ber @rab feiner ßrroerbsifä^igfeit ööEig

einfluBIoi bleibt. S)ur(^ eine bementfprec^enbe SIbänbcrung mürbe

jebenfalli ein (Siunb jur Un^ufrieben'^eit in ben beteiligten .^reifen

befeitigt werben unb ein Slnla^ für äat)lreid)e Olec^tiftreite fortfatten.

3fnjmifd)en l§at ein focialbemofratifc^er Eintrag geforbert, ba^ aud^

mit SSeginn ber fünften SBod^e eine UnfaÖrente ju jatilen fei, Wenn bie

Äranf^eit^urfad)e früher fortfiel, alfo bie Ärantenfürforge enbete. Sr

ift bered)tigt unb im öftr. U.=35.=@. >j 5 bereits ancrfannt. S)e§l)alb

lö^t fi($ ertoarten , ba§ er bie Slnerfennung bei 9leic^§tagei finben

toerbe, gleid^ ber Weiteren gorberung einer analogen ©trafüorfd^rift für

bie Unfaütierfidierung, Wie folc^e ^.=Sß.=@. § 82 unb 5l.=S.-33.=@. § 147
fennen, ^a^ nämlid§ bie U.=35.=@. § 99, 2.=U.=».=®. ij 120, ©.=U.=33.=@.

§ 113 unterfagten 93erein6arungen jum ^ad)teile ber 33erfid)erten aud^

ftrafmttig fein fotten. 5lur mü^te bem öftr. U.=2}.=®. ^ 40 entfpredt)enb

boö 9fiu^en ber 9lentenbeäuggred)te aneifannt werben, folange ber 93er=

le^te einen gleichen Slrbeitiöerbienft wie öor bem Unfälle erzielen fann.



tieinere Jttttetluitgen.

MxiQ Den (£'V(icbuificn öcv letzen 3.>ülfö5ö()Untg.

1. S:ie 23olf§3ä't)(un9 im 2}eulfcöcn 9ieicf)e am 1. S^cjember 1885. 5Jltt einer

fartograpfiijdjen S)Qtftenung. ©totifl« be§ £eutfd)en ÜJetd)?. m. g. »etlin
1888. 2öb.32. 40. 9:. u. 245 ©.

2. S)ie U5oIf§3Qf)hing bom 1. Sejember 1885 im ©rofe^ersogtum Midknbuxq-
©djiverin. Söetträge jiir ©tatiftif 3JJctfIenburg§. ©djtüetin 1889. Sb. 11

§eft 1. 4^ 129 ©.

2ßie e^ für alle in ben auf 5 enbigcnben ^a^Jicen ftattfinbenben 3^^^l"ngen

bDrgejet)en ift, luurbe im S<it)re 1885 nur eine Sogenannte fictne 3)olf§auf=

nal)me beroerffteüigt. 5lber oudö btefe bietet in ber nunme'^r botliegenbcn um^
fangreid)cn Setöffentlidjung be8 ßaiSet(id)en ©tatiftifc^en Slmt^ be§ SemcrfenS:
teerten genug. 3ft fie öo^) feit bem 3}eftet)en be§ Seutfi^en IReidiö ^um bicttcn

9Jtate n)teber£)Dlt unb unö auf bicfe SBeife ermoglidit, einen ytitdbticf auf
bie gntmicftuug ber 33cöö[terung teä^renb ber legten fünfäel)n ^af)xe ju

trierfen.

3)ie Bearbeitung, toeldje bal .^aiferlidie Statiftiid)e 9lmt bem 9}Df)ffoffe t)at

p teil loerben laffen, berbient ba'3 gleiche unetugefd^ränfte 80b, rocldjes allen

au§ bicjer 58et)örbe i)erbDrgct)enben ©tatiflifen gebüt)Tt. SBetanntlid) ift ba^

SSer'^ältnis jtoifi^en it)r unb ben ftatiftifdjen ßentratfteUen in ben einzelnen beut=

fd^cn Säubern ber 9lrt, bQ§ bie 9lufbercttung be» 3öt)luiiS§,fnaterial§ bei ben legieren

erfolgt unb bie ©rgebniffe Don \)itx aui iit ©eftaü ton Überfic^ten, bereu 3ut)alt

reid)öfettig üorgefc^rieben ift, an baö Statiftt|d)e 2Imt gelangen. S)iefe§ fteHt bann
bie ücrfd^iebeneu ßanbe§:9lngaben ^ufammen, 3iet)t ba^ gacit für ba§ Steid) unb
giebt ba§ &an^e mit einer Einleitung tierfetjen t)erau§. S:iefe erläutert in

muftcrgültiger Söeife bie nidjt immer Ici(^t Oerflänblic^en 3aWen, mac^t burc^

5)3rojentbered}nungen auf bie iBcbeutung ber getoonueueu ötefuttatc aufmertfam,
gct)t ouf bie Sanbe5:35erfcf)ieben{)eiten ein, 3tet)t jum SSergteic^ bie ßrgebniffe

oufeerbeutjc^er 3ät)tungen ijnan, fur,5 läfet fic^ angelegen fein — unb meift

erfd)öpfenb — bie ©d)iufefotgc.rungcu fcftjuftellen, tecldje fid) au» bem TOateriat

ber betreffenben 9lufnaf)me !)auptiäd)lid) ergeben. S3on foldjer 'ätrt ift aud) bie

borliegenbe Einleitung ^u ben Ergebuiffen ber l&^SSer ^öolfl^ätjlung.

yjeben it)r bietet bie ^Bearbeitung ber 3ät)tung§refultate in 3JJecfIenburg=

©ä)h)ertn, bie, Dom S^ireftor be» ftatiftifdjen iöureaua, Sr. Sinbig, unternommen,
ebenfaÜ? mit großer ©orgfalt unb Eingebung buri^gefüt)rt ift, befonbcre§ ^m
tereffe, loeil ha^ ®ro^t)er3ogtum ju ben brei ©taateu get)ört (3JJcdIenburg=©treIi^

unb Gtfafe=8ot^rtngen), in ioeldjen feit ISj^^O ein 9tüdgang ber iöeoclferung n)n!)r=

genommen ift. ÜberbieS ge^t bie Einteitung in mand)en fünften, 3. 58. in

SJejug axtf bie .^eirot§orbnung, nad) ber fic^ in 2Rerflenburg bie ß{)efd)liefeungen

t)oÖ3tet)eu, toeiter, al^i el bie ber 9teid)aftQtifttf fanu.
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3n fotmaler .!öinftc[)t bietet bte le^te SöoIf§ädf)lung feine ^ieuerungen. S'a»

23erfat)ren, bal jurÖrmitteluncibcr'-BetiDtfetung etngejcljlagen iDutbe, untcrj(^etbet

nd) Don benjenigcix ber üoraufge^enben btei ^ü^'ungen nit^t rDefentlid). Unä)
t)afaen bte Conbe^tegterungen öon ber il)nen 3ufte()enben greitjeit, ben 3tal)men

ber (Sr^ebung über bte öon ^Jiei(^§ luegen aufgeftelt ten gotberuugcu QuSjubel)nen,

feinen föebraud) gcmad)t. Sie lonbe^feitigen 5üor)cl)riftcn über bic Dtganifation
ber 3öt)tung befunben nad) feiner Üäd)tung bctrQct)tlid)e Slbmeic^ungen, fd)lie§en

fid) öietmel)r in ber bieget fetbft in fafnltatiben fünften eng an baejcnige an,

n)a5 reid)6icittg einpfoljlen würbe.
211^ äö^tungsinftrunient l)at fid) bie 3nbiüibual=3äl)lfQrte noc^ nic^t übcratt

eingebürgert. 9Jon ben 27 bentft^en (Staaten mit Gin|d)tu|5 bon l'njemburg

f)aben 16 bie ^fi^ll'fßi^te al^ 6rt)ebung§fDrmu(ar benu^t, 11 fid) ber §au§t)al=

tnngslifte bebient. Seit 1880 ift nur i'übecf ju bem ftartenf^ftcm überge:

gangen. 3lnt)a(t bat infofern eine Sdjmenfung gemadjt, aU e§ nunniel)r überall

im ganzen i'anbe bie Äarte angetoanbt ^at, toäl)renb e§ tior fünf So^i^i^n biefetbe

nur in feinen ©tobten gebrauchte. ÜJJan barf bicfee geftbalten an ber non
mandjer ©eite frei(id) Verfeuerten, aber immerbin ibre Vorteile barbietenben

.&au§{)attungölifte nid^t fa(fd) beuten. Stufeer^alb Seutjdjlanbä {)at bic 3iii^ioibual=

3ät)lfarte gleii^faüS erft ein fleince Serrain ertoorben. granfreid) unb Ungarn
finb bi§ je^t bie einzigen Staaten, rtetdje biefelbe oboptiert baben. 3n Cftcrreic^

,5äbtt man mit 3ln,^eige3ctteln für jebe 3^obnpai^*''i, in Italien, (Spanien unb
t(}ortugal mit ^amitientiften, in ©roßbritannten unb ^rtanb mit ^au5l)altungl=

liften (Householder's schedule), in ben 2]ereinigten ©taaten oon Dforbaniertfa

mit 3ät)tbügen (schedule for inhabitants), in ber Si^ttiei^ unb ^ollonb mit
.^au^baUung^tifien, in Sänemarf mit ^ä.b^unggliften, in tScbtncben mit ^us^
jugeltften (au§ bem ©emeinbeg(ieber=3Jer,}eid)ni-:-), in ^iortoegcn mit 3Ät)lbogen.

3n Söelgien merben für bie jnr .^au^battung gcbörenbcn ^|erfonen ^an^bQ^tung§=
liften, bagegen ;3nbit)ibualforten für bie üorübergebenb in einer ^au#f)attung
anioefenben $erfonen angcmanbt.

Sie 53efürd)tungen, me(d)e bei un§ toegen einer bor"^anbenen ÜberDolferwg
gelegcntticb laut toerben, fd)einen nad) bem neueflen (Srgcbni§ nic^t flanj bc:

grünbet. Stuf einem Cuabratfitometer leben im Seutfdjen $Reicb ^tltia >^1 5Jicnfdben,

unb roenn hai im S^crbältnie beifpielaüjeife ju ben Sjereinigtcn Staaten Ptel ift,

inbem bort noc^ nic^t 7 3Jienfd)en auf einem Guabratfilomcter niobnen, fo ift

bafür bic S;id)tigfeit ber Söeüolferung in anberen eitrDpäiid)en Staaten eine

größere. (So üjcrben in ben 9iiebcrlanben 122 ^^erfoncn, in (Srofibritannien unb
^'vrtanb 111, in (Snglanb unb SBalcB 171, in Italien 96 ^jL'ierfoncn auf einen

Cuabratfitometer gered)net. Slufeerbatb (iuropa§ bat 3apan mit 98 iöelüobnern

auf bem Cuabratfilometcr eine bbb^re 5ßeiiöl{trung^bid)tigfeit al§ Scutfd)tanb.

f^ranfreid) mit 72, Cfterrcii^ mit 74, bie Sd)tt)ci3 mit 69 ^perfoncn per Cuabtat=
fitometer ttieifen freilid) eine geringere iBePölferungS^iffer nad). SaS '2)euti(^e

"M.iiä) nimmt bemnad) unter ben "(Sto^ftaaten binfic^tlid) ber Sic^tigfeit ber

Si?ebD(ferung eine DUttelftellung ein.

^n bem 53ilbe, mie Ca bie ber ^4>iibIifation beigegebeue fartograpbifcbe 2;ar=

fteüung über bie Verteilung ber S^epölferung jeidbnet, finb 23eränberungen lDäb=

renb be§ fünfjäf_)rigen ;^eitvaum§ feit ber legten 3äf)(iing faum bctnerfticb. „5tn

nörblid)en 2)eutfd)tanb bcbnt fid) ein »weitet, öon SUcften nad) Cften breiter

njcrbenbeg, fe^r leid)t gefärbtem, atfo bünnbePölterteä öiebiet au^ , ba? an ben

jilüften ber ^Jlorb; unb Cftfee größtenteils üon bunfler gefärbten i'anbcÄftrcden

umfäumt ift. Sel)r btd)t lüobiit bie 53eüö(fcrung im 2Beften unb Sübtocften be§

5Reiiib^, fobann im mittleren S:cutfd)lQnb, namentlid) im fiönigreid) Sartifen unb
in bem löciter on 5ööf)men grenjenben füböftlid)en (Sebiet. 3tt>iid)^" ^cn bid)t=

bcPölferten meftlicben unb centralen Seilen ^iebt fid) in ber ;Hid)tung öon 5iorb:

meften nad) Süboften ein b^üer gefärbter Streifen bin, mcld)cr gegen Dften an
3luöbebuung junimmt unb im fübltd)en Dberbai)ern bie ()etlfte Sd)raffierung ^eigt."

.^terbei barf allerbing§ nid)t überfebcn hjerben, ba]] bie oben genannte

^eüolferungibiditigfeit einen erl)eb(ic^en 3"tt)ad)§ gegen issO bebeutet, ba tior

fünf 3a bi:''" 84 SOtenfdjcn auf einem Cuabratfilometcr nad)gen)iefen tnurben.

ffljirflid) bat fid) bie 9teid)§beDölferung in fünf Sab^cn» t""" i- Sejember 1880

big ebenbabin 1885, um nicfjt Weniger at§ 1 G21 643 .Röpfe pergröfjert, ja bie
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3una()tnc loütbc nod) finc erfjeblid) ftätfere jein, löenn ntdjt bie 3tu»tD0itberung

in 33t'ttQd)t ge,^09en roorbcn müfetc. @5 betrug bie Sa\)l bet in bcm S^'f^^n:
räum 3roijd)en be'iben 3Jolf'33ät}tuu9en Borgctommenen

©cburten (ciujc^liefetid^ ber totgeborenen) 8 «57 886
(gterbefäüe 6 256 028

ber (yeburtcnübcrjd^ui} bemnad) 2 (iol 858.

3^n nun toic erjoätjnt bie f^otfäc^Udje SeböIferunggjuuQ^me 1 621 643 Äöpfe
betragen t)at, fo ergiebt fic^ ein Sßerluft burd) SBanberung (me^r au§: aU eins

getoanbcrt) lion 980 215 ki3pfen.

3fm 3flt}rc§burd)fd)nitt tion 188085 l)ot bie 9Jeid)§bet)ölferung eine 3"=
natjme lion etnja 7 pro Üaufenb unb im 3fat)r3e()nt üon 1871 80 bon ettoa 10 pro

2Quienb, b. ^. auf lüOO (Siniuot)ner ber mittleren Seöölferung, aufäutoeifen.

6in fo beträc^tlid^er ^uti^'i'ijS PpfQt fi(^ in anberen europäij^en ©taaten
nid)t 3u jcigcn. ''Rux Giro^britannien, bie ^jliebertanbe unb ginntanb baben
einen größeren burd)fd)nittlid)en ^abreljuiuad)?, bie übrigen iJänber fteben t)inter

ber beutid)en 23crmel)rung§fäl)igfeit ober, irie man im ^inblirf auf ©rofibritannien
unb Stieberlanbe fogen barf, ber ber germanifd)en SBötfer jurüd. 2)ic nad)=

fteijenbe Tabelle öeratifdjaulic^t bie ^ö^tenöer^öltniffe, ouf toelc^e c§ i)in antommt.

Sünber

Sn ber 5Periobe 1871—1880

burd)jc^nittl.

iäl)rlid)e ^u-
na^me (+)

ob. Ulbnatjme

(-)

65eburten=

überjd)U§

burd)id)nittt.

jä^rtid)

3Jie^rau§h)an=

berung (—

)

bejtr. WeJ)x-.

einloanberung

(+)

in ^Projenten ber mittleren Sebölferung

1. £eutfc^e§ Üteic^

2. 5?elgien

3. S;äncmarf
4. g'^fin'fificb

5. Großbritannien
6. Srlanb
7. Stauen
8. 9iieberlanbe

9. Cfterteid) oi^ne ©aliäien unb S3u=

fotoina

10. ©aliäien unb Sufolüina . . . .

11. Ungarn
12. g'innlani^

13. ©d)lücben

14. 5iortoegen

15. ©d)tDei5

+ 1,01

+ 0,93

+ 0,98

+ 0,20

+ 1,30— 0,44

+ 0,56

+ 1,17

+ 0,70

+ 0,78

+ 0,08

+ 1,53

+ 0,91

+ 1,01

+ 0,65

1,19

0,98

1,20

0,17

1,40

0,82

0,70

1,21

0,75

0,75

0,23

1,48

1,22

1,39

0,73

— 0,18
— 0,06

-0,22
+ 0,03
— 0,09
-1,26
- 0,13

-0,04

— 0,05

+ 0,03
— 0,15

+ 0,06
— 0,32
— 0,39
— 0,08

Seutfdbfanb befinbet fid^ bemnac^ aud) ^ier in einer 3JiitteIfteEung. (Segen=

über ben 3ittoad)lraten getniffer Sänber erfd)eint e§ in bebro^ter Sage, gegenüber

©roßbritannien unb 5Zieberlanbe Ijat ee feine Urfad^e, feine 3nnaf)me als eine

aufeergeiDöbnlid) bo^e anäufel)en. Semna^ ift in ben gegentoärtigen 33er'^altniffen

um fo Weniger 5lnlafe 3ur S3eunrut)igung, at§ man bei JRüdbtiden auf einen

längeren ^^iii^auirt tuabtnimmt, ba§ bie ^"ttJicb^äifffi; fift^ geanffen ^djtoan-

fungen unterlegen t)at. 2öäl)renb be^ ^aljrjebnti 1820 bia 1830 natjm bie 33e:

öotferung bur(|fd)nittlid) fäbtlid) um 1,16 ^ro^ent, üon 1830 biä 1840 um
1,05 $ro3ent ju. Sagegen toar üon 1840 bü 1870 bie S^^^^ "t^bt entfernt fo

anfebnlid). 35on 1840—50 naf)m bie SBctölferung um 0,77 ^rojent, toon 1850—60
um 0,64, öon 1860—70 um 0,78 ^rosent au. ©rft feit 1870 batirt bie leb=

^aftere S^na1)me, unb gerabe toeit biefe fid^ burt^ bie gefeftigten politifd^en

Sa^tbui^ XIV 1, ^r§g. b. ©(JömoHer. 18
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5üert)ältntffe unb an^ bem aEgemeinen 3hiffc^h)unge ctfliitt, ift batnit nid)!

gcjogt, ba^ bie 33eUölfetung fortan tu gleid^em 2)fafee fid) tiergtöfeern itiitb.

£)t)ne baßgcrabe 9tücff(^[äge"im äßirtfc^aftileben ber 9Jation einäittreten brauchen,
fommt bie SBeöölferung bon ^elbft jut Übetseugung, bo^ eine maf|enl)atte itin:

beretjeugung i'^r nid)t 5um SSorteil gereicht. So "ift benn auf bie burd)fd^nttt=

Hd)e jä'^tlic^e :^unai)me Don 1,01 in *ber ^etiobe 1871—80 unb Don 1,04 in

ber ^üeriobe 187-5—80 eine tion 0,70 in ber !:Periobe 1880—1885 gefolgt unb
bamit tniebet bie, me^r normale, ^ö^e ber Sa[)re 1840—60 erreid)t. Jtiatincölic^

l)at feit 1876 bie S<^l)l ber ©eburten im £eutfd)en 3fteid)e bie Jenbenj fid^ ju
Verringern', unb in ben legten 6 3al)ren 1881—1886 fid) öerl)ältniämät3ig faft gar
nic^t geänbert. äßiit)renb' im ^at)xi 1876 auf 1000 i^erfonen ber mittleren

SBebötfcrung 42,6 ©eborene famen, fiel biefe Serf)dltni§3a{)t beftiinbig bi» 18*^1

auf 3s,5 unb fdjloanft feitbem 3tDifd)en 38 unb 38,7. S:ie ^JJiortatitiit bagegcn
l^ält fiel mit 21u§na{)me ber Satire 1881 unb 1887, too fie au§ergelDDt)nlic^

günftig mar, feit bem ^ai)Xi 1878 auf berfclben .&öt)e. ©ie fc^loanft jtoifc^en

27,2 unb 27,8 auf 1000 ber mittleren SBeüolferung.

3u ben beutfd)en Siinbern, beren jätjrlid^e ^u^i^Q^^^^te feit ber 2)litte bes

;5a|rl)unbert§ 'hinter ber für ganj S:eutfc^lanb fid^ ergebenben jurüdCbleibt,

get)ort 3Jledlenbnrg=©d)lDerin, \a t)ier bietet fid) fogar ba§ ^öeifpiel eine» ^eit:

tüeilig in feiner iÖebolferung 5nrüdge!)enben ©taate^. 5lm 1. S^ejember 1885
bezifferte fid) bie SBetiölferung SJJedtenburg^Sc^tDerinS auf 575 152 5Perfonen,

hjä^renb biefelbe Bei ber tor^erget)enben 3Äl)lung 577 055 Betragen |atte. Qür
bie fünfidl)rige ^ttiifc^enäeit belief fid) alfo bie jä^rlii^e 5lbngl)me auf ungefä'^r

0,07 ^rojent. S^on einmal, in ber ^periobe 1871—75, ift 5il)nlid)eo beobachtet

toorbeu: hk iäl)rlid)e 5lbnal)me betrug bamale 0,18 ^^rojent. ^n ben 3at)ren
1875—80 nal)m aber bafür bie Seüölferung luieber jäljrlic^ um 0,82 ^^rojent

ju. @tne 3lbna^me ber Setiblferung mie 2Jtedlenburg:S(^merin fie jeigt, tneifen

unter ben ©taaten nur nod) üiedtcnburg^Streli^ unb ©liaB^üot^ringen auf,

öon yanbeateilcn Äöälin, ©tralfunb, ©tettin, Sigmaringen, ba% 5ür'ftentl)um

yiibed, Unterfranfen, 5J?arientDerber , ber toürttembergifdje 3(agftfrei§, Dberl)effen

unb ber 8anbe»fomm.=^e,v J^onftanj. ^n aßen ben genannten 23ejirfen tnar

bie ?I6naf)me Dert)ältni§mäfeig unb jum 2:eil aud) aBfolut ftärfer olä in SRedlen:

burg:©d)iDerin.

2ieie Slbna^me erflärt fic| überaH nid)t burd) g^e'^len eine» ©eburtenüber:

f^uffeg, fonbern burd) SBanberüerluft. ^n >JJZedlenburg=©d)merin betrug in ber

fünfjährigen 5Periobe ber ®el)urtenüberf(|u§ 27 533 5>ei:foncn. (S§ l)aben ouc^

nid^t alle 8anbc#tcilc be§ ©ro^^erjogtuma gleidimä^ig an i^rcr SBeüolferung

eingebüßt. Sielme^r ergiebt fid) im ©cbiete be? 2)omanium§ eine Söeöolferunga^

abnot)meüon 1,33 ^rojent, im ©ebiete ber 9{itterid)aft toon 4,46 ^pro^cnt, in ben

©tobten bagcgen eine SeüölterungSjuna^me bon 2,86 ^rojent, unb fd)eibet man
ba§ Somauium in bäuerliche ©emeinben unb ©utsbejirle (-£)öfe), fo erfdjeint

bei ben crfteren eine $8et)5l!erung§abnat)me tion 0,68 ^Projent, Bei ben leiteten aBer

öon 5,47 ^Projent. Unöerfennbar erfd)eint l)iix bie aud) onberortg beobad)tete

(Sric^einung, bie nadt)gerabe bebrot)lid)en Umfang gettiinnt, baf? bie yanbBenoU
feriing bie Senbenj |at in bie ©täbte ju jieben — m *Dicdtenburg=©d)merin ift

bie ©tabtbeljölferung in fünf Sal)ren um 3 ^rojcnt getoad)ien, bie l'anbbtDöl:

ferung bagegen um 2,7 ^^-'i^Oä^nt fleiner geioorben — unb, luenn bie ©tobte be?

eigenen .^"cimatlanbe§ nid)t genügcnbe 3lnäiel)nng§fraft befi^en, in bie benad^^

Barten ©toaten überzutreten." ^m 3ufflt"nienl)onge mit ber grcijügigtett Baben
biefe SBanbernngcn auf bie ©eftaltung be>j iöeliölferung^ftanbes ßiclfad) meBr
eingelüirtt aU bie [yfiftoren ber uatürlidjen SBetiölfernng^beUjegung. ©täbte mie

33erlin- unb ^lamburg mit iBter anfel)nlid)en ^uno^tne, erftere? mit 3,2 ^ro^ent

ber mittleren 'i^cHülterung iäl)rlid),lel3tere§ mit 2,7 5pro3entjä^rlid),tierbanfen biefelbe

in erfter i'inie ber 'JJieBreinltianberung.

?ln bem 3u^uad)ö ift bal meiblidje ©efc^led^t ftärfet beteiligt aU ba§

' Sögt, bell 9lufiat5 bc§ Referenten über bie (yrgcOiiiffe ber neueftcn a^ebblfeningäftatiftif

bon Sentfdjlnnb, f^iinfrcitf) unb ßnglanb in biefem 3al)r6ucö 1>^83. S. ü88.
- einjelljeiten fieljc bei iUidjorb So dl), ©totiftiid)e§ 3al)rlnid6 ber ©labt Serlin-

3al)rfl. XIII. ©. 94—97 unb: „lic SBctuegung ber ScboUerung ber ©tabt i-erlin 1869-1878"
(Berlin 1881) ©. 84-8C.
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inanulid^e. äBäf)tenb ba§ 9Bad^§tum im :rsa!)rc'jbutd)fci)iutt bou If^sO 85 hä in
iBctoülfcrunfl im ©ansen 7 auf 1000 (*inlüot)uer mar, bettug e§ beim .männlidjen

6Je|d)lcc^t 6,64, beim lucib(id)cn ®cfc[)(ed)t 7,44. (Si ift ferner baä Übctgclüid)!

be^i loeiblidjcn ®ejd)Icd^ti ein - lüeiin aud) nidjt biel — gtojjctcy getüotben ate bor

fünf 3at)ren. 3m ^a\)xe 1880 red)nctc man auf 100 "männlidie '^etfonen 103,9,

ie^t 104,0 n)eiblid)e ^Jetfonen. iöei bem a^ettjältniä bon 103,6-103,9 t)at e§

feit 1871— i-iO fein 5öelDcnben getrabt unb bic jehige 3}evänbei-nng be§felben ift

nid)t gctabc l)od5 anjufd)tagen. öincn gröfjeten örauenüberfd)uf5'lueifen C^kof}--

britannien unb S^rlonb (lOö,-")), 5^5oxtugaI (109,1), ©c^njfben unb ^iorlucgen (106,1)

auf. Tai
,
.gleite ober nat)e,^u ba§ glcid^e 5Ber{)äItni§ ^eigt fid) in 'S^änemarf

(103,(i), in Dftetrcid) (104,7) unb in ber Sc^toeij (104,1)." S)a§ cntgegcngefeljte

ä)erl)ältniä, nämlid) einen D'iännei;übetfd)UH, nimmt man in Italien (auf 100"männ=
Iid)e ^4>ctfonen 99,-5 i^eiblidje) , in Luxemburg (99,1), in ben Seteinigten Staaten
bon "Diorbamctifa (9(),.5) unb Sapan (97,6) Inatjt.

33efanntlid) föcrben übexall mcljr männliche aU roeiblidje fiinber geboren
— in 3)eutfdölanb (> ^4^tD3ent mi\)x — , trä^renb bie Slbftetbeorbnung für ba§

toeibtidie ®ef(^ted)t eine günftigere ati für bo» männliche ift. Süürben biefe

bcibcn Umftänbe allein ba^ äJertjältniS ber ®efd)tec^ter unter l'ebenben bcein^

fluffen, fo fönnte basfetbe nid)t l)ö()er ali 102 fein. S^a nun aber bic 3Ä^)tung
ein 93er^ältni§ bon 104,3 nad^gett)iefen t)at, fo mu§ nod) ein britter gaftor in

33etrai^t gejogen toerben, unb biefcr erfd)eint in ber 3luiraanberung. 5iaturgemäß

ift an berjelben bai Iceiblidie ®efd)led)t loeniger beteiligt at§ i)a^ männlid^e.

2fm aügemeinen tcerben bie ßänber, Ineldje burd^ SBanberungeu er^eblid)e 9]er=

lüfte crleiben, einen ftarfen, bicjenigen, tncldje ©eloinn an^ benfelbcn jie'^en, einen

fc^toad^en f5rauenübcrfd)ufe ober gar einen Wännerüberfc^u^ auftceifen. @§ ift

nun gerobe in ben S^tli^fn 1880—85 in S)eutfd)lonb bie 3lu§n)anberung ftär!er

olö in ben 7 Sa'^ren bort)er unb ben brei 3al)ren barnod), über lDeld)e bie 31n=

gaben borliegen', getoefen, unb fo rü{)rt ein Seil unfcre§ toeiblid^en Überfi^uffei

au§ bem 23erl)ältnii bon (Seburt unb Sob, ein anberer bJo^t na^c3U ebenfo

großer — au» 2Banberberluft t)er. 5il§ ein fel^r günftige§ 3Sert)ältnia bermag
ic^ t)a% unfrige md)t an3ufel)en, ba e§ mit an3ubeuten fc^eint, ha^ bie 3öt)l ^Jer

@rnä{)rten (ber mcift etloerbslofen grauen) gegenüber ben @rnäl)rern befonber§

gro§ ift.

3n ben 3ntcr§bert)ältniffen ber bcutfdjen Sebölferung finb feine nennen?:
werten 25erfd)icbungen eingetreten. 9iimmt man, um bie fel}r betaiüierten 2llter§:

angaben 3U größeren überfi(^tlid)eren ®ruppen 3u bereinigen, ba^ un^^robultibe

Äinbe§alter bi§ ju 15 3at)i:en, bai probuftibe 21Iter bon IS^a^ren boQ biä unter
70 ^at)xe reic^enb unb ha^ gleidifotis aU unbrobuftib 3u bejeii^nenbe ©reifen:

alter aU über 70 3al)re t)inau§gel)enb an, fo ergiebt fic^ au» ben bier ^ä^tunge^
jähren folgenbe» ^ilb für bic gefamtc Sebölferung be§ 3)eutfd)en 9ieid^§:
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(£§ ttJcic^en aljo hie IReiuItate bet 1880er unb 188üer 3ä^lun9en faum üon-
einanber ab. S^ie 93eräiiberungen gegenüber L'^Tl unb 1>;T5 erflären iid) au§
einer großen !^ai)i non ©cburten, bie namentlich nod) bem frQn,^ö)"iid)en i^riege

ftorf sunaljmen. Surd) boä 2injd)tt)eUen ber unterften Sllter^tlaüen tritt notür=
Iid) eine onbere Sertcüung ber übrigen ^lltersflaffen p läge. £er üevl)äüni5=

möfeige afJürfgang ber ©tburtenjotiL jeit 1880 inac^t fid) benii aud) i'ofort in ber

Söeiie geÜenb, bQl5 j. 3^. bie unter 5 ^at)xt alten ßinber, Ujetc^e im ^at)re

1880 18,9 ^ro^ent au5mad)ten, im ^ai)xe 188ö 13,1 -Prozent berielben bar^

[teilten. S;ementfpred)enb fällt auf bie folgenben Slltersflaffen ein t)b^erer ^xo-.

äentia^. Soldje ^JJJomente, toie fie in ben £d)roanfungen be^ natürlidien 2öe=

Dölferung5i^nn,qe§ bcgriinbet liegen, banebcn aber aud)' bie Süanberungen, in^;

befonbere bie überjeeifd)en ^Jüi5tt)anberungen, beeinfluffen bie SSerf(^iebeni)eiten,

tocld)e fid) in ber jenieiligen öcftaltung beö Sllterc-aufbaues bofumenttcren.

Su einer internotionalen 23ergleid;nng bietet bie Sfetc^äftatiftif bejüglid) ber

2lltersöerl)ältniffe ben ouSgiebigften etoff. 3m gongen gewinnt man beim ©tu:
bium ber umfangreichen iabeüe 17 mit il)ren mannigfachen abföluten unb UJer=

!)ältni§ja'^len (B.hl—61) ben (*inbrud, ba^ bie ^lltergglieberung überaE jtem:

lic^ gleichartig ift. 9iur bie aufjereuropäifdjen öänber, teie bii '^Irgcntinifc^e

Oiepublif, 6l)iie, 5|3eru, bie auftralifc^en J^olonieen, meieren mit fcl)r ftarfem .!per=

Dortrcten ber jüngeren 3llter§flaffen bi§ ^u 20 3ot)ten unb entfptcd)enbcm 3"=
rüdtreten ber l)öl)eren Sllteröflaffcn (60 3a{)r unb barübet) üon bem fo3ufagen
notmalen ^Uter^aufbau ab. Sapan bagegen ,^eigt ttiieber me{)r europüijd)en Sii-

fc^nitt. S;en größten ©egenfo^ ,^_u S^eutfc^lanb bilbet gtanfreid), in Weldjem bie

unteren Sllter^flaffen auffallenb fdjtuad) befe^t finb, mälirenb bie oberen 2llteri=

flaffen (Pon 30 3al)i:cn an) burdjgäugig Petl)ältniamäßig mel)r sBertreter sät)Ien

al§ im 2;eutfd)en yjeidje. S:er (örun'b bafür ift in "ber, im 5i5ett)ältm§ 5U
unferer , niebrige_n_ ®eburtS(iffer gvanfreid)^ ju fet)en. ©c^on feit 3at)Ten
nimmt bie fronjöfifdje 33eDDlferung unbebeutenb ju, lüäl)renb man im Seutfc^en
^eid) über Üiangel an ©eburten nic^t ^u flagen Ijai. (4inen Per'^ältni^mäfeig

größeren .ftinberretd)tum al§ Seutfdjlanb l)aben ©ropritannien unb Stlani>#

yiieberlanbe, £)fterreid)=Ungarn, ^^^ortugat unb ^innlanb.
3n Ü^ejug auf ben fjamilienftanb l)ulbigt bie beutfdic SBeüölferung anbercn

G5elDol)nl)eiten alä bie bc^ übrigen guropa.' Son 10000 über 15 ^älir alten

6inttol)netn finb bei unö 8822 in lebigem ©taube, 5235 5öerl)eiratete, 921 23er=

mitloete, 22 Ö5efdt)iebene. dagegen :^aben granfreic^, Snglanb unb 2üale§, ^ta--

lien unb Cfterreic^ relatip met)r S3erl)eiratete , Söelgien, jLänemarf, ©d}ottlonb,

Stlonb, Luxemburg, 9iicberlanbe, ^^ürtugal, ginnlanb, ©fanbinaüien unb bie

©d)lDei3 relatiP toenigcr 33ert)eiratete all 3:eutid)tanb, loeldjes mithin aud) auf
biefem ©ebiete eine ÜJlittelftellnng einnimmt. Sementfpredjenb finb in ben let^t:

genannten ©taaten bie l'ebigen relatio l)äufi9er oertreten all bei un§. •lliand)er

iDÜrbe Dieüeic^t f)ieraui auf einen bei ben 2;eutfd)en ftätfer aU bei anberen
Stationen l)erPortretenben .^eiratstrteb fd)lief3en. ©ofern jeboc^ unter bemfelben
bie ..tendance au mariage" im Queteletfc^en ©inne berftanben wirb, b. t). bie

Steigung _be3 Dlenidien überhaupt in ber t^be ju leben, fann man bae faum
gelten laffen. ..Partout oü il y a de l'aisance il se forme uii mariage" fagt

2JJonteäquieu ganj rid)tig, aber bie SJegriffe pon !öJol)lftanb, fowie bie 3ln:

fprüd)e an bo« Ji'eben finb Perfc^iebene. 2er eine ift bei einem beftimmten
©infommen geneigt, einen .^ausftanb ,^u grünben, ber anbere bagegen roartet

nod) im .g)inblid auf bie fidj bann öetgto^ernben 2lu5gaben bei berfclben Apöt)e

bei öinfommenö. 21u§ ber 2l)atfad)e, bafj in ^eutfdjlanb relatiü mel)r Süer:

l)eiratete aU in 53elgicn ober ©fanbinaPien leben, fann nid)t piel onberes ab:
geleitet werben, atg baß man ea bei unl leid)ter für mögltc^ l)ält, einen |)aus:

ftanb anzufangen , al» in ben beibcn anberen Säubern. Ob bie beutfd)c ©enüg--

famfeit, ein gtöfjerer Seicfttfinn, eine geWiffe burd)fd)nittlid)e 2Bol)ll)aben{)cit6ftufe

ober anbere ©rünbe bicfe 2:t)atfod)e beeinfluffen, in lueldjem Diaße ber eine ober
ber anbete ©tunb mitwirfen, barüber läßt ]ia\ mit ©idjerl)eit nid)tä fagen^

' Sgl. bie S(i6rift be§ Sicfereilten über bie eijcfc^ließungen in (iliafi-fiothrinacn (Strafe«
turg 1879). S. 1-20.
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58erh)cilen loir bei ben eingaben über ben O^omilienflanb im S'euticfien

IRcittie nod) etlna^ länget unb bettadjten bicielben nad) 05cid}Icc^tetn getrennt,

fo ergeben |'id) nQd}ftet)enbe 3i^lc":

55tonn(ii^e 2öeiblid)e

5ßerjonen

Xiebige 14 249 297 13 895 459
fficrt)eiratete 7 910 620 7 944 444
i^ernjitlüete 750 8t<4 2 037 20fi

®eid)iebene 22 863 44 931

©umme 22 933 664 23 922 040.

^Billig fönten fid) bie Sn^)tftt fiii^ ^^^ männlidien liertjeitateten mit benen

für bic ft)eiblid}en ÜJcr'^cirotcten becfen. ^nbi^ t)at fid) biefes ÜJlal tüie bei

frül)eren 5üolf63ät)lungen ^erouSgcfteüt, ba§ bie S^^^^ '^^^ t5t)efrauen bie bet

(Jt)emänner übertrifft, bei ber legten 3ät}'ung um 33824 Äöpfe. 3"in 2:eil

mag bicfeö ^>Iu§ trol? ber i'eid)tigfeit, mit toelc^er bie j^rage nad) bem 9^amiüen=
ftnnbe beantnjortet luerben fann, au§ ungenauer Sluefunft {)crrü^ren

,
jofern

uut)erl)ciratete ober geid)icbene ^ytauen mit .Rinbern fid) lieber alä „bertjeiratei"

angeben. .^aut)tföd)Iid) crflärt fid) ber Unterfd)ieb ober barauä, baß bie J^ät)Iung

bie ort^anlnefenben @I)egotten, uid)t bie Sbcpante in§ Sluge fafet, bic 3«^^ ber

(5-()egatten inbe» tt)egen bes 3tufeut'()oIt§ (*int)eimifc^er im 2iu«Ianbe unb ^yrember

im 3("'flnbe eine Oerfdjiebene fein fann. 33ei ben übrigen 3'Q'nil'f"f'Qn^^fotf'

gorieen übertoiegen unter ben iSebigen bie TOänner, unter ben Söertoittoeten unb
®eid)iebcnen bie ^-rouen: auf 1000 ^unggefeüen entfallen 975 Jungfrauen, auf
1000 äBtttoer 2713 SUitlocn unb auf lÖÖO gefd)icbene 3JIänner 1965 gefd)iebene

grauen. S)iefe 23erfd)iebent)eiten liegen in bem burd)id)nittlid) I)öt)eren .^eirat»=

alter ber SJlänner, ber entfpred)enb geftalteten ^lltersbiffereuä ber @t)cgatten unb
ber borau§ folgeuben t)äufigereu ^lufiöjung ber (l£)e burd) ben Job bei 3[){anne§

begrünbet. ©inigcö mag aud) bie l)äufigere 2Biebert)ert)etratuug ber SBittoer

baju beitragend

93ei ber ©efamtbcbölfetung be§ S'eutfd)en 9ieid)§ finben fid) unter 10000
(S'inh3Dt)nern überl)aupt 6007 lebige, 33s4 üert)eiratete, 525 üertoitloete unb 14

geidjiebene. 23on biefem 9{eid)lburd)id)nitte Ujcidjen bie 23erl)ältni§^a^lcn für

baä (^rofe'^eriogtum 3)fedlenburg = 6d)ttierin ab, inbem bort unter 10 000
(*in)üol)nern 5728 lebige, 3630 oertjeiratete unb 642 Pertoitlrete unb gefc^iebenc

angetroffen tourben. 5lu§ biefen ^rojentfä^en leitet nun bie medlcnburgifd)e

©tatiftif bei 5Jlufftetlung einer matt)ematifd)en i}oxmei unb unter iJlufnüpfung

an früt)ere 83erDffentIid)ungen- bie ^eiratiorbnung l)er, nadi )Deld)er im ®roB=
t)er3ogtum fi(^ bie (v-fiefdjiiefiungen DoÜ^^ie^en. (S5leid)3eitig föirb , ebenfalls auf

©run'b ber 3öt)lung^ergebniffe unb ber cntfpred)enben ©terblid)feitsi)ert)ältniffe

für biejelben 3ät)liing§jat)re eine jo(d)e ^eiratcorbnung für ba?: S^eutid)c 5Retd^

bered)net. 2lu§ bem 93ergleid) beiber crl)etlt, bafe bie <g)eirat2au§fid)ten im
(55ro§l)eräogtum fid) erljebli^ beffer barftellen al§ im Steid), ba oon 100 lebigen

Sßerfonen im 5tlter oon 15—20 Jö^iren l)eiraten

beim männlid^en beim iueibtic^en

©efdilec^t

1885 1880 1885 1880
im fReid) 85

'

85 84 84
im ©tofe^eraogtum. 88 87 86 86

' aSgl. bie o6en genannte Sdirift beg Referenten, 9([ifrf)nitt s, ©. 101—114 über bie

^auer ber SSerlDtttoung unb bie SlBiebcrberlieiratung Söerwithjeter.
- Seitrag jur ©tatifti! aJlecflenburgä. Sb. 10 A;-ieft 3. 5;ie ©terblid^feit 1867-81; bie

.§eitat§ouifi(^ten ber ^unggefeUen unb Jungfrauen.
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funbcn t)at. 2)ie üoii Dr. ßinbig für ba» IHeic^ berechnete ^eiratiotbnung
biitfte bemnad) c\leid)fall3 aUi ict)t (^uöerläiftg Qn,^uiet)eii jetn.

Sogut tüie gar nidjt f)Qbcn [\d] im iL'aufc ber Icjjten fünfjetjn 3a!)tc bie

fonfejtio'ncllen a^ertjäüiüflc geiinbctt. ^m üfcic^ überloicgt ba§ proteftoiitiic^e

^Befenntniä )o meit, bafj notjcju ,^löet 2)titteilc ber Söcbölferiing ,yi bcmfetben

gehören. Sic Ücincn i^erid)ieb^nge^ , tt)eld)c bie cinjelnen SBcfenntniefatcgorieen

etfat)ren I)abeit, finb giöfetenteila bur^ l^eränbentngen ber ÄlQJfififation bcbingt.

So imirben bcifpiel^tDetje bie im ^al)xe 18^*0 ju ber Aiategorie ber (^toongclifd/en

i;ered)ueten ^errnt)uter, Templer, 5Mnget)ürige ber englifd^en unb jc^ottiidje'n '^ody-

fird)c im ^al)xe 18iS5 in bie .Rategorie „anberc ß^riften" eingereit)t. 2;e§gleid)en

würben jit biejer Kategorie geredjnet bie im ^aijxe 1880 ju beu „fiotljolifen"

ge}ät)lten (SngUjd}=ftatl)otifd)en unb 2lpofto[iid)=ßatt)o(ijd)en. ^lad) ben S3olfä=

5ät)lungen entfielen öon 100 ßinltjo^ncrn auf bie

1871 1880 1885

©Dangelifc^en

fiatl)otiffn

anbereu St)riften

^äraeliten

^efenner anberer ^teligionen .

^erfonen unbefaunter Üieligion

62,3

36,2

0,2

1,2

0,0

0,1

62,6

35,9

0,2

1,2

0,0

0,1

62,7

35,8

0,3

1,2

0,0

0,0

Sie ^at)l ber 5>erfonen mit unbcftimmter SReligiongangabc ober gonj ot)ne

Oieligiongangabe ift biefe§ ^ol fleiuer aU je aufgefallen. ®ie beträgt 11075
gegen 30249 im ^ai)xt 1880 unb 16980 im 3al)re 1871.

3Jtit biefen ^JJtitteilungen ift ber reid)e Snt)Qlt ber 33oIf^3äf)Iungäpub(i=

fation feineatocgs erjd}öpfenb angebeutet. ^Jtadi mond)er föit^ttgen unb interef:

fönten Seite getoii^ren bie Säten *.)tuff(^(u^, 3. 58. über bie yjerteitung ber iöe=

Dotierung nad) äBo^norten, bie jur äBo^nung btenenben ®ebäube_, über ben @e:
burtäort u. f. U). 3tber e§ foUten in biefem 3{eferot nur bie lüefentlidjften (Sr=

gebniffe t)erou§gegriffen ttierben. Sie §auptfa(^e toar, auf ba§ gebiegene 2Öer!

felber aufmcrffam ju machen.

3{oftod i. m.
'4?rof. Dr. 2öitt)etm ©tieba.

2)ic 3u«rtt)me Der <)vcufeifci)cu ^olfssaljl 1879—88.

Sie @tatiftifd)e ßorrefponbenj Pcröffenttic^t foeben über ben preußifc^en

23oltl3utt)ac^§ bie neueften 3ied)nung§ergebniffe in einem ©jpofe, ba^ toir ^ur Gr=
gänjung obigen Üieferate» unoertürät mittl)eilen.

Saa natürlid)e 3lutoac^fen ber Seöölfernng, b. f). ber Überfdiu^ ber ©eburten
über bie ©terbcfäüe, ift in 5ßreufeen faft immer bcbeutciib getuefen. 3"^ 25er:

anfdjautic^ung ftellen föir bie bejüglic^en ßrgebniffe für bte legten 10 ^a^re
ijierunter aufammen. (Sa fcinben ftatt:

(Sic~^e bie Tabelle auf näc^fter Seite.)

Semnad) '^at im legten 3at}t3e:^ntc ber natürlidie ^u^ad)?' folootjt überhaupt
tüie auc^ in feinem 3)er!)ältniffe 3ur jehjeiligen 33ePDlferung Pielfad) gefc^tuanft;

beibe Siffcm erfd^einen jebod) 188s auf einer ^ötje, U)ie fie Porter nid)t erreicht

worben tnar. Siefe erfreuliche I^atfac^e öerbient um jo me^r :^erDorgel)oben ßu
»erben, al§ bie ^alji ber ©eburten bon 1884 ah ununterbrod)en getoadifen, bie=

58ct ber 3äf)luitg bon IST") tourbe bte ^tonfeifion nid)! ermittelt.
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fttteratur.

f»äuc(, Dr. SlIDcvt: Sa» ®eje^ im formellen unb materieüeu ©inne. Seipjtg

1888, ^aefjel. 8«. 258 @.

^yn ber ftaaterec^tlic^cn iiitterotut t)at fid) neuetbing§ befonntlid) bie ^Jtn^

fctjQuung Sa^n gebrodien, ba§ ba§ äBott ©efe^ Don bet bcutic^en 3ted)t5fpxad)e,

jcit öinfü^rung ber foiiftitntionellen Serfajjungen, aufeer in bcm Ijerfommlic^cn

matcrteßen ©inne, nod) in einem anberen, rein formellen (Sinne öertoanbi loerbe.

Söä^renb man in bem crfteren, bcm eigentlichen unb urfprünglidjcn ©innc, unter

bem äBorte bie öom ©toate aU'3get)cnbe, »erbinbüc^e Slnorbnung eine§ 9tcd)t§=

fa^e§ äu ljerflet)cn i)dbe, fei ein "©taategefe^ in bem letUeten, bem formeEen
©tnne, ein in beftimmter feierlid)er Söc'ife, namentlid) unter 2JUth)irfung ber

SÖoltÄüertrctung, ju ftanbe gefommener unb erflärtet ftaatlid)er 2BiIlen»aft.

Sßom ©tüate o^ne bie angebeu'tete gorm, atfo namentlid^ ol)ne iFiitmirtnng ber

SBoltSüertretung, angeorbnete Stec^t^fä^c feien ©efe^c nur im materieEen ©inne,

SBilleusafte beö ©taate« Ijingegen, ft)cld)e jmar im Sffiege ber fonfiitutionellen

©efe^gebung entftanbcn feien, o"l)ne jebod) 9iec^t§fä|e ju enthalten, feien ©efe|e

nur im formellen ©inne.
®a§ 5ieue unb eigentümliche ber 2;i)eorie beftet)t in§befonbcre in ber

2lnnat)me, ia^ ©efe^e im" formeüen ©inne, alfo ©efe^e fc^lec^tljin nad) ber

frül)eren ^luffaffung, nid)t notrtenbig 9led)t§fä^e ju i^rem 3nl)alt ^u t)aben

brausen, t)ielmel)r' in fe^r ja^lreidjen gätleu nur bie gorm für 93ertoaltung§=

afte, fyinanämaferegeln, ajertoaltungyüorfdjriften, tl)eoreti|d)e Sel)rfä^e, ja für

jeben nur irgeub benlbaren ©cgenflanb be§ ftaatlic^en Gebens abgeben.

jDie I'^eorie, aU bereu eigenttidjer ^Begrünber Sabanb bejeid)net U^erben

barf, berul)t auf einer forgfältigen Seobad)tung ber ©pradjtoeife ber 23erfaffung§=

tejte unb ^t in ncuefter 3"* fi"^ toefentlid)e ©tü^e baburi^ erl)alten, ba^

Sfeßinef bie t)iftorifc^e gntfle^ung ber ©oppelbebeutung beä 2öorte§ ©cfe^ au§

ber 33erfaffung§gefd)ic^te ber franjöfifc^en iKeoolution in über^eugenber aSeife

nad)gen)iefen ^at. Safe bie Se^re oert)ältni§mäfeig fdinell ju faft allgemeiner

Slncrfennung gelangt ift, erfd)cint nur natürlid). S;enn bo§ ©egenfä^lid^e ber

beiben in 93etracbt tommenben Söegriffe:

1. ftaatlic^ crjeugter, gefd)riebener 9ted)t5fati — (Statute) law —
2. burd) 3iifommenmirfen öon firoue unb Solfloertretuug gefenn^

Seidjneter, fonftitutioneller ©efct;gebung»oft — (parliamentary) act —
erfc^eint ebenfo einfach unb über^eugenb, nj'ie bie 5öeobad)tung, bafe unfere S3er=

faffungen jene beiben gruubtierfdjiebencn 33egriffe unterfd)iebsiD§ mit bemfelben

SBorte ©efett beseidinen, für ben unbefangenen Sefer jener Urfunben tljatfäc^lid)

jutreffenb.

Sic beiben genannten, um Jöegrünbung unb j^örberung ber2cl)re nerbienten

©diriftfteHer l)aben fid) bemgemä§ bor furjem übereinftimmenb in bem ©inne
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Qu^geiptoc^en, boG bie leitete i^nen io too^l funbiett unb geiidjert etic^eine, bafe

ne glaubten, auf eine (Jtneuerung bet 5}3olemiE gegen bie 2J3iber?ac^er betictben

Perjidjten ju bürfen. Sie f)aben offenbai ju ftüf) triumphiert, ^n bem in ber

Überjd^tift genannten SBerfe ift ber 2f)eorie ein jd)tDcr gerüfteter, gelnic^tiger

©egnct erftanben, welcher fie für Pou ©runb auä fatjcf) unb üerberblic^ eifUirt

unb nidjii (Geringere? unternimmt, alh fie mit Stumpf unb Stiel ausjurotten.

2af; ber l'e^rc aua biefem toudjtigen Eingriffe eine ernftlict)e @efat)r ermac^fen

hjcrbe, möd)te gleic^mot)! nic^t an3unef)men fein. Senn, fo tief gegrüiibet, fo reicf)

an frudjtbaren unb bebeutenben ©ebantcn bie Unterfudjungen .§änelö finb, fo

jlDeifeüol fie 3at)Irpid)e auf feinem Ineiten unb Perfd)lungenen äBege Pon it)m

berüt)rtc ÜJJoterien förbern unb Pertiefen, — fo erfc^eint bod) ber eigentliche Don
it)m unternommene Singriff Pößig Perfe^lt unb toirfungitoa unb bürfte bel{)alb

gerabc im ^inblicf auf bie Sd)ärfe ber Söaffen, mit benen er unternommen
morben, nur baju bienen, ber angefod)tenen J^eorie erneute geftigung äu Per=

leifjen.

lex ncuerbing§ jur .&errfc^aft gelangten ftoaterec^tltc^cn Schule ift, u. a,

Pon ßierte, ber Sorfturf gemadjt pjorben, ba% fie bei i^ren Unterfuc^ungen nur
fdieinbar mit toiffenfi^afttic^er Cbjeftioität Pcrfaljre, in 2ßat)rt)eit aber einer

beftimmten politifdjen SKiditung ?,n bienen befliffen fei. GS mag batjingefteüt

bleiben, intoietneit jener äJorlDurf begrünbet ift. ^n bem uorliegenben i&erte,

toetc^cl fid) in bcttiußten unb entfdjiebenen ©cgenfa^ ju ber t}crrfdjenben JHid^tung

fteßt, treten febenfalis bie Pon bem Serfaffer erftrebten politifc^en :S^de mit einer

faum ju Übertreffenben UnPerl)üßtf)eit ju Sage, ^or bem fraffeften 5orma=
li?mu2, ber f)anbgretflid)ften 93uc^ftabeninterpretotion fc^rcdt ber fonft fo frei

unb meit benfenbe Slutor ni(^t jurücf, tüenn e» fic^ i{)m barum ^anbelt, in

offenem Segenfa^ ju ©eift unb @efd)id)te ber preußifdien Serfaffung, ben 9iac^=

roeie ju erbringen, bafe nad) prcuBifc|em Dte4)t bie Stellung Der ßrone
unb ber SSolfsPertretung im ®efei3gebung§recfete eine gleid)ortige 'fei. Db eine

Döllig unpolitifd)e 23el)anblung bes Staat"sred)t§ möglid), ja aud) nur ttünfc^ens^
teert ift, barf billigertoeife in ^yra^e gefteüt Werben. 3^fif^öo§ ^^^"^ iDÜrbe
el mit ber ,^ufunft ber SBiffeufdEiaft be§ Staat§rect)ta fc^limm befteEt fein, pjenn
Co_pr Sfiegel mürbe, bie le^tere in bem ©rabe, toie e^ in bem ^änclfdjen SBuc^e
gcid)ef)en, _5ur Wienerin einer beflimmten politifc^en 9{id)tung 3U machen.

5:ie feinen i:arlegungen fd)nurftrafs äupjiber laufenben, überjeugenben Gr=
gebniffe ber forgfältigen i)iftorifd)en Unterfuc^ungcn ^eEinefl läfet JQänel mit
einer faft erfd)rcrfenben ©leid)mütigfeit einfad^ linbea^tct. Unb babei liegt cä

boc^ auf ber.öanb, bafj, fotoenig mit ber gefc^id)t[id^en Söe^anblung ftaat§rec^t=
lidjer *4Jrobleme aüein auS^ufommen ift, eine rtirflic^e ftlärung ber Streitfragen
bei tonftitutioneücn Staat§red)t5, al§ beS ^4?robufte6 einer ganä beftimmten ge=
fd)id)tlid)cn Gnttcidtung, eben nur auf bem Söege l)iftorifd)er fjorfd^ung ju ge=
tuinnen ift. Sßir meinen, ba\i bie Unterfud)ungen ^eHinefö in biefer 33e3ief)ung
nur ei^en erften, loenngleid) Perl)eif3ungäüoaen Einfang bilben.

Ser ©ebantengang be§ bebeutfamcn iiüerfeä ift in ben toefentlidjften ©runb=
^ügen ber folgenbe:

^lad) einer etma§ toeitfdjtueifigen ginlcitung, in tDeld)er unter fDrttr)äl)renber
erregter '4>olemif gegen bie angeblid)e SBillfürlidjfeit ber Scrminologie l^abanbä
eine gan.^c ^Het^e in ber Iljat ^iemlid) meit ab liegenber ^iluffaffungen üou ber
jt^cbeutung be^ fragltd)fu ©egenfatjeS aU nic^t in Sfiebe ftel)enb abgemiefen lDer=
Den, mitb bie tm ©runbc boc^ eigentlid) rec^t einfalle Streitfrage treffenb bahin
jummmengeratU:

3'*. (i ridjtig, bafe bas ©efe^ im ^Red^tjfinnc eine fo weite, gegen t!^ren
Jntialt 10 gIetd)güUige ^orm ift, baß fie nid)t nur 3ted)t§fä^e, fonbern oHe?
moglidje unbere btä aum redjtlic^ Pöüig ^rnlcPanten entlialten fann ? ober
umgetct)rt:

Sft ba.3 ©cfe^ eine gorm, bie iljrer pofitiDrcc%tlid)en ©eftaltung nac^ ben

. , , . - _-,.v-- — ,^v, „„„ ....^ v...aU)fe bee ^n-
:)aitcä gegeben Werben, ber in ber ^orm bec- ©efe|ie§ aufgewiefen Werben fann.



283] «itteiatui-, 283

1. 9ied)tsia|!e ftnb nad) .^äncl, iDogegcit nicmanb eine Siniüenbung er'^ebftt

tütrb, Tnrfteflunggmittet be§ objcftiueti JHed)ty. Set tetjtete ^Beqtiff felbft toitb,

jum flxoften £d)abcn ber nadjfolgenben ßröttetungen, einer bcjonbeten llntev=

fud)ung nid)t unterzogen.

2. S)ie ber gorm be§ ®eje^e§ gctnibnicte STarlegung, toeldje al^ ber gc=

lungenfte Seil be^ gonjen 5öud)e§ erfdjeint, nsennglcid^ fie bielfod), namentlid)

in poUtiidjer 93c3ie{)ung, (eb'^aften 2üiberjpruc^ l)eröorjurufen geeignet ifl, I)nt

jum (i'rgebni§, ha^^ ba§ fonftitutioncfte ®eje^ nod) feiner politifdjen ^ebeutung,
ber ?lrt'feine§ 3»fl'>"'5ffDini"fn'3. Kiner pofitiüredjtlidjen ©eftoltung in "i^rontuU

gation, *4?ublifation u. j. Id. eine burd)au§ jpccifijc^e, üon allen anberen go^men
ber 2JJitn)irfung ber SiolBöertretung bei ftaatlid^en fjun^^ionen (@ene!)migung,

3ui'{imtnung u. bgl.) begrifflid) tieridjiebene $Rcd)t§form fei. S;iefe§ annel)mbare
unb tnenigitens i)infid)itid) ber ©c^ärfe unb ?lusbrüd(id)teit ber ä^egrünbung
neue (^rgebni^ üertoenbet .^änel ^u einem änjiefQd)cn ?ttgument gegen bie öon
it)m befämpfte Set)ri'. 3u"äd)ft t)eifet eS: toeit ba§ (SJefe^ eine jpecifi'fi^e 9{ed)t§:

form fei, muffe e§ aud) einen fpecififd)en 9ied)täint)alt — ben 9ted)t6fa^ — l)Qbcn.

S}ie§ 'Argument ift natürlid) in jebem galle l)D(^fteng ein argumentum ad
hominem, entbet)rt aber bod) aud) al^ fold)e§ aller 5SetDei§fraft: alä ob man
einen jur 2lufnat)me oon äBein beftimmten unb tjierfür geformten Ärug unter

Umftänben nict)t aud) mit ÜBaffer füEen tonnte unb alä ob bie SBirtlid^feit beapoli;

tifd)en Seben§ fo fc^ablonen^aft unb tion fo garten (55efi(^tspuntten jurifttfc^er

Sift^etit geleitet toäre, ba§ fie ba^ geringfte Siebenten tragen foEte au§ praf:

tifd)en ©rünben eine junäc^ft für einen beftimmten 3nt)alt ausgeprägte gorm
nad) Söelieben aud) für anbere in bie Q^orm nur irgenb aufnet)mbare ^ntjolte ju

Dertoenben! 2a§ jlDeite 3lrgument ift ba§ folgenbe. Ter nad^gertiiefenen ftreng

pofitiöen ^fatur be§ ©efe^cä entfpre^e es, bafe aut^ bie ^erfömmlid)e Sinleitung?--

formet ber ©efe^e: 2Bir 3C. berorbnen unb öerfünben rec^tSberbinblid), einen

integrierenben, begrifflid) toefentlidien ^aftor be§ ©efetjesbegriffe» barfteKc. 9tur

baejenige fönnc batjer Snl)att beö ©efe^eg fein, toa» fic^ unter jener „faframen=

taten" formet barftcllen laffe. ®ar[teEbar unter bcrfelben fei aber nur, toa§

SGßiHe bea ©toote§ fei unb toa? 5^ad)ac^tung unb ®cl)orfam t)eifd)t. §ierau§

f(^Iiefet f)änel, bofe bie t)errfc^enbe ße^re im 3fi:i:tum fein muffe, menn fie an:

net)me, bafe (Sefe^e potitif(^e Programme, SJanffagungen, ti)eoretifc^e Set)r=

meinungen, furj ©egenftänbe red^tsuuöerbinbtid^er 5lrt ju i{)rem 3uf)alt t)abcn

fönnten. Sin frafferer g^ormalismu» ato bie Sjcrtoenbung jener in^altti(^ fo gut

lüie bebeutungolofen ßinleitungeformel ber ©efe^e ju einem 3lrgument für eine

getoiffe innere Sefd)affenf)eit be§ 3nl)alte§ berfelben ift toot)! faum bentbar.

©iet)t .^änel aber nid)t aud), ba^ bie bon if)m beliebte bu(^ftäbltd)e 2lu§legung

jener g'^^^i^^l 3" Grgcbntffen fü()vt, toeldje fotDol)l in biometralem ©egcnfa^ ju

feiner 3luffaffung öon bem politifd)eu SBefen bc§ fonftitutioncllen (Sefe^es fteben

aU auc^ mit allgemein anerfannten Sä^en be§ (Stoatered)§ in untöelic^en

äBiberfptuc^ treten? S)er Söortlaut jener gormel in preuf3ifd)en (Sefe^en lä^t

bod) barüber nid)t ben minbeften Sj^f'ffl» i>afe ©efe^geber in ^preufjen ber ßonig
ift unb bie ^uftimmutiQ ^^^ Ujolfsoertretnug nur ein bie 2lu5übung be§ tbnig=

lid^en 9fted)te§ bebingenbcS 5Roment barfteKt. ®erabe bie§ Uiirb ja aber, tote

bereit» angebeutet, bon §änel geleugnet unb bie(me{)r, freilid) in bollem 2i>ibcr:

fpruc^e 5U ©inn unb Söebeutung ber ptcu§ifd)en Söerfaffung, bie ®leid)l)eit ber

Stellung bon firone unb Parlament im ®efe^gebung§re(^t befjauptet. Sie toort:

lidje ^Interpretation jener ^otmet in 3?eid)§g°efc|en toürbe ferner bod) unätocifel=

t)aft äu bem (Sd)lu^ nötigen, ba^ ©efe^gcber im 9icic^e ber ßaifer fei — ein

Ergebnis, toel(^e§ aud) |)änel mit ben ii^eftimmungen ber 3teid)?berfaffung nid)t

für Vereinbar I)alten roirb.

©0 entfd)ieben .^önel auf ©runb ber befproc^enen 3lrgumente einen ^-Be-

griff be§ ©efe^ea, toeld^e^ aud) noc^ ba% red)tlid) ^i^^lfbante aufnehmen fpQ,

„Don ber Sd)toette feiner rec^tltc^m SSetrac^tungen 3urüdtoeift", fo mufe er fic^

fd)lie6lid) bod) gegenüber ben bon l'abanb angefü{)rten SBcifpielen ju bem S^%i'-

ftänbni§ bequemen, bafj Sabanb mit feiner Set)auptung, ba% @efe^ fönne „alles

2Röglid)e" entt)alten, red)t l)obe. Um bie§ i^m abgerungene 3ngeftänbni§ fofort

tüieber j;u befeitigen, nimmt er gu bem Sluefunftsmittel feine äuftud)t, ein red^t^

lid) irrelcbanter ©efefeesin^alt fei nie ^n^alt be» ®efe^e-j felbft, fonbern nur be§
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©cic^cstcitel, atio bi'i rein äußetltcf)en ©djriftftücfes. S)te§ ift benn aber boc^

bie reine SLUftfüt! 21U äum ®ejct! ni^t flet)Dri9 fann unb muf? man freiließ

joId)e aijorte unb Bä^e bes leitet auöfdjlieften, tüeli^e Dt)ne ben SöiCten bes

©eje^gcberl, etmo burrf) SrudfeÖler ober bergleid)en, in benfetben tjineingeraten

finb. Sffienn ^änet ober ^cftanbteite eine» ®efe^e§, toelc^e an bem gefamten,

öon it)m fo au5füt)rlid) geid)ilberten ^öilbungsproäeß be8 ©eje^e-? in otlen feinen

lierid)iebenen 2tabicn ungcfd)mii[erten 3lnteil gef)abt l)aben, lebiglid) auf ®runb
einer gcrtiiffcn innerai materiellen ^efd)affent)eit berfelben an^ bem SRaljmen be§

@eiet.ic"6 i)inauitt)cift, fo ift bie? eben einfad) ein ^Jiaditfprud) unb bau ißeflreiten,

i)a\i jene ißeftanbteite 2eile einc§ formellen ©efe^e» feien, nid)t§ anberel at§

bo» ?lb(cugnen einer in unjtt3eifelt)after 2üirftid)feit beftet)enben 2;f)atfad)e.

3um rect)t§unuerbinblid)cn 3nl)ott formeller ©efe^e toerben bon ber ijexx-

fd)cnben iHidjtung in erfter yinie bie namentlid) in älteren ®efe^cn fo I)äufig

öortommenben anfc^eincnb rein abftraften red)tlic^cn ßet)rfä^e o^ne befet)lenben

3nf)alt geredjuct. Semgegenüber loeift ^^änel in bortreffüc^er unb über,^,eugenber

Stusfü^rung barauf t)in, ba^ ei im äJefen ber ©efetjgebung begrünbet fei, baß

ber ©efetjgeber befiniere, )l]ftematificrc, generalifiere unb bebuäiere. ©eneralifie:

Tungen unb Definitionen feien batjer burdjouö nid)t unter allen Umftanben

tt)ifi"enid)aftlid)e ^ä^e Df)ne $Rcd)ti!raft, nä{)men bielmcl)r babnrd), ba^ fie burd)

it)re ft)ftcmatiid)e Sßerbinbiing mit ben im ©efe^e entljattenen befet)lenben ©ä^en
bie Ictjtcrcu abnnbetten, bcfc^riintten ober ertneiterten, felbft ben ßfjaratter ber=

binb(i(^cr afcdjtsfd^e an 2)iefe letzteren S^arlegungen erfdjcinen, minbeflen§ im
Sinne einer (Sinfc^ränfung bc§ in biefcr 33e3ie|ung bon ber t)errfc^cnben 12el)re

Setjoupteten, burct)aui übcrjeugenb.

3. ''JJad)bcm §änet ben 3Bereei-5 erbracht au l)abcn glaubt, ba^ ©efe^e einen

red^tUc^ irrelebantcn SnOö^t nid^t ju cntt^alten tiermDd)ten, toenbet er ficö bem
^auptgegenftanb feiner Unterfudjung mit ber i^xa%e ju: metdie» ift ber möglidie

3nl)a(t fonftitutionetter ©efe^e? inäbefonbere fbnnen biefelben einen Sn'^al^-

{)aben, njctdjer jmar red)t§öerbinblid) ift, bie 5iatur »on Stedjt^iäfeen aber nid)t {)ot?

Seine iöet)auptung geljt, loie toir fdjon tuiffen, bat)in: ba§ ®efel3 ^at ben 9ied)ti:

foti ju bem i()m'noth)enbigen Snf)alt. Um ben SBetoei? btefer iÖetiaupiung ^u

füt)ren, t)ätten i()m, ttiie 'un§ fd)einen roiH, ,^tt)ei Sßege offen geftanben. 6r
t)ättc entiDcbcr inbuftiü ju äBerfe ge^en unb ben freitid^ bon üorn^erein ettra^

beflemmcnbcn 9tad)>t)eiy t)erfud)en fönnen , ba^ ber gefamte in ben fonftitutio=

neuen ©efe^en aufgel)äufte Stoff ben 6t)aratter bon 5Red)t5fö^en t)abe, ober er

f)ätte, bebuttiü terfat)renb, bie 2^arlegung untcrncljmen !önnen, bafe eä im SSefen
bes tonflitutioncüen ®efe^e§ begrünbet fei, ba% eS jeben Stoff, lüelc^en eS er^

greife unb in fid} aufnet)me, möge berfelbe bem Üiedjt an unb für fic^ auc^ no(^

fo fremb fein, burd) eine 3trt [loatsredjttidier Sranöfubftantiation jum 9ted)t§fa^

umid)affc. Obfdjon bie letjtere 33orfteIlung offenbar bie eigentlid^e, §äne(§ 9lu§:

fül)rungcn l)a(b unbertufjt ^u ©runbe liegcnbe 2lnfd)auung ift, l)at er bod) feinen

ber beiben angebeuteten 2Bege fonfequent bcfd)ritten, liietmef)r ein brttte§ nid^t

glüdlid) erfd)cinenbc§ ä}erfot)ren eingefd)lagen. D'a-jfclbe beftet)t barin, baf^> er bie

einjelncn oon feinen ©cgnern be()Qupteten gälle nic^t red)t5fQ^mäfeigcr ^ntiotte
öon ©cfe^en einer iBetradjtung unter,yel)t unb ben Setoeil ju erbringen fuc^t,

ba^jenegäfle ,^ur ?lnnat)me eine? nid)t red)t5fat!mäfiigcn Sn^alte§ nid)t nötig =

tcn. (Sin fold)e5 U.!erfal)ren ermangelt bon üornberein feber prinjipiellen SBe:

iueiäfraft, loir l)olten aber auc^ ben bon i{)m gefüt)rten Jßetoeig im cin3clnen

für üötlig mifjlungen.

2ic Don ber l)crrid)enben Weinung angenommenen Ställe redjtöüerbinblic^eu
ober nid)t red)t'?fal,uniiHigcn ^ntialte? formeller ©cfet?e faf3t Jpänet in folgenbe
jhjci Jllaffen vifamnicn:

1. Scrmaltung^Horfdjriften,
2. ;Ked)tc-gcfd)äfte, red)tlid)e Urteile unb unfelbftänbige 9icd)tifät5e.

2em 'begriff ber Si!criöaltung?üorfd)riften luihmet .^änel eine äufjerft cinget)enbe

Unteriud)ung, in bcren U(erlauf eine ganje 9{eit)e grunblcgenber ''Jpirobleme be?
StaQtöred)td unb ber allgemeinen Staatälniffenfdjaft," inebefonberc ber ^Begriff ber

U^crrtnltung felbft, in eigenartiger unb bcbeutfamer äBeife erörtert mcrbcn. 6in
eingeben auf bicfc Cfrbrtcrungcn muffen föir un§ tjier berfagen unb fönnen
nur ben ©ang ber .^;>auptiintcrfud)ung im ?luge bef)aUen. ©r fragt fid),
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tDeld)e^ bie ©rünbe ieien, au§ bencn beii 23etlDnltunfl5t);nid;iifteu tion feinen

©egnetn bcv CHjatattet öon $Hcd)tc<iät?en nbgefpi-orf)cn "inctbc. 'iiU etfte 2J(i3g:

lid)tcit etjd)oint it)in, bof; man bie U^eimaitungsöotidjriiten in ©ejetjesfotm

besljQlb nid)t fiiv 0{cd)t§iä^e ()altcn luoÜe, njeil tie ^JJotur bevjenigen ^nxid)-

tungen, R?eldjc bie äjetteoltung bitben, einet Siegelung butd) yicd)t5iät;,e unju=

gängtid) jei. (St idieint bei jeinen föegnctn bie 'ilnjdjauuug tiotaU'J3uie<5en, oU
fttäubten fie fid) bct g'^f^'^itiit betjenigen äJotgcinge t)albet, H)etd)e ben

^egenftanb bet Setlüaltnng bilben, geluiffen biejctbe bettcffcnben äJotfc^tiften

ben (Stjatattet bcä yied)t^ unb Dou 5Ked)tÄiäben jupgeftetjen, unb untetnimmt in

einem „%(ä)i unb 33cttid)tung" übetid)tiebencu ^Jlbjdjnitt ben ^JJadjtüeia, bof?,

wenn aud) 33otj(^tiften, h)cld)c öiegenftänbe bet ftaatlid)en SÖetlDaltung, luie

,V ^. ^Bcge unb i?ancile ,^u bauen, ©djulen ^n cttid)ten, ben 3ltfetbou ju förbetn

u. i. tD., bettäfen, an unb fürjid)nid)t bet gcftftetlung bet üied)t?-otbnung bienten,

jonbetn bct ^-otbetung bet gciftigeu unb motetiellen Äuüntintetcffen augct)ütten,

biejet Uniftaub bod) in feinet äüeife etwa» iöefonbete^ unb Gigentümlidje^ fei,

tr)elcf)e'3 bie l)iet in iyettadjt fonuneuben 3>otfd;ttftcn Don anbeten, bie alö 9{ec^t»:

jöjje in unbefttittenet ©eltung ftänben, untetl'djiebe, ta^ bie§ üiehnet)t cinfad)

bie y3ctt)ätigung be§ @tunbt)ctl)ältnifje>3 )ei, loelc^e^ ^roildjen bem ilfec^te unb ben

üon i()m getegclten SJotgiingen obmaltc. Sieje 5tu5fül)tungen tvixb man nut mit

bem größten 2i>eftemben iejen tonnen, ©id^etli^ finb bie" ^üotgänge, weldjc üon
ben qIö 9{cd)t6Jät?e in unbefttittenet ©eltung ftetjenben ^üotfdjtiften gctegelt

tüetben, tein tt)atfad)Iid)et Sttt, benn e^j ift getui^ ettoa^ 3;(]alfäd)lid)e>3, menn 'ä bem
ib 5 Waxt giebt obct S) ben 6 butd^ptügelt obet totfdjlngt! 3lbet fid)etlid) ift

e§ büc^ ani^ ein ganj bcflimmtet fdjotf au>3ge))tägtet (Sljataftet jenet tl)atfäd)li^en

Sßotgängc, toeldiet ben biefetben bettcffcnben SSotfi^tiftcn bie eigentümlid)e

5?atut ton 5Redjt^fät;en üetleit)t. Sßie man jenen ßljatattct bc^cic^nen tütU,

"^ängt baDon ab, tüie mon ben 33egtiff: 3ted]t befintett. 3Jiag man mit ^eüincf

ba§ 6t)atüftetiftijd)e beä 3{cd)t^ in bet „focialen ©d)tantensiel)ung" erbtidcn obct

ben S3egtiff ctttja^ roeitct abfteden; jebenfall§ giebt e§ bod) eine' (i)araftctiflif(^e,

nun einmal ata „9ied)t" be3eicf)nete 6tfdöeinung unb jebenfaHo toitb baljet jebet

Sutift mit bem Iebt)afteftcn (Stftauuen ftogeu : tual in aüet 2Kclt I)at C5 mit

bem Dted)te ju tt)un, hienn bem 53ct)tp(an einet Untettid)t§anftalt ein neuet

Untetti^t^gegenftanb i)inäugcfügt, ©tbatbciten füt Stnlegung cine§ ilanat^ untet:

nommen, 2Jiunitioncn unb Üöcftcibungögcgenftänbe füt ©otbatcu angcfd)afft

tueiben? 3n empfinblid)fiet aSeifc mad)t fid) {)ict bet 2Jiangel icglid)et pofitiDct

Definition be? IRec^tlbcgtiffeg in ^äncl» tetöttetungen gettenb unb als ein

getabeju ufetlofeö iijf cet etfd)eint ^iet bai ®cbiet, toeld^eg i^m äufolgc Dorn Stedjt

unb Don 9ied^tg|ä^en ouägefüHt fein foll.

.gjänel menbet fid) t)ietauf ^u einet ätneiten Äategotie Don ©tünben, au§
bencn insbefonbetc Don Xiabanb ben „ilietlDaltungsDotf^tiften" bet 6t)otaftet Don
9{ed)t5fä^en abgefprodjcn iretbc. iet le^tere t)at au§gefü'^tt, bafj bie Dtgani=

fation be^ ©taate^ älrat ein Seil feinet 9{ed)tgorbnung fei unb bof; bat)et aud) ben

biefelbe betteffenben 93otfd)tiften im aögemciuen bet 6f)ata{tct Don ^J{ed)tsfä^en

beilDO^ne, ha% obct einet ouf bie Dtganifation bepgtidjcn DJa^teget, folneit fie

lebiglid) innett)alb be» 33etlunItuug§oppatate§ toitffam fei unb einem Stittcn,

5lufeenftet)enben toebet etlual gebiete nod) Detbiete nod) gctoä()te, jenet 6t)atattet

nic^t 3ufomme. Semgegenübet fud)t ,g)änel bat3utun, ba^ ©tnat unb i){e(^t

fo unttennbat Derbunben feien unb bie Dtganifation be§ Staate§ it)tem innctftcn

SCßefen unb bem 23]cfcn beä 9ied)te§ gemä"^ betatt Dom 9{ed)tc butd)btungen fei,

ha%, ttienn ivgenb eine S3otfd)tift e§ ju i^tem ^i'^fl'*^ ^abe, bie äJilbung unb
innete gotmation eineö ©taatSotganeS anjuotbncn obct abet einem ©taat^:

otgan eine beftimmte Slufgabc 3U3ufd)teiben, ein fotdjet 3nt)alt fd)Icc^tetbing§

nid)t ben ©tunb abgeben tonne, um jenet 35otfc^tift bie 6igenfd}aft eineö 9{cd}t§=

]aUiA abäufpied)en.

3ft man |)änel bi» ()iett)in mit 3lufmettfamfcit gefolgt, fo föitb man, ftenn

aud) nid^t ot)ne (ftftnunen, anncljmen, baf^ et bet ganzen uncnblic^cn gülle bet:

jenigen SJotfc^tiften, iDeld)e bie 3luöfüt)tung bct y^ctlraltung obet bie Otganis

fatiön be§ ©taatei im tticiteften ©inne beä 2öotte§ betteffen, 3. SS. einet 3ln:

otbnung toie bet: bie biöljct Dom SJegietungötat 31 beatbeiteten (55efd)äfte tDet=

ben Don je^t an bem 9icgietung§tat & übetttngen, ben 6t)atattet Don 9te(^tä=
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iättcii beilegen inoüe. ^em ift inbcfieu nidjt jo. ''JJitt einer übertajc^enben

Süenbimg ctflätt er plöttid), iclbftoerftänbtid) feien bie öon i^m fo au§füt)tltc^

bclcud)teten a)ern)Qltung^Dorid)riften nidjt iämttic^ Dieditejälje, Dietmet)t I)ätten

fie ]u einem QU^erorbenttid) gtofeen leite bicjen 6t)ataftev nidjt. Tlit lebtiaftet

©pannuni^ iict)t man nun ber Shiffteüunq irgenb eines materiellen firiteriuma

entgegen, burd) tueld)e§ ein Seit jener unabiet)baren OJlenge bon a^orjdjriften bem
'Ke^tegcbiet jditieijlid) bod) nod) entrüdt loerbcn joE. pitx erlebt man ober

eine arge lfnttäujd)ui!g. Tie 9tnth)ort ift, üon allem i^eiwerf entfleibet, einfad)

bie: Uiec^te-fäl^e fi b biejenigen 23er>t)altung§bDrf^riften, tteld}e im SBege ber

©eietjgcbnng erlaffen »erben, nid)t re^töfa!3mä§ig biejenigen, lDeld)e im SBege

ber Ujerhjattung ober, lüie er fid) au-Sbriidt, ber Slienftgercalt erget)cn. ^ierju

l)ätte es einer ausfii^rlidjen Unterfud)ung über bie materielle -Jiatnr ber 9}er:

iDaltungJDorfdjriften lüatjilid) nid)t bcbnvft! Sie letztere erfc^eint bietmef)r pl5^:

lid) fiom Stanbpunft ber SBemeisfüljrung oul als böllig überflüffig! §änel ton:

ftrniert fid) at» bie beiben DucHen ftaatlidjer Slnorbnungen einerfcits bie ©efe^:

gebnng, anbererfeite hie „Sienftgetoalt", unb meint, baj? eine 5öorfd)rift , n)elc^e

it)rcr materiellen 5fatur nod) bon bem 3"t)fi^P^ ^ci: Sienftgeftialt t)ätte erlaffen

Inerben tünnen, in bem ^Jlugenblid, in »eitlem fie in bie i^otm einei ®efe^e§

gefleibet werbe, eine funbamentale Umänberung il)rer red)tlidöen 5iatur erlitte

unb aus bem Sefel)l einer U^ertoaltung^beprte 9iorm bes ©efe^gebcrs Inerbe.

3Jiit Gmpliafe fragt er, ob man etlua bet)anpten fönne, ba^ eine bom @efe|gcber

erlaffone 5torm Sluefluf^ ber 3;ienftgelDalt fei? DJiit ßrftaunen wirb man l)ierauf

ontlDorten: fidierlid) nidjt, ebenfo fid)ertid) nid)t Wie ein bon 'Jl au§gefprod)ener

@at? nidjt ein bon 53 auegefprod^ener ift. 2)Jan tüirb aber fofort Jüciter fragen

:

lra§ beredjtigt .ijänel ha^u, ben materiellen 3nt)fitt einer unb bcrfelben SBiÜen^:

erftärung Dt)ne weitere^ für einen berfd)iebenortia,en ju ertlären, je nad^bem bie

©nbjefte, bon ft)eld)en bie Söilleneerflärung ausgei)t, berfdjiebenc finb ? S^od) nur
bie äüirfung, nimmermetjx aber ber 3nl)alt einer Süillen^erflärung loirb

burd) bie Serfd)iebenartigfeit bes Urtjebere berfelben beeinflußt! (S§ ift beutlic^

3U fel)en, baf] bie 3luffaffung, toeld)e .g)änel5 3tu5füt)ruug in aCöal)rl)eit ju

GJrunbe liegt, jene oben angebeutete „Sransfubftantiation" burd) bie ©ejetsgcbung

ift. Srgenb meiere nät)ere eingaben über ba^ 3wftii"i5efDmmen biefer ml)ftifci^'.'n

Dteditslüirfung mad)t er freilid) nid)t, unb Wenn er ,^um (£d)luß ben llntcrfd)ieb

jtüifdjen ber „5form bes ©efe^geberö" unb bem „5öcfcl)l beö3nt)aberi ber ®ienft:

gemalt", ol)ne ;T{üdfid)t auf ben 3nt)alt ber betrcffenbcn SBillenÄerflärung, al»

ben größten fdjilbert, meieren hai Ütcd)t fenne, niimlid) al^ ben jmifdjen objef;

tibein unb fubjettioem Siecht, fo liegt bierin nid)t5 anbere§ al§ eine flagrante
petitio principii. (S>3 liegt nämtic^ l)iertn bie ii3el)oup tung , baß bie fonfti:

tutionelle (iJefe^gebung untpr allen Umftänben nur JKedjtefiilje erzeuge. 2:iefe

Söet)auptung foll aber gerabe crft betüiefen, fanu alfo äum 23emeife nidjt benu^t
tuerben. 5^ie gan^e 5öemci5fül)rung enbet fonai^ böllig ergebnislos.

3n jmeiter Sinie nienbet .^änel fid) gegen bie 2lnnal)me, baf; ©efe^e aud) folc^e

^Inorbnungen red)tlic^er 5fatur ,^um ^ynbalt l)aben tonnen, n)cld)e unbeftritten bie

5iatur bon JWedjtsfäijen nid)t f)abcn. (Sr bejeid)net biefe {?älle mit bem gd)lagtoort
©efctjeSanmenbung unb rubri,^iert l)icrunter namentlid) Ste^tsgefi^äfte unb "rec^t=

lidic Urteile. Seiner 5)JJeinung nod) bet)auptet Sabanb, baß ©efcl^?e Wie bie=

jenigen, burd) n>etd)e ber i)ieid)Sfanjler ermäd)tigt Werbe, eine 3lnfeil)e aufju=
nelimen, ©riinbftürfe ,yi erwerben ober ju Deräußern, ober burd) Wcldje bem
.ftaifcr Summen ,^ur 2]crleit)ung bon Dotationen ^ur Serfügung gefteÜt werben,
bie betreffenben iUcd)tsgeic^üfte: 5?auf, S^ertauf, 2arlel)en, Sdiehfiing, entl)ielteu
ober biehnc()r fclbcr feien. (*§ mag bal)ingefteat bleiben, ob bies bie ^Jluffaffung
«abanbs Wirfltd) ift. ^JJad) .fiäneis 3lnfid)t entl)alten bie betreffenben ©efe^e
SRccfttsiiitje, burd) Weld)e bie ilompeten,^ beS jiaiferS, 9ieid)Sfan3ler§ u. f. W. jum
51bld)liiß ber betreffenben 9icd)tsgcfd)äftc objeftib rcd)tlid) begrünbct werbe. 3u=
näc^ft wirb man es Wol)l minbeftcns qU pjne außerorbentlidö gezwungene unb
bem äßorte .Hompcten,} gerabeyt ©ewatt antl)uenbe ^iluffaffung be^eidjuen bürfen.
Wenn ein 9lft, burd) Weld)cn ber 9feid)Sfan,^ler in einem ganz bcftimmten ein*
jelneu fvatle ^ur üüerwenbung einer Snmme bon lti000tt5Heid)Stt)alern ermäd)tigt
Wirb, ols gdjoffung eines Kompetenz regelnben a{ed)tsfalie§ bezeidjuct Wirb, eine
allgemeine luriflifdie Kategorie, unter Weiche bie l)ier in '5}etrad)t gejogenen 2dtie
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il)rcm xed[)tlid)en 3u()altc nad) c^cluitcn, bürfte fid) aber ilbevt)QiiVit nid)t auffleüen

loficn, eine i^cnnuere UntcTJudjunc; lnc(inc{)i- lef)ren, ha]] bicietbcn einen iel)i-

ücrjdjicbenai-tiflen jurifti^d)en 3!nt)«lt l)Qben. 5ict)men mx 3. 5Ö. bo§ ©efeli, butd)

toeldics ber ;Keid)^fQn3tet ermäditigt toirb, jum 'Jlnfauf cince (ÖtnnbftüdcÄ für

eine *iDtjd)aft einen iBetroc^ biö ,^u löÖOOO 9icid)^tt)Qlern jn toenoenben: tDc(d)er

2lrt joU bic „J^onipetenV 1"". i"n beren Scftofinng bnrd) einen bejonbetcn 9fed)t§:

jat? C'j )id) l)ier l)Qiibcln \oÜ> S:a5 Si'eid) ift .itneifellos fonipctenl, liernuiflcns:

red)tlid)c ®eid)ätte bov,yinel}nien, ebenio ber 3ieidi§tan,^ler, in bcrmögcn-Sredit:

ltd)en ®ejd)äften für ba-i 9{eid) p {)anbe(n. 3n äBirflid)fcit tjanbelt e^ fic^

bod) nur barum, bafj nncl^ ber Ükidi^berfafinng ber 9fJeid)5tac\ ein 3tnc-ciabe=

SBeiüiIIiQnng§rcd)t \)ai unb <^u ber beabfid^tigten ^luSgabc bon 150 000 D{eid)i=

ttjatern "feine ^uftimmung geben mufj. Siefe ^uftimmung ift fDh)emg ba§ benb=

fidjtigte Stec^t-Jgefdjäft be§ J*aufe§ fetbft Irie ein objeftiber DtedjtefQ^. äBiU man
fic unter eine 'juriftifd)e i^ategorie bringen, fo läfet fie fid) ettoa mit ber inter-

positio auctoritatis be§ 5l!ormünbci bergleid)en: bQ§ D?ed)t§gefd)üft ber (S}enet)=

migung, erftärt bon bem üi'eic^stage ol^ ^l'^rfon ober Crgon be§ öffentlicfjen

gted)t§ unb geftcibet, ber Söefttinmung ber Serfaffung gentäf,, in bie 9Jcd)t§fDrm

beä fonftttuttoneßen ©efe^es. ^ic aufiere gorm, fteldje fic^ allerbing? bon ber

einc'5 iycfd)iuffe^' be§ a{cid)§tQgc§ unterjd)eibet unb and) befonbere red)ttid)e Wn--

fungen erzeugt, öermag bod) ben juriftifd)en ^n)]a[t nid)t ju beränbern. Unid)lDer

loirb fid) in" ben anberen in SBetroj^t fommenben gäflen in ät)ntid)er SBeife bie

juriftifd)e,J^ategorie, unter luctc^e biefe in ^orm bon ©efetjen ergei)enben äBi[Ien§=

erUärungen get)ören, ermitteln taffen.

tuf^erft d)aratteriftifd) finb bie förünbe, mit tcelc^en .g)äncl bie 5Jiöglid)feit

beftreitet, baft ein ®efe_^ ein redötlid)e§ Urteil ju feinem ^n):\a\t t)aben fönne.

jDiefelben laufen barauf ^inaus, ba^, mie er fc^orffinnig au§fü()rt, üied)t^ia^

unb Urteil it)rem inncrften SBefen nad) berfd)ieben finb. 'iinii) l)ier ibentifi,^iert

er alfo mieber mit füf)ner 9laibität ®efe^ unb J)iec^t§fat) unb überfiel)t, ba^ er

ja erft ben Settjei'S tiefern füll, baf] jum^ ©efe| notmenbigermeife ein JHed^töfa^

ge()ört.

2lm ©dituffe ik\)t §anel bie Folgerungen feiner Unterjuc^ung unb fa^t

bieSelben bat)in pfammen. 1. ®a^ ®efe| l)at ju bem i^m nottuenbigen 3nf)alt

ben 9Jed)töfat;. 2. (fin ®efe|, ha^ t)ei|3t bie 9JJith)irtung ber ^üottöbcrtretung,

ift ba^cr in ben Staaten mit au^gebilbeter fonftitutioneüer Söerfaffung nothjcnbig

für aüe§, loa^ ber ftaattid)en ^Regelung burd) 3f{ed)töfä^e füf)ig unb bebürftig ift.

erinnert man fid^ ber fi:^ranfenlo"fen ^ifugbelinung, toädji ^änel bem 33egriff be§

9{e^t§fa^e§ ju geben beliebt, fo mürbe mit ber Slnerfennung feiner !L'ef)re bie

9lllmart)t be§ ^Parlamentarismus befiegelt fein, ßr unterläßt freilid) nid)t, eine

t^ctfäd)lid)e (Sreuie gegenüber bem iBerorbnungerec^t 3U 3iet)en, giebt aber ju, baf?

mit 3lnerfennung feiner Sel)re bie fonftitutioneüe ©efe^gebung bie funbamentalfte

unb umfaffenbfte Söebeutung für ba^ ®taat§leben erlangt, alle S^^W i)" 33er=

maltung ergreift unb alte" ^unttionen ber ©taatsgebjalt regelt. €>b mnn an

biefer fionfequen^ ber |)änelic^en ^'el)te ©efaEen fin'bet ober nic^t, ift eine ^rage

ber po(itiid)en Überseugung unb t)at mit bem atec^te aunädjft nid)t§ 3U tt)un.

.&änct irrt aber, menn er meint, mit feiner Slieorie einen 2Begmeifer für bie

^ibgrensung ber lonftitutioneüen ©eje^gebung bon bem a3erorbnungSre(^t auf=

gerichtet ju l)aben: iebenfaüS ift e§ ein Slöegmeifer, ber ben Söanberer nur auf

einen circulus vitiosus fü^rt. 6in ©efett ift nad) -g)änel bann nötig, luenn

ein 9f{e^t§fa^ gefc^affen merben foE. äBoä ift aber nac| ^änel ein IRedötifafe ?

;3rgenb eine faßbare Sefinürion, abgefet)en bon einer rein formalen, giebt er

nid)t. giec^täfat; ift it)m bielmel)r, mie mir oben faf)en, jebe 3lnorbnung au?

bem unermefelid^en ©ebiete ftoatlid)er 2;l)ätigfeit, toenn fie in bie ^yorm beS

©efe^eä gefleibet ift. ^oiermit langt er olfo njieber beim ©efe^e an unb ber

bitiofe 3ii:ffl ift geff^loffen.

2ßir bermögen l)iernadö nid)t anjuerfennen, ba% |)äneU Eingriff gegen bte

I)errfc^enbe 2;l)eorie ein geglürtter fei, meinen bielmet)r, bci\i feine Unterfu(^ung,

bie in einem ©d^tufefapitei eine Slnloenbung feiner ®runbanfd)auung auf ba^

Subgetgefe^ enthält, tro^ bieler bebeutenber ©ebanfen unb älnregungen im ein=

3ctnen,"ber inneren ©d)lüffigfeit ermangelt unb praftifc^ ju feinem braudibaren

@rgebni§ fü'^rt.
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Hin groRei Sßetbienft um bte Se^re Dom formellen ©efe^e toürbe jid) berjenige

etloetben, ioeldjem es gelänge, eine tteffenbe, bem eng(ifc^en „parliamentan' act"

nac^gebilbeteiöe3eid)nung be§ in Siebe fte{)enben begriffe» 3U etfinben, in toelc^cm

bQ5 *^ott „föeje^" nic^t Dotfommt. i^enn oud) bei bet Settüie bet bebeutenben

3ttbeit §änel5 niirb man fic^, mie bei mancher anbeten gleich gerii^teten Untet^

iud)ung, bes (iJebanfcn* nic^t ettoe'^ren fönnen, lia^ bagjenige, nja§ i^n "^inbert,

bie neue Set)te an^uerfennen, nid)t jum geringften Seile bie begteiflidietitieije

tief eingen)ur,5elte S:enfgetoof)nt)cit ift, mit bem Sffiorte @efc^ unmiüfürli^ bie

3]Drfte[lung nid)t nur einet Stedjtsfotm, fonbetn cinel ^n^atfes tei^tlic^et, inö=

befonbete ted)t5JatimäBigct 9?atut ju üetbmben.
Dr. g:. Setoalb.

^örinn, 9(.: ^»l)ilofo))I)ifd^c ©ütetle'^te. Untetfud)ungen übet bie 3JlDg(id^fett bet

©lücfjeligfeit unb bie lualjten Stiebfebetn be§ fittlidjen ^anbeln». 33ertin

1888, ©dttner. 8". XII unb 438 ©.

S;a§ Söetf öon 3^öting läßt fc^on burd) feinen 2;itel etfennen, ba% e§ bem
©ebiete bet 55l)ilofop^ie unb nic^t bem bet 33olfgn)ittfdöiift§lpt)i:e anget)ött. ^ebo^
tüitb man oud) öom ©tonbpuntte bet le^tetn ein ^fntereffe baton finben , bie

©tunbbegtiffe ©ut, SBett, J^ebürfnü u.
f. to., beten pfijd^ologifdje SlnaUjfe in

bet ncueten !^nt üon national^öfonomifdjen S^eotetifern mit befonbetet SJorliebe

bettteben tnitb, in it)tet aügemeinften unb umfaffenbften S3ebeutung in bQ§ Si(^t

gefteUt ju iet)en, baS butd) fpectfiid):pt)ilofopl)ifd)e Untetiud)ung auf fie getootfen

metben fann. 2;et Setfaffet felb[t tiat biefen 3^cd freiließ gat ni^t im 2luge

get)abt. Gt iDiH bie ©ütetlel)te, bie biätjer in biefem Umfange unb biejet 5iegtün=

bung nod) nic^t bef)anbett ttotben fei, al§ bie p^ilDfopl)iid)e ßentraltoiffenfc^aft

!)infteEen, ba nad) feinet tion il)m fc^on ftül)et batgelegten Sluffaffung bet .J^etn

bet ^>jE)iloiop()te nid)t in einet t^eoretifc^en Gtfenntniö, fonbetn in einet 5Zotm

für bie menfd)tic^e. ©lüdfeligfeit ^u fud)en ift. ^n bem erften Seile bet <Sd)tift

untetfuc^t et bie innete unb dußete 2l?öglic^feit bet ©ütet, beten (Einteilung fic^

aui ben fl^ftematifd) aufgefteßten ©tunbbebütfniffen etgiebt. 3n bem anleiten

Seite, bet ©lüdicligfeit3[et)te, loitb bie innere Ünmöglid)feit bottfommenet ©lüd=
feligfeit feftgefteüt, bie bebingte 2)iög[ic^teit eine§ Suftübetfd)uffe6 fon)ol)l bon bem
populöten Stonbpunfte bet Äootbination ber ©iitet al^ üon bem ptjitofop^ifd^en

bet fttengen ©uboibination atlet ©iitet untet ein ein^eitlidje» I)öd)fte§ ©ut unter=

fuc^t unb f($tief3tid) bie abfotute 3Jiöglid)teit übettoiegenber Suft in bem Sefi^
bcö n^abren böc^ften ©utei gefunben, bä§ nad) bem S5etfaffer in ber beted)tigten

Sclbftfd)ä^ung auf ©tunb töatjten, bn fittlid)en ©efinnung julommenben (Sigen=

ttietteö beftebt.

2Bit iDolIcn 1)iex au^' bem an inteteffantcn ?luifüf)tungen unb feinen fSe-

mctfnngen teic^cn Söud)e nur einiget betfotf)eben , ba^ in nä'beter Sejiebung ju
ben ©tunblagen bet aBittid)aft§toiffenjd)aft ftel)t. ßtn ©ut ift nac^ bem Set=

fäffet ctrtjas, boa SBett bat. SBit meffen abet einem ©egenftanbe Söett bei nur
auf ©tunb einet ßttegung unfeteä ®efü()t§ butd) benfelben, unb bemnacb ift ein

©ut ein Cbfett, bai ^uft ettegt, ein Übel ein Dbjcft, ba^ llnluft ettegt. Set
innere ©tunb bet 3JJ5glid)feit üon ©ütetn ift ba§ U*ebütfni§, eine gotberung
unfeter ^iatur, bereu iJ^cfriebigung Suft unb beten 5^icbtbcfriebigung Unluft er=

,^eugt. Xie iöebürfniffc finb bie le^te SBerturfocbe unb öermöge i^rer öerfd)iebencn
Stärfc unb S;ringlid)feit aud) ber Ic^te ©tunb ber 2Bertunterfd)iebe, bet le^te 2a3ert=

mefjtr. l'uft unb llnluft finb alfo bcibe gtcid) real unb cntfpringen berfelben Cueüe,
ben ,^Qblrcid)m ©runbbcbürfuiffcn unjercr 9iatur. S)er Sßerfäffer giebt nun eine
fl)ftemQtiid)c Uberfid)t ber ^lauptgruppcn biefer ©runbbcbütfniffe. Set größte
Seil unjercr *ebürfniffe beliebt fid) auf bie ^Jiormalität ber ^uftänbe unb füix--

bdllniffe unfcrer Organiiation felbft; baneben aber bcftcbt aud^ ba^ SyebütfntS,
unfern «ewufeticins^uftönben Slu-ibrud ju geben. Siefe^ eine felbftSnbige Älaffe
bilbcnbe 2lu§brudäbcbürf n iä ift u. a. für bie (fnttoidlung ber Sprache unb
ber .Runft uon grofjcr »ebeutnng. Unter ben 3uftänblid)en ^ebürfniffen unter=
fd)ctbet_bcr Serfaffer bie unjere eigenen ^uftänbe betreffenben unb bie, föeld^e
aul unierem natürlid)en ÜJJitgcfübl für anbete entfpringen. 3u ben erftcren gc=
böten nun: 1. bie materialen U^ebürfniffc bei törpctlic^en CrganiömuS, bie butd^
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c be§:

icr§ gc=

bie 5Jatur be§je(ben bcbiugt finb; 2. bic formalen ober (Vun!tton#bebiitfnif[

gelben, bic nur auf 58ef d)äf t ignng ber Organe nnb Jilräfte be§ Slöxpe

rid)tet finb; 3. bic matcrialen feeliidien 33ebÜTfniffe, bie luiebcr in ^»rei 3lbtct=

lungen jcrfaUcn, Don benen bie eine bie ffiorfteHungebebürfnific l)infid)tlirt) unfere§

5Bct"l)iiltniffey ^ux SÜctt nnb nnferc» SdjirfjaB umfaßt, luie namenttid) boö Sc;

bürfniä be§ ®efüf)l5 ber ©id)crl)eit unfcrer ^eben^Iagc, bie anbcre an» bent iöe=

bürfniffe ber (Selbflfdjiiijung bcftci)!, bai fid) in üielen nicbeten unb l)Dl)cren J^ormen
bettiiitigcn fann, 3. S3/aB"(Jitctfcit, j^amilienftot^, lSt)rgcfii()I, ^ebürfni^ nad) ob-

jeftiDem (J'igenttiert ; 4. bie formalen fcelifdjen ä^ebürfniffe, bic fid) nnf bie an=

genel)me i^efdiäfttgung unferer gciftigcn Äräftc be3iel)en nnb beren yfid)tbefrie=

bigung bic l'angetDcilc erjcugt; 5. bie SBebürfnifje, tt)eld)c bnrc^ ben natürlid^

bcbingtcn SBedjiel nnferer ^^nftüni"!/ iüic bie Ulbn)ed)fclung öon SBadjen unb
©d)Ui'fen unb üon Jljätigfcit unb ^Ku{)e , unb bie fortfd)reitenbe (Sntlüirflung unb
^üdbilbnng in ben üerfd)icbcncn :i'cben§p^afen erjeugt lücrbcn. 3ll§ eine relatib

felbftiinbige (Gruppe fdjUe^eu fid) t)ier aud) unfere Sorftellungebebürfniffe f)in=

fid)tlid) bc§ 3lnf{)Dren§ unferca S)afein? an. 2Ba^ bie ^öebürfniffe be§ Ifütgefü^Iä

betrifft, fo bilben fie einen abgefd)iDäd)ten ^J?ad)f(ang unferer fclbftcmpfunbencn

SBebürfniffe unb umfaffen infolueit bie gan,^c 9ieit)C ber tejjtcren.

äßie man fict)t, fe!)Ien t)icr mandje Gattungen öon i^cbürfniffen, Don bcncn

man im gelDÖt)nlid}en Streben ju fpred^en pflegt, bie ber äkrfaffcr ober nidjt aU
primäre betrai^tet. ©0 ,v 23. ba§ „teligiöje" SBebürfniä, ba^ luoI)l teillofife auf

bic a3orftenung§bebürfniffe über äßelt unb ©ä)idfa( , tcillücife auf bie über ben

2;ob 3urüd,^ufüf)ren ift. -Mä\ bic (Elemente bcä SBebürfniffeä ber Oöffeüigfctt luirb

S^oring lDat)rjc^einlid} in mei)rcrcn ber angefüi)Tten ©ruppen ,^erfireut finben; bo

aber hei tiieleu iierartcn unjlDcifcItiaft ein natürlid)cr ^nftinft be§ 3n^ainmcnlebcn§

in (5d)ltiärmcn ober gerben üorljanben ift, fo fönnte man immcrijin für U)al)rfc^ein=

lid) tjalten, haf^ aud) im 3Jlcnfd)cn, abgefc'^en bon ber ®efd)Ied)t'3= unb (Sltcrn:

liebe, ein gelüiffcS inftinftiüeg unb primäre? SBebürfni? beftcf)e
,

„nid)t allein ju

fein". 3lud) bon „ti)irtfd)aftltdöi;n" 33ebürfniffcn ift bei Sforing nid)t bie Üiebe,

tüic er benn übert)aupt bie lt)irtfd)ofttid)e ©eite ber ®üterte{)re nur gan,^ nebenbei

berül)rt. ?^ragen Inir un§ nad) ber 58cbcutung bicfer ©attung bon S^cbürfniffen,

fo erfenncn tuir Ieid)t, bafj biefclbcn nid)t auf einer befonbcren 2lrt ber fubieftiben

©rrcgnng lierut)cn, fonbern lebiglid) burd) bie '•^Irt ber 3JtittcI ,5U if)rer 33efrie=

bigung d)arattcrtfiert Inerben, olfo nad) if)rer fubjeftiücn Seite jeber ber oben

aufgeftcHtcn ©ruppen angeljören fbnncn. 2Birtfd)afttid)e 2Bebürfniffe finb fold)c,

bic buri^ mirtfd)afttid)C ®üter befticbigt tocrbcn. 3tbcr tDa>3 finb lDirtfc^aftlid)e

@üter? 3wnöcf)ft iDoücn tnir fagen: c§ finb äußere 3JUttel jur 53efricbigung

trgcnb tt) clever 23cbürfniffe. Iln3»eifelf)aft get)Dren bann t)iert)er bie materiellen,

fac^üc^en 3Jlittc( ^ur 5öebürfni§befriebigung. " S^ie menfd)lid)e ^^erfon aU fotd^e

fann in ber fittlid) fortgcfd)rittcnen Sßctt, lüelc^e bie ©flaberei öcrluirft, nid)t ju

biefcn äußeren 5UJittcIn geredjuet lücrben, tDoI)t ahn bie für fid) bctrad)tete

incnfd)lid)e 2:l)ätigf eit, bie ja aud) bem bebürfenben ©ubjeft mand)er(ei ''Jlrt bon
Seftiebigung ju bereiten bcrmag. ®(eid)tt)oI)l fann bie nütjtidje unb tjcitfame

menid)tid)e 2:t)ätigfeit nid)t in "allen j^äÜen au§fd)lief;lid) unter bemjetbett

@efic^t§punft betrachtet tbcrben ftiic bie materiellen lDirtfd)aftlid)en ©ütcr. 2lbet

tbcnn biejelbe bann aud) in ibrem ©efamtdiarafter eine ^bbere iöebcutung befi^t,

fo erfc^eint fie bod) aU ein iütrtfd)aftlid)e§ ®ut, fofern fie tl)atfäc^lid) mit anberen

tt)irtjd)oft(id)en (Gütern äquibatent gefegt unb äu^erlii^ gegen fold)c eingetauid)t toirb.

Sic ii)irtfd)afttic^en ®üter beftet)en bemnad) au§ ben fac^lid)en ©iitern unb ben

al§ Siiiuibalent bon ©od)gütern Betrad)teteu menfd)lid)cn 2:t)ätigfeitcn. S)iefe

Sefinition njürbe freiließ and) bie fogenannten freien ©üter mit einfc^liefien ,
bie

getbbl)ulidö nid)t ,^u ben tbirifd^aftlic^en gered^net Itierbcn. SEÖitt man fie au§=

fallen laffen, fo fann man fie aU fotd)e betrad)ten, bie — ibcnigftenS unter be=

ftimmten ^eitlid^en unb Drtlid)cn 93er^ältniffen — getniffe menfcblid)c Sebürfniffc

ot)ne alle ÜJlittoirtung unb alle 33et)inberung feiten? be§ 2Rcnfri)en befriebigen. 2)a§

93cbürfni§ fübrt alfo in biefen f^allen gar "nit^t su bem @efüt)le be? IRangel? unb

bc§ 58egel)rcn§, tbeil e? unmittelbar burd) bie äußere 5iatur felbft befriebigt Ipirb.

Öebürfniffe oul oEen ©ruppen !5nnen olfo tbcgen ber äußeren 3lrt il)rer

28efrtebigung einen Jt)trtfd)aftlid)en Sl)aratter crt)alten , felbft eine Scic^en=

prcbigt. " 5:afe aber bie iBcfricbigung fold^er lbirtfd)aftli(^en iöebürfniffe für bie

aatirbiidö XIV 1, Tirlti- b. ©dimoirer. 19
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(fr^ieliing eines 2uflübcttd)uffe6 im Sebcn fiineölüeg? entjdjeibenbe S^ebeutung

befiel, ift eine alte ©tfobrung be§ ÜJienldjcngeidjledjtS, bie and) Söting Iricbet be:

flätigt , inbem er bie fittlid) "begtünbctc !£ct'bft!d)Q^iing als l)öc^ftes ®ut aufftellt,

bie butd) ^lonbcln nod) bem rtiittjc^oftlidien 5t>rinäip bct „(fr^ielung einet niögj

Iid)fl großen (Summe toirtidioftlidjet ©ütet gegen eine tnögltd)ft Iteine G5pgen=

leiftung" fidietlid^ nid)t ctreid)t toerben fann. ^n bei Stjat tüitb benn auc^

hai menid)lid)e ^lonbeln in ber gcfitteten ®ejelljd)Qft nid)t im entretnteften

in bem ^Joße burd) jene« 5}.!rinsip geleitet, luie eS bie 2t)et)teti{er ber abftraften

^iotionolbfonomie fingiert t)Qbcn, inbem fic fid) ben 3Jien|d}en ber (linfQdit)eit

toegen lebiglid) qU ämrtjdjQfteinbjeft, qI8 „City man'' öorfteEten. Tlan barf

fü6n bel)oiipten, bnfe bie nid)t tnirtidiQftltdien ä3ebürfniflc in ber gamilie, ber

©cjeüid)QTt, bem Staate bie ©efüljle ber jllenfdjen n;eit mel)r erregen unb bie (Se*

iamtt)eit ilircä .^onbeln» ftärter beeinftuficn qI§ bie njirtjd)Qfttid^en. 3(ene§ \o-

genonnte lr)irtid)Qftlid)e ^^rin^iip ober ift nur ju betrod)ten aU eine te(^nijd)e

9Jorm bei geid)äftiict)en 5öerfet)ri, bie inncrt)Qlb biefe§ Serfctjrs bei ber gegebenen

©efcQidjQftaorbnung aud) im ^ntetcffe ber SJoIfelDirtfdjQft cinget)alten toerben

mufe, ol^ allgemeine ^ebenSregel ober nur bei fittlid) berfümmcrten Sn^i^iiiufl'

litüten ?tufnal)me finben fann. ^ Sert§

3u(fcrfouDI, 9lol). : ^ux 2l)eDrierbc§ 5Prct|ei mit bcfonbercr S5etiidfid)tigung bet

ge|d)iditlid)en ßnttoidlung bet l'ef)re. Seip^ig 1889, Stundet & ^umblot.
8«. VI u. 384 ©.

2:en gtöfeten 2:t)eil bet tjorücgenben Schrift bilbct eine ftitifc^c Dogmen:
gefd)id)te bet äBett^ unb 5>i^fi**l)forie, ber man ©riinblidjfeit unb umfic^tigeg

Uttcil nid)t toirb objpredien tonnen. Set SLietfaffet unteridjeibet mect}anijd^e

unb fubjcftiDe 2t)eorieen, fud)t bie Unjuläffigfeit ber erfteten unb bie llnPoll:

ftänbigfcit ber letzteren in it)ren ätteten Raffungen nod),3UlDeifen unb fc^liefet fid)

jeinetieite im lt)eicntlid)en ben 2lnfid)ten *)JJcnger§ unb feinet 5cad)folget an, bie

et in mond)en *4>untten ergänät unb berid)tigt. 3f" i^ft äiemlid) fur,3en pofitiPcn

Sorftcüung bet)Qnbelt er boS äL^efen ber aäiertidjaijung in itjrer 53ebeutung aU
Gitunblage ber ^4-'rei5bilbung unb bie ''^^reiöbilbung felbft nur für bie i^aüt, in

bcnen aüe sycteiügte ben greiften 2oufd)bürteit etftreben. S^er 5prei5 foE gonj
au5 fubjcftiücn mcnjdilidjen förtoägungen erflätt hjetben. (Sr bilbet in jebem
gegebenen gatlc ba'i einzig mijglidje (Srgebni^ au§ öielen SBertjc^ätiungcn, unb
CS t)anbelt fid) borum, su begreifen, baf] er halb bei ber einen balb bei ber

anbeten bicjer 2Bcrtid)äi5ungen ftet)t. 3)cr 2Bert cinee ®utc§ berut)t borauf,
baj^ ber 3Jienfd) fid) Pon ben einjclnen fontreten leilquontitäten beefelben l)in=

fid)tlid) bet Söeftiebigung gclciffet 33cbiirfniffe obl)ängig fiil)lt. 3:ie S^ebeutung
brt ein.^elnen ieilquantitotcn eine» Ujonate füt ben ÜJ{cnfd)en ift aber Der:

id)ieben, nid)t nur, föeil fie 3ur Söeftiebigung met)rerer qualitatiö Perfd)iebener

syebütfniffc Don tl)eilö gröfjcrer, tl)eil§ geringerer 2Uid)tigfeit bienen, fonbern
aud), njo5 ber Süetfaffcr ptnjag met)r l)ätte t)erPDrl)eben fbnnen, toeil in bet Siegel

ein unb boefelbe syebütfnif; immet toenigct intenfiP toitb, je met)r leilguan^
lifäten be^g betrcffenben Öutee jur 33eftiebigung bcs '-^ebütfuiffe« bargeboten
lüctben. /^cillt alfo eine leilquontität au^ bem SBorrat oue, fo mitb baburc^
nnr bie Siefricbigung bc§ )uenigft toic^tigen 33ebürfniifc§ ober be§ leisten ©rabeg
bfojelben üeil)inbett, unb ba bae pon jebet beliebigen 2;eilquanti'tät gilt, fo

iretbcn übett)aupt iämtlid)c leile bei 23ortot§ nacft jener getingften 5iii^=

lidjfcit geid)ätU. S:icfe Vct)te Pom „©ren.yiutien", h)ie P. äüiefer'ben !3cPon5fd)en
^final dcprcf of utiiity" übetjelit l)at, ift 'inbei feineätoegS unanfeditbar. 2;er
Sotj gilt nur für meine 2Ücttjd)Qtiung bct Seilquantifötcn eines. l!otrat§,
ben id) nidjt bcjitu, be.^ogen auf' einen anbeten ä^orrot, ben id) hciitjc.
ai.>enn id) Hi tfinl)citen eine« föutcä befit?e, fo ift meine üerl)ältni5mäfeig geringe
äyettid)ät;ung bct elften einl)cit, folU fic noc^ .^u meinem a3orrat l)i"niuträte,
mofjgcbenb füt meine Sd)öttung atlct mit auf bem ^JJJatfte angebotenen 3JJengen=
cinbeiten. ^^Ibet a ift nid)t cin,uiiel)eu, toeöbalb id) aud) meine ctften 10 (*in=
l)eiten nod) bct elften fd)äi.!cn joÜ. 5:ic§ tuütbe l)cif3cn, bof^ man ben Süett bcs
gongen eigenen äiottot* cineö ©utce, Pon bem man eine bie Potle Sättigung
bchjttfcnbc 5Dicnge bffil.U unb Lei n)ol)ll)abenben ii'cuten ift bieg bod) I)infid)t=
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lid^ bcr 9elxi5l)nlici)en JBebarfSgcflenftänbe oft ber gaü
,

g(eid) nuK jc^ä^en
Ipctbe, luctl unter biefcr ajoraitefclung bcr förenjnuljcn auf null finft. SQöenn
id) ober fctbft ein Wut nidjt ober nid)t in Dusreidjcnber 5JJcngc befitje, \o ift

meine ^Beurteilung be§ in ben .^änbcn nnberer betinblid)cn ^orrotl fetnel=

tueg^ Dl)ne Jücitere^j l)ergleid)bar mit ber 6d)ä|ning gleid)er ^JJengeu in meinem
Jöefilie, b. l). bie ©tufenreil)c ber Söertidjäijung üon 10 *UfengeneinI)citcn, über
bie id) Joirflid) l'erfiige, ift nid)t ibentijd) mit ber blofj fubjeftiü Don mir borge;
ftcÜten 2üertreil)e ton cbcnjo Dielen nod) auf bcm ä'iorfte befinblid)en l)iengen=
einljeiteu. 2)cnn bie le|terc l)ängt Hon ben monnigfaltigfien äufjercn Umftänbcn
ab, bie auf meine fubjeftiüe £d)ä^ung einer erft ju ertoerbenben ©ütermcnge
(5influf5 boben {ünnen, inbem fie ,^ 33. bie Jöeforgnig erzeugen, bofj id} ^u einer

geh)iffen Stufe ber ii^ebürfniöbefriebigung m5glid)erlDeife gor nid)t gelangen tonnte.
l'Mt anbercn Sl^orteu, ber (Srenjnu^en ber ^ebnten DJiengeneinl)eU, bie idj toirf^

lid} bcfilje, n^irb anberg gefdjölst aU ber blof^ üorgeftente'fötenjnutjen einer nod^
ju erluerbenben 3et)nten llieugcneinljeit, toenn id) 1 ober 2 ober 3 u. f. to. bü 8
D'iengeneintjeiten befuge, luobei in jebem biefcr legten gäEe lotcber eine iierfd)ie:

bene ©djii^ung ftattfinbet. 9fur in bem t^alii, bafe id) 9 befi^e unb nod) 1 I)in:

juerlüerben toill, fann ber (Srenjnu^en biefcr letzten erft ju ctlucrbenben G^in^eit

annäf)ernb bem ber legten unter jetjn tuirflid) befeffenen (Sinl)citen gleic{)gefe^t

werben.

®er SCerfaffer legt befonberen 9?nd)brurt borauf, ba% au§ ber 33etrad)tung
bcr abtuedjfelnbcn SQßertfd}ä^ung ber oufeinanbcrfolgenben icilquantitätcn eineS
föutcä fid) unmittelbar erfliirt, Ineg'^alb ber !Prei§ bei flciner ober gröfjer toex-

benber 3JJengc bcä aJiarftt)orratl fteigt ober finft. ^iboä) toürbc fid) boä) and)
biefelbc ©rflärung lierauäftellen, loenn jcbe Scitquantttiit bis 3u ber DoHe
(Sättigung bcluirlcnben ÜJJenge Don febem 9iad)fragenben gleid) gefdjä^t ttiürbe.

äl>enn bie ©cfamtmcr.ge nic^t au§rcid)t, um allen einjelnen Dolle Söefriebigung
3U Derfd)affcn, fo lucrben bie 2öot)lt)abenben fi^ ,bte letztere bennod) burd) ba§
Slnbieten eine» l)öt)eren 5Preifc§ Derfdjüffen, unb bie firmeren toerben um fo toeiter

unter bem ^|>untte ber Dollen Sättigung jurüdblciben, je geringer ber Ginfommeni^
teil ift, ben fie auf bie 9lnfd}affung be§ bctrcffenbcn 65ute§ DerlDcnben fonnen.
2t)atiäd)lid) tritt ja anii) im y?ertet)r bie Derfdjicbene SBcrtfdjätjung ber jeil:

Quantitäten nid)t t)erDor, ia alle Seile, bie gufammen Derfauft toerben, mit einem
gleidjen ''^^xei^i bejoblt tnerbcu.

Sie 6inäelunterfud)ungen be§ Sßerfaffer^ über bie ^Prei^bilbung unter be=

ftimmten Sorauifetjungen bieten mand)e-3 ^ntf^fffante, nur toärc co lDÜnfd)enö=
tDert gelDcfen, iia^ er bei feiner 5;arfteüung fid) mel)r an ben tf)atfäd)lid) beftc;

l)enben getbtoixtfd)aftli(^en Sßerfe'tjr al5 an einen blo^ fiftioen 2:aufd)t)erfcl)r

get)alten l;ätte. 2er Jaujd) Don SBare gegen SBarc fommt ja nur unter gonj
inimitiDen 33er^ültniffcn Dor, nid)t ober in äierbinbung mit ber tjier tljatfäctjlid^

Dorauegcfefeten t)D^)fn (fntlüidlung beä 2Birtfdjaftelcben§ unb ber Doli au§gebil=

beten >Ronfurrenä be§ 3lngebot§ unb bcr 5?ad)frage. SBenn ber Serfaffcr ben
äur ©eltung fommenben 2JJarttt5rci§ ol§ ein Diittcl aus ben Derjd)iebcnen 2ßert=

fc^ä^ungeu betrad)tct, fo unterläßt er auf bie befonbere Söebeutung ^in^ulreifen,

lDeld)c biefem SRittellDcrte bei freier ßonfurrenj unb freiem SBatten be§ tDixU

fd)aftUi^en ^ntereffe§ iDcnigfieng nad^ ber abftraften 2;!)eoric äufommt: nad) ben
matt)ematifd^en ^rei?tt)eorieen Don Soffen, SBalraS, ^cDon§ u. a. ftetlen fii^

nämlid) unter jenen Sorausje^ungen bie 'greife ber ©üter fo, ha^ babei ein

SJfarimum beä Vorteil? für aKe ^Beteiligten entfte'^t. 3)ie SBebeutung biefe§

©a^eg für bie 2Birflid)feit ift aüerbingS fet)r 3lDeifel^aft, aber in einer tl)eo=

rctifcfjcn Sarfteüung barf er immerl)in eine Stelle beanfpru^en. Siüigcrnjcife

I)ätte ber 3>erfaffcr aud) met)r 9{üdfi(^t auf ©offen net)men follen, bcr in einer

lurjen 3lnmerfung abgct{)an toirb, obloot)l er äuerft bie Se{)re Dom ©renjnu^en
aufgefteHt unb nad) aUen Seiten ^iu logijcl) ftreng cnttoidelt t)at. S)a§ lange

Derff^oUcne ö5offenfd)e 33u(^ über bie ©cfe^e be§ menfd)lid)en a]erfe'^r§ ift aUer^

bingä erft nad) bcm örft^einen be§ 2ßerf§ Don ^ui^fi^fon^I hutö) eine neue

2itelau8gabe (33erlin 1889) Uneber lcid)t jugänglic^ getoorben.

S3ergleid)en n^ir fc^liefelid) bie ältere yel)re Dom 2öert unb 5ßrei§ in i:^rem

allgemeineu 6{)arattcr mit bcr Dom Serfaffer Dcrtretcncn, fo tv'xU un§ fd)etnen,

ha^ ber llnterjd)icb mef)r ein formaler aty ein motericller ift. 9iaä) ber älteren

19*
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9lnic^nuunci ift bie Üiefamtfieit hex iufajeftioen (L^rltjägungen unb Sdjä^ungen,

aufbellen bas 2Bertuttt)eit über ein Öut berut)t, in bem ^Begriffe bet 5Zad)ftnge
ent()Qlten, bercn ©nnibtoge immer nur fubjetttü ift, felbft rtienn man fie in if)rer

äuReren 6tfd)etniing ab|id)tlicf) c|uantitatit) nnb mediauiid) auffafet. 3uni 2tu§=

jd)eiben bet fogcnanntcn freien öütcr öon ben tt)irtid)aftlid)en genügte bie 6r=

loägung, baf? ein rtirtüd) empfunbene? Söcbürfniä bod) nur t)Drt)anben ift, toenn

c§ mit'ber ßmpfinbung eines U)irf(id)cn ober borau6gefet)enen ÜJfangetS öerbun:

ben ift, unb e« fijnnen" bot^cr S;inge, an bcncn 5){anget in feiner 2l>eife t)Drt)anben

ober üorau5,uiiet)en ift, gar nid)t ,vun ©cgenftnnbe eine? hjirfitdb erregten Sebürf:

nifieä rtierben unb fomit and) feine trirtfdiaftlidje 2Dcrtid)ä|5ung erlangen. S)ie

3]Rüglid)feit bcö 2JJangelä gegenüber cmpfunbencn S^cbürfniffen ift aber hii <Bel--

tent)eit, njeldic bie älteren 2I)eoretiter neben ber 9lüfeltd)feit at§ ©runblage

be>? äOertel onffteUen unb hk im lüefenttidjen ba?felbe bebeutet ttjte bie 9lb:

l)ängigfeit be^ *ijienid)en oon einer gegebenen (Gütermenge fiinfid^tltd) feiner 5öe^

bürfnUbefriebigung. Sie neuere ^f^^fli^if^'^i-'UiiS ^^^ ^Bebürfnieempftnbung bilbet

eine ^Jlrt uon trirtfdjaftlidjer 5pil)d)oIogie, bie if)re 5^ered)tigung t)at, aber für

bie 3tufftetlung einer aügemctnen ll)corie be^ gcf ellf d)af ttic^en ^rojeffe? bet

5üolfeh)irtid)aft nic^t tneiter ^ur Serloenbung fommt. Senn eine foldje S^eorie

fonn auf bie fubjeftiöen Urfad)cn ber cinjelnen (5-rldöeinungen nid)t etngef)en, fon=

bem muf3 bie ©cfamttjeit ber l)olf5lüirtfd)aftti(^en Sßorgängc getoiffermaßen

au§ ber y?Dgelfd)ou bctrad)ten. £fif)er benn bei ben ättcren 2!)eoretttern, unb
namenttid) bei 3ltcarbo, bie bctou^te Jenben,:?, bie t)olf^lDirtfd)aftIid)en @r=

fd)eiuungcn auf Formeln bon möglicbft medjonifdjem (5t)arafter ^u bringen,

ühcarbo mar fid) of)ne ^iceifet über bie iubjeftinen ©rünbe ber Söertbilbung t)oII=

fommcn flar, er toirb öermutlid) oud) fd)Dn geluufjt haben, baft bie aufeinanber=

folgenben ÜJJengen beefelben ®ute§ öon berfelben ^^erfon fubjrftito nid)t gleid)

i)0(j^ gejc^ätjt werben, aber er moHte allgemeine Siiije über bie fdjliefjtidien (Snb:

ergebuiffe au^ einer großen 'Sa^)^ ein^jetner 2Rotioe unb einzelner ^lanblungen
geben. Sliefe Sät^e Ijaben alfo eine äf)n[id)e SBebeutung mie etroa ba§ llJariotte:

'id)C Öicfe^ in ber ^i))xi üon ben ®afen, ba bietet in ber .r-)l)brobl)namif einfad^

alä erfafjrung^mäfeiger ©runbjatj angenommen toirb, mäfjrenb bie molcfulare
©a^tficorie baefetbe nod) loeiter butd) .f)t)pDtt)efen über bie S^emegung ber cin,^elnen

DJoIefüte ju erfliiren fud)t. ®ie f^otmulievungen Sücarbo? unb feiner ®d)ule
ert)ietten nunaUerbing? burd) jene tl5eoretifd)e Jenben,^ ettoa^ 5J}anierierte§, inbem
fie bie (?nbrefuttate öertoidctter ^^^ro^effe al§ geluiffermaf5en ben 5^rD,^e^ bet)err:

fd)enbe ©efctte iiorünftcüeu. So 3. 3^. Wenn gefagt lotrb, bie ^^-^i^obuftionefoften

unter ben utigüuftigften S^cbingungcn beftimmeii ben ^^rei§ einer SBare, »äl)=

renb in 2BirUid)feit bod) nur gefagt Werben fann, baf? ber erreid)bare ^rei§
beftimmt, bis ju trctdjer (Steife ber" llngunft ber i*robuftioii5bebingungen man
nod) f)inabfteigen fann, Wobei bann fdjliefjlidi unter normaten Umftänben qh:
näl)crnbe ®leid)i)eit jwifd)en biefen 5l?robuttion-5foften unb bem ^4^retfe f)erQU§:

fommt. So ift aud) bei ben beliebig bermctjrbaren ©ütern bie (yieid)t)eit be§

^^reifcÄ unD ber ^ikobuftionefoften (mit (5infd)lu§ bcg normalen ßapitalgewinn?)
nicl)t ein ©cfetj, fonbern nur ein burd) bie 9Jeaftion ber 'Slngebote Vermittelte?'

JRefultat. ^.Über 3Jicarbo Idf^t fid) auf breite S^arlegungen md)t ein, er mad)t
t)iclmel)r eine 9ieil)e ftitüd)Weigenb angenommener ober nur angebeuteter i!oraul=
fetjungen unb barauf Wirb man bei" einec i?ritif feiner Set)rc immer 3i[ürffid)t

nef)mcn muffen.

m. 8eri§.

Vlufpi^, ^HuD. unb yicbcit, ^llidj. : Unteriud)ungen über bie S^eorie be3 ^Ureife?.
l'ctpjtg ls,s9, ^undix & ,<pumbtot. S". XXXI u. 555 ©.

Ter erfte 2lbfd)nitt biefe^ Söerfe^ ift unter bem litel „3ur Jbeoric be§
^Ptcifeö" fd)on im i^al)re iss? alä befonbcre Sörofdjüre erfdjienen unb feinerjeit
in biefet ^-^eüfditift (XI 727) befprod)en Worben. Ter nunmet)r gegebene V'Iuöbau
beä ganzen ei)ftemg ber l?crfaffer ift in nielen iye,yet)ungen un^Weifeltjaft eine
origtneae l'eiftung, ber Wir üot ben übrigen Söerfuc^en einer matl)ematifd)en
»el)anblung ber Jffiert: unb ^^tcielcbre cntfdiieben ben ^liorjug geben ^n bürfen
t^lQuben. Tte 33ottebe cntl)ält eine furje fritif^c Überfidjt "über biefe älteren
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SScrfud^c. S^ie SJerfoffer eitcnnen bie 3iebcutimg ©ofjenä auf biejem ©ebiete in

DoÜein IFJofee on, tnbclti aber bie Uiv^ulängtic^fcit bcr Don bcmjelbcu angenommenen
ftonftruftion, bn et bct (Sinfaci^l)cit mcgen feine JriiiTbcn anttjenbot, fonbetn bie

mit bet 3"t füttjdjtcitenbc 5lbnQl)me bes ©enufje^ cineä 65utej burd) eine gegen

bie ^ilbfcifje geneigte gerobe iJinie borfteüt. Übrigen^ tjotte ficf) öiofjcn eine loeit

allgemeinere ^Jlufgabe gefteUt aU bie aSetfoffer, ba et fid) nid)t auf bie ''^xii^-

bilbnng im 5Jiai{tDer"tct)t befdjtänft, Jonbern bie ganje äJolfsUjirtjdjaft unter

bem eigentümlidjcn (öefid)t^<punft einer „©tnufelctjre" be^anbeln loill.

"iinäj Sel'Diiö l)at ,vinäd}ft bie ocit al^' ^.Jlbfciffe unb bie :;jnteufität ber

©mpfinbung, aljo ben ©cnuf',, al» Drbinate angeUianbt, jebod) aud) bie ^Jienge

nnb bie ^Jiül^Iidjfcit eine'? (Sutc» joloie bie 5J(cnge unb bie oufgcluenbctc .^oer=

ftellung'^arbeit al§ J^oorbinaten »on ßurlicn betta^'tet unb mand)c Don föojfen

Idion "aufgcftellte Sä^e jelbflänbig iDicbcrgcfunben unb anbere neu I)in3ugcfügt.

^a-i ä>eriat)rcn ber SJerfafjer beö Horliegenben 2Berfe§ ift jebod) ein anberes, unb

fie bringen toeit tiefer in bie 6injell)eiten ber ^4^teigbilbung ein al^ ^ebon«.

SBatrQö, ber mieber öielfüd) mit Seöonö unb (AJoffen jufammcntraf, nimmt ben

2;au|d)prcia eine» ©ute§ gegenüber bem anberen ol§ 3lbfciffe unb bte HJenge ol§

Crbinatc, ftellt für jebe'y ber beibcn Saufdigüter eine ^Jcad)fragefuTDc auf unb

bilbet au^ ber einen bie ^Ingebotturüe für ben anberen auläutauidn'nbcn ^trtifel.

2:urd) bie ©dincibepunfte ber 5iad)frage: unb SlngebotfurDen lüirb bann für ben

mirftid) flattfinbenben laufd) bie Üienge unb ber ^rei? ber ©ütcr beftimmt. Sie

Sjerfaffer menben gegen biejec' 5üerfa^ren ein, ba^ ee auf eine äJicll)ett öon 3lt=

titeln gleichzeitig nidjt anh)enbbar fei, ta e§ l)infic^tlidj ber iionftonj unb 2>cr=

änberltc^teit ber 5^^rei^;^)erl)ältnifJe ber etn,ielnen SBaren gegencinanber fid) Joibet;

"

fprec^enbe 3lnnat)mcn einfdjlie^t. Tenfelben unb nodj t)erfd)iebenc anbere @in=

toänbe erl)eben bie 5öerfaffer aud) gegen bie SarfteHung Don i'aunt)orbt, ber im
übrigen eine 5Rü^li(^feitsturt)e mit benfelben Äoorbinaten aufftetlt, bie fie felbft

benutzen.

^n bem fc^on früt)er öeröffentlid)ten erften Stbf^nitt beS 33uc^e§ m erben bie

Äurtoen ber ^erfteünnggfoften unb ber 9lü^lid)feit 3unäd)ft für hiz gefamte

3iat)rcemenge eine» im 3»ftanbe be^ h)irtid]aftlid)en ©teidjgemic^tö ptobuäierten

@ute^ aufgeftellt, toobci bie ^a^r^ömengen felbft aU ^Ibfdffcn unb bie ftoften

tejm. bie 9Jü|;tid)feit ber ^of^i^esmengen all Orbinaten betrad)tct loerbeu. Sic

5iütilid)teit fe^en bie 33erfaffer — wai bem getoDt)nlid)en miffenfd^aftlidjen ©pra(^=

gebraud) nic^t entfprid)t — bem ©ebraudjltoert ber betreffenben Gütermenge gleid)

unb fie beuten fid) biefelbe burd) bie C^Jelbfumme gemeffen, n3eld)e bie ßonfu=

menten äußerften ^aQel für biefe ©ütermenge aufmenbcn tt)ürben.

3tu§ ber fioftenfurtoe loirb bie i^uröe be-i ^Ingebots, au§ ber 5iütilid)feiti=

turte bie ber 5kd)frage abgeleitet. S3ei ber erfteren Äonftruftion ift nid)t gonj

flar, lüaö bie 2]erfoffer unter |)erfteaung§foften öerftel)en unb aud) im fpäteren

5ßerlauf bei Sßerfel er'f)alten mir batüber feinen genauen ?luffd)tufe. S}a§ füc

bie eigene aJlü^e unb Slrbeit bei Unternel)merl eine SSergütung in ben J^often

mitent^altcn fein foU, Whh fpäter gelegentlid) bemerft, über bie aierjinfung be§

ongelegten fiapitall aber toirb nidjtl nät)erel gefagt. ©otoeit bal fiapital t)on

bem Unterne'^mer bei anbeten aufgenommen ift, bilben bie ^infen belfelben jeben--

fnÜI für it)n einen Seil ber 5J3robuftionöfoften; fonfequentertoeife muffen fie

bann aber auc^ ebenfo aufgefaßt loerben, menn ber Untetnet)mer eigenci JR'apital

tiermenbet. Sermutlic^ ift biel aud) bie?lnfid)t ber Sßcrfaffer; icbenfaül fönnen

toir nur unter biefer 9joraulfe^ung it)re Äonftruftion jutreffenb finben, nat^

h3el(^er bie ^^robuftion fültett fortgefe^t toirb, bil bie JRoftcn bei legten nod^

eräeugten 2;eilct)enl bem (Srlöfe nul bcmfelben gerobe gleich finb. Ser über ben

getDiJ^nlid)en äinsfufe t)inau§gef)enbe Unternet)metgetoinn mirb bann alfo nic^t

met)r all 53eftanbteil ber ftoften betrat^tet.

5iad)bem im erften 2lbfd)nitt Leiter and) bie für bie einjelnen ^nbibibuen

geltenben ßurüen unb bie allgemeine ^öetoegung beö Slngebotl unb ber ^Jiad)froge

für bie in brei ^auptgtuppen aerlegten ©üter bet)aubelt morben, üjerben im

jrteiten 2lbfd)nitt bie letzten ^ormelemente ber betrad)teten fiuröen eingetjenb

unterfud)t. 61 toirb gejeigt, ttiie biefelbcn öon ber Sebenl^ unb 23etrieblmeife

ber eiuäelnen 5ßerfonen abdüngen, mie für bie eiuäelnen fid) tl)atjad)lic^ nid^t

eigentlid)e ßuröen, fonbern aul geraben unb gefrümmten ©lüden 3ufammcn=
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gcjej^te Cinien erc^eben, toie aber bod^ butcf) bte 3iifain"ifnfiifung biefet Sintcn

öJcfamtgcbilbe entftet)en, bie man o'^ne merfltd^en getjlct aU Würben aiijel)en

barf, unb jtoar mit burdjau^ fontoerer i?rümmung gegen bie Slbjcijje bii bet

Jfofien; unb '2lngebot§linte unb mit butc^ou» fonfaöct .ffrümmung bei ber 9iü|=

lic^feits: unb 5fjQcl)fta_gelinie.

3m brüten Slbfcljnitt lo'ixb ba§ „fonfumierenbe ^nbibibuum" bettacf)tet.

S^cr a3erbraucf) einer bcftimmten ^a^regmenge x cincg 9(rtifel§ A fte^t bei jebem

^nbittibuum in 3iifamnif"V"9 "i't ^^^ ^onjumtion eine? ganjen ßomple),:e§

onberer ®üter unb unter bcn möglidjen „fPonjumfombinationen" ()eben bie 93er=

fof^cr biejcnige Ijerlior, lrcld)e o^ne JRü(ffid)t auf bie ^öefc^affungefoften bet IRenge

X alä bie tiDttei(f)aftefte erjc^eint. Tiefe nennen fie ben öeben§genu^ in '-yesug

auf bieie 5ülenge unb mit bcr *DJen_ge übet!)aut3t a(§ 3lbfciffe btlben fie eine

yebenjgenu^tutue, bie mit einer gegriffen 9lnfang^befriebigung beginnt unb im
übrigen ber ^Jütjtici^teitefurüe parallel läuft. (1^ tnitb nun ber (^inffu^ bet

9tatiir be^ 5tttifel^, bet ^reiäänberungen besfetben, ber fonfurrierenben unb fom=

ptetietenbcn 2lrtifel, bet inbibibueHen Üleigungcn unb 33ctt)ältniffe unb bet in=

bibibueücn 35?ettfd)ä^ung be§ @elbe§ auf bie Öcben§genufefutt)e untetfudit. ^m
bierten '!)lbfcf)nitt njirb ba? „probu^ierenbe ;3nbti)ibuum" unter bie gteid)en Qöc-

fic^täpunfte gcftcflt h)ie baS fonfumierenbe. (S§ gicbt in ^ejug auf jcben ^ilrttfet

A unb für jcbeä loirtfdjaftenbe 3nbil)ibuum anfeerorbentlid) biete mögliche Äonfum:
unb ^Probuttionefornbinationen; unter biefen »itb toicbet biejenige (jetbot:

gct)üben, ttielc^e Df)ne 9{nrtfid)t auf ben 5>rei§ bon A bei bet 2Renge x bie bor=

teiif)aftefle ift, unb io gelangt man ^u ßeben^gcnufjturocn fo»Dof)l in ^Bejug auf
bie *^}robuftiDn ot§ aud) auf" bie ßonfumtion. Sie 3(u»fü^rungen bcr Sctfaffet

beroegen fid) (jict auf ben Saljnen bet öu^erften ?Ibftrattion, bie fidj bon ben

unmittelbaren 5tnid)auungen bca n)irtfd)afttid)en Sebenl folneit tuie moglid)

entfernen, obne bnfj fie trot; be§ raatt)ematifd)en ^utereffe^ ber gormetn ,^u

neuen ober übctrafdjenben materiellen Öfejultatcn fü{)ien. ^m fünften 9lbfc^nitt

rtiitb angenommen, ha^ bas tüirtfd)aftenbe ^fnbibibuum forto^t am Einfang hjie

am Sd)lu^ bei 3fft)re§ einen iöorrat ber bettad)teten SBate bcfifee, toa» ju
Erörterungen über bie ©petulation, bie 2ermingefc^äfte, bie IHeport: unb ^x&t
miengefd)äfte unb ä^nlid)e ©egenftänbe fül)tt. '^er fedjfte ?tbfd)nitt trägt ben
jTitcI: „'Ter Ginflufe be§ ein,5einen auf ben "Ptcte". oitnÄc^ft loirb eine üfjeotie

ber Dionopotpteife gegeben unb im n^etteren gezeigt, hjie nid)t nur bei bcfd^ränf:

tcn ijrttidjen TOonopoIen, fonbern aud) in bieten i}fä\lcn bei freiet 5?onfutteii,^

bet einjetne ^Betfäufer ober Käufer innerhalb getoiffer, burd) bie ^onfurrcnj
gezogener ©tenjen bcn ^l^rei? monopoliftifd) beftimmen fann, toorau^i fid) jugleic^

ctfennen lafjt, inic übert)aupt ber einjetne auc^ bei freier Jlonfurrenj auf ben
^rei^ ßinflufj auäjuüben betmag. 'Satan fd)lief5t fid^ '^^^ Sietjanbtung bc» tnter=

nationalen 5Bette()t-f'. 3m allgemeinen gelangen bie 3Jetfoffer ,^u bem (Srgebnt?,

baß butd) 5JJonopoIe, ^'öüi unb anberc 5^efd)tänfungeu be§ 'Jlufien'^anbel? ber

(^cmcinnnticn gcfd)mätett Inctbc, toeil foldjc (Sintid}'tungen bie g^i^fil)^'^ in bet

äßal)t ber borteit^afteften .Kombination in ber 'lUobuttion, ßonfumtion unb
5öortotl)attung bei bet 33cbölferung be§ bctreffenbcn i?anbe§ beeinträd)tigen.

2en Sdjiufe bc§ SBetfel bilben biet tein matl}emotifd) gcbaltcnc 5lnt)änge:
c§ mcrben bie ®lnd)ungen bcr bcttadjtcten .$?urben in il)ten aUgcmcinftcn formen
nnfgeflent, bie SÖefriebigungefunftion unb ba§ Warimum ber "Sefriebigung ana:
Iptiiri) bcbanbclt, bie l'cbenlgenufifurbe in it)rcr iöejiel)ung ^n ben fogenönnten
S3ernulning.Smcngcn unterfud)t unb fd)tienlid) ge,^eigt, ba"^ bie ?lnna't)mc, ba^
jcbe'Ä mirtid)oftenbc ^nbibibunm bie gtö^tmoglidje 2Öcfriebigung erftrcbe unb
bie ba,vi nötige i^ombinalion ju n)ä{}lcu loiffe, für fid) aüein genüge, um eine
,Vit syeftimmung aller Unbcfanntcn — bet ^JJcngcn unb *4]reife aüer Slttifel —
gcnügmbe Vln\nl)t bon (Vileiri)ungen auf.^uftetlcn.

'Jhir in biefen l'lnljängcn fommt bie I)öt)ere ?Inatt)fi§ jut 93erh3enbung ; in
bem iffietfe fclbft bagegen begnügen fid) bie l^erfaffer mit grapt)ifd)en Sotftel»
lungen, bie nur elementare matl)cmatiid)e .ffenntniffe, ober ntlcrbingl einige Übung
in ber xUnffaffung unb Interpretation fotd)er J?onftruftioncn borau^fe^en. @ie
t)anbl)aben it)re 'Ulctl)obe mit grofjcr t*legan,^ unb einbringenbem Sd)atffinne;
glcid))üol)[ glauben mir nid)t, ba\] biefelbc allgemeine Setbtcitung finbcn h)itb
unb für bie praftifc^c llntetfud^ung bet bblf>3hjittfd)aftlid)en (^rjd)einungen
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geeignet ift. Sie fteEt noc^ l)Dt)ere 'Mnfotbetungen an boä ?lbfttQftionäöermögcn

aU bie SiicQrbDJdje S^rbuftioii. 3^ao mü^ man ft(^ nun freilid) gefallen laffen,

lüenn bieget neue äücg ju ftielcntlid) neuen @infid)tcn in ben ;,'iujamment)ang bca

5DJittjd)aH^'let'en>fv ju einet beffeten iDiffenicbaftlid^en 3?et)crr|cöung ber unenblidjen

SWannigfaltigfcit ber tt)itflid)i'n Il)at|ad)en füt)rte. 3)icfeä liifjt fid) aber feineä=

tueg^ bel)aupten, ba bie äietfaffet bei it)ten J?onftruftionen Uielfflc^ (Elemente

tierlüenbcn, bie in ber aBirflii^teit gat nid)t bcftimmbat finb, ^onbern nur l)l)po=

t^etifd) qU gegeben angenommen merben. 'Ser inbiuibuellc Öeben^igenuft, bie

tnbiuibuelle 'ilnfangÄbcfiiebigiing finb butd)au§ jubjettiue, einet füt met)tete 3nbi;

öibucn fommenfurabein 2/ieffuug gat nid)t fäbige ©röfjen. ©et äJetlauf ber

Äuröen be^ 'ilngebota unb^ber 'jiadjftage bleibt immer ein l)l)pot^ctiid)cr, ba in

bet 2Uitftid)feit nur ber lidjneibcpunft biejer ftntöen bei bet ^4^rei5l)eftiramung

{)crliotttitt nnb bie eine |i5attci t)bd)flenö Vermutungen über bie Vtuberungen

bet 3lniid}tcn bet anbeten in bet 9tät)e be§ Jt)itflid)en ^l^teifcä t)aben fann. 'itud)

bie in bem oben ern)äl)ntcn ©d)lufejo^e gemad)te ^nnal)me, bafj jebea ^nbibibnum
bie füt feine gtöfjtmijglic^e 5J^efticbigung nötige iJombination ber ^i^tobuftion

nnb iloufnmtion ju lüätjlen lüiffe, ftimmt mit bet 2öitflid)feit nid)t «berein, ba

nid}t nut llnlDiffen()eit, Siii^otcnj unb @etDof)nbeit, fonbern auc^ ^eimatefinn,

tjumane !)Uicffid)tcn unb anbete adjtbate ^UJotiOe füt ba^ 93et{)a(tcn ber ein^jelnen

in loeitcm Umfange unb nid)t btofe au§nat)m§n)eife cinflufeteid)ct finb aU bie

©tlüägungen be^ "rein hjittfd)aftlid)en ^ntetcffe^. 'Blan gelangt alfo butc^ bie

matt)ematifd)e 3JJetbobe ,^u benfelben ©tgebniffen, bie man aud), atlctbingg in

föeniget präcifer ?tbleitung, burd) bie gchjöbnUdje abfttafte 2;t)eotie ett)ält, bie

übet bie ieben^noUe SBitftidjfeit bet loeitem nic^t etfd)öpfen nnb beten unmittel:

bare Untcrfud)ung nicftt entbcl)tlid) mad)en. a33et einige matt)ematiid)e 9iei=

gung I)ot, mirb l)ictleid)t biefer 3)atftelluiig ben SSot^ug geben öot bet cinfai^

"logtfd)en ^^cbuttion, obet bei bem roefcntlid) pfijd^Dlogift^en, ett)ifc^en unb l)ifto:

tijd)en ©bai-'fl^tet bet lüittid)aftlid)en It)Qtfad)en iuitb jene iöet)anblunfl§att

betfelben fdjraetlid) jemaU t)otl)ettfi^enb iretbcn.

m. 8ex-i§,

Untfifucfiunficu über Den ßinfüiii öcr Di^hiOutiDcu föctücrbc auf öic '^ircife.

45etid)te unb @utad)ten, üetöffentlidjt tiom Sjercin für (Socialpotitif.

(©d)tiften be§ S5etein§ XXXVII.) Seipäig 1888, Wunder & .^umblot.

200 Seiten.

^i^crfjanMunßcn bet am 28. unb 29. ©eptembet 1888 in ^i^anffutt a. 3JI. ah-

geijaltenen ©eneraloetfammlung beä 33etein§ füt ©ociatpoUtif. (Si^tiften

be§ Setetnä XXXVIII.) Scipäig 1889, Sünder & ^umblot. 8». ©. 113 ff.

Über ba^j etfte ^eft ber „Untetfu^ungen u. f. to." („Set @inftu§ be§

3h)ifd^ent)anbel5 auf bie ^ßteife auf fötunb ber ^iteiSentloidlung im ^itac^ener

iiieint)anbet" Don Üt. Dan ber *orgt)t) t)at bereite SB. 6ombart im ^a^rbud)

berichtet (XII 743 ff.); toir ^aben eö '^ier mit bem jtocitcn A'^efte ju tt)un. @§
liegen Diet Sltbeiten öor: I. S;et @influ§ be§ 'ifetoittjanbetö auf bie ^^^teife. 5Son

31. $(al)etbDtffet. 3JJit 6 gtapbifd)en Safcln. ©. 1—139. II. 5)ie ^tei§bilbung

be§ 5leijd)eä ju ^oHe a. @. Son Otto ©etlac^. ©. 141-168. III. Die »tot:

pteife in bet ©tabt ßeipjig im 3at)te 1885. 33on ©tabttat «ubloig^aBolf. ©. 169 bi§

179. IV. 2)cr aöreölauer .Ronfumtierein unb bie Äleinl)anbel§preife. 53on

2Ö. 8ej;ia. ©. 181-200.
!i^al)etbotffet bat bie n)id)tigften ©egenftdnbe beö TOatetialmatenbetattt)an:

bel§ totjugätüeife in 5)lagbebutg jut Untetfud^ung '^etangejogen. ^lad] biefem

2J?atetiale ju utteilen, feien bie ©etoinnauffc^läge be§ fttein^anbetä on fid) ^iem-

i\&) ^oc^; getabe am ©d}luf3 it)teä Umlaufs toütben fie im allgemeinen noc^

fet)t öerteuctt. ^lüetbing^ fei botin h3ät)tenb bet legten ^a^xe unöettennbar eine

Söcffetung eingettetcn; benn mand)e ber Tabellen s^igten, ha^ bie Setailpreife

beim gaüen ber @ngro§preife nid^t allein in gleidjem ©i^titte gefolgt feien, fon^

bem bafe erftere fogar jum icit noc^ mc^r gefunfen aU bicfe. —
©erlac^ fommt ju bem gjefultat, bafe ber ütüdgang ber Sie'^pteije in ben

legten 3at)ren in ben (^^«ilcä^P'^filfn nod) nic^t tüieber ju finben fei, fofern man



296 Xütteratur. |-296

nidjt einen Si^ec^iel in bet 2:utdöJd)ni{t?quDlität be§ gejc^tad^teten iUe'^» on-

ncl)nicn tuolle. Sagegen t)ätten fi^ bie ^ßteife für ©pecf, 2alg unb gctt jeit ben

fieb.yget 3al)i^fi^ etluo^ gejentt, bie 5i?reije für bie 9iebenptobufte be§ j?(eifd)er=

gen^erbes, für §äute unb (geifentalg, feien aber iDefenüid) äurücfgegangen. Sen
bur(^id)nittlid)en Setbienft ber f^(eifd)er on jebem (Btücf 23iet) ju berechnen, njar

bem SJetfoffer au« öerfdjitbenen ©rünben nid)t mög(id). S^agegen fonnte er lon-

ftatieren, bai5 fid^ na(^ ben ©teuerroüen bie ©uifommen ber ©djtäc^ter be^

beutcnb Derbeffert £)aben.

2)ie iioniumenten, fogt er, feien gar nid^t in ber l'age, ju beurteilen,

teelc^eö ein billiger 5l>rci§ für ein borliegenbe» ©tiirf ?^leifd) fei; fie fönntcn

tocber bie (Sinfaufebebingungen be§ ^^leijdjer» überfel)cu nod) überl)aupt bie

burd)fd)nittlic^en 2)icl)preife fotoie bie ^4-^reife ber 9tebcnprobutte bee gleifc^cr;

getoerbes, um üermögc folc^en 2Biffenä einen Srurf auf hie 5ßreiöbilbung auö=

üben 3U fönnen. Sic feien frot), für ben bieder üblichen $rciö ein gutc§

Stücf Sleifc^ ju etl)altcn. Saju fomme al§ nod) h3efcntlid}ere§ 2Jiomcnt, bo%
n)Dl)l bie grbbften lluterfd}tebe in ber S3efd)affen^eit bei g^ciffilfö öon ben

breiteftcn Jireifen ber ScDölferung ettannt toürben; aber öon bem 'iluSfetjen mit
Sid)crt)eit auf bie äöefd)affent)eit be§ glcifdje» ju fc^lie^en tiermodjten nur fef)r

tDcuige, bie fyleifd)er bicÜeic^t felbft nid)t alle. @o mac^e benii fdjon ou8 biefem

®runbe ein rcefcntlidje? SJiomcnt im ^leifc^l)anbcl bas, Serttauen bes Käufer?
ju feinem lUieferanten ans>; toeiter fei bie SBequemlid)feit , lDeld)e bie Äunben an
it)re gleifdjer binbe, l)erborpl)eben. S^urd) alle bicfe Diomentc toürbe bie 23or=

jugsflellung, hjelc^e jcbcr .g)änbler baburd} Ijahc , büß ber .Runbe feinen Scben
betrete, ^ier tjctöorrogenb befeftigt unb gct)oben. 3"^" ?lu^btud gelange biefc

ajorjugsfleüung oft butd) ^olen auf SBuc^: fie raerbe erljötjt, luenn ber ßonfu:
ment ;iugleid) Sdjulbncr be§ ,5:ieifd)er» fei.

Ser Äonfumcnt loerbe atfo faum in ber Sage fein, bie ^nitiatioe pr
5PreiMnberung ]u ergreifen; bie 2JJöglid)feit ^ierju liege mel)r auf feiten ber
3;leifd)er, iDeldje inbeö biefe ^nitiatiüe ju ergreifen nic^t nötig :^ätten: fie fennten
bie j!Uiarftüert)ättniffe gut genug, um nidjt niet)r ju fd)Iad)ten , al§ fie ju öer=
laufen fidjcr feien; ßrlueiterung be§ 23etriebe§ pflege in biefem ©etuerbe nic^t

3lnlafe, fonbern erft ?Jolgc Permc^^rten Slbfa^e? 3U fein.

^n ben 5preifen fet)c man oud) feine ©pur baPon, baf? bie gleifd)er fic^

gegenfettig fionfurtenj mad)ten: ber i?onfurrenäfampf ber gleifc^er fei fein leb=

^after, unb roo er ftattfinbe, fd^eine er fic^ auf anberem ©ebiete abjufpielen. Surc^
Sauberfeit, burc^ lururiöfe Slu^flattung, burd) aufmerffame 33ebienung, nament=
lic^ aber burd) bk ftet? gute unb anerfanntermafjen in ben legten Secennien
ungemein üerbefferte Cuatität ber 2Barc iei man bemüljt, feine .ffunben su
feffeln.

©erlod) l)ot aud) bie ^'efultate ber Sicitattonen in 33etrac^t gebogen; ob:
lüDt)t_ bie ,Ronfurreii3 bei ben 2lu§fc^reibungen (ber Uniöerfitötäflinifen , ber
©trofanftalt u. f. to.) feine übermöf^ig lebt)afte fei, ba nur bie grij^ten gleifc^er
mitbietcn tonnten, fo ftünben bocb "bie *ßreife faft aüe tief unter bem bur(^=
fc^nittlid)en ajJarftpreife. STieS fd)eine l)in3ubeuten , ha^ bie ^Probuftion^foflen
beä j^leifc^eä in ben legten 3af)ren gefaEen feien: bie geringe ilonfurrenj bei
ben X$icitationcn bciuirfe bereits einen engeren ^2lnfd^lu| ber 5ßrcife an biefe
Soften. —

_
pr ba§ SPödergetüerbe beredjnet Subtoig^SBoIf, ba'^ bie ?eipjiger Strmeu:^

anitalt in eigner iyärferei if)r anerfannt guteS Srot nodj um 3 ^Jfg. pro Äilo
unter bem ^ittcifc bcs geringften ^iriPatbadtoert? berfteüe, biefer 3lrmenprei§ aber
nod) l)ocb genug fei, um einem 5^riPatbäder ben ^a^reSgertinn t)on etlüo 3000 ÜJfarf
3U liefern. -

ler i^rcälauer ßoufumucrein ftef)t foluof)l binfi(^tli^ feiner «Dlitglieber^
,jal)t als aud) feiner SöctricbÄctfolge unter ben gleid)artigen ©enoffenfdjaften
2eutid)lanbä on etftcr Stelle, '•am Sd)luffe be§ >^re^ 1887 aiiblte er 26577
-i.cilnrt)mer, bie mit ibren Familien eine 33ebötferiing Pon met)r aU 100000
©eelen, alfo ein Poüeö Strittet ber ©efamtcinh3obnerfd)aft ber Stabt ouSmad^ten;
er l)atte 41 Sücrfaufeftetlen. Ter Umfatj betrug im 3af)re 1M,S7 5 665 5(iS aJlarf,
ber y^tuttoertrafl 91.')(il2, ber ^Jiettoertrag 641088, bie Siöibenbe 10i-20/o, ba^
0utt)aben ber UJhtglieber 1174089 afiarf. ?ll§ »icingelüinn an§ bem 2ßQren=
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gejc^äfte etfd)tcnen 606332 DIf. , immett)tit — ba bie Summe bet (S}efd)äft^=

antcUc öon raub 69")O0U UJotf ein für ben iöetriefa beä gonjeii @cjd)äft^ aua=

reid)cnbeö i^opital bilbete — iüd)t lucnigct aU 87 ^o be§ @eid)Qtt«fapitatö.

@o jeige fid) ^ier, jagt >iiiii , mit befonberct S)eutHc^feit , ba& ba^ Kapital im
2)etaill)anbel eine untetgeotbnete 3toUe jpiele.

£ie -letaitpreife bet)aupteten fid) auf einer §öt)e, bie nad) ben int ©xo^s

Detfet)t geltenben ©djätiungen be-5 SBctteS öon 5^QpitQtnu|!ungen unb 'Jlrbeita;

leiftungeti nid)t bctecl)tigt etid)einc. — Seri§ giebt eine 3uifl"""f"ftellung

ber ;i5äl)te^''butd)id)nitte bet S:etailprciie oon 40 ißatcnorten in ben 3(it)i^f"

1882—18^7 unb [teilt jur allgemeinen 5öetgteid)ung banebcn bie (yrDf?t)aubel^=

pieije gteidjartigev ober nQl)e Hcttüanbtet iJBaren ober .^ngeljöriget 'J{Dl)ftoffe,

teilij nad) ben \'lngaben in ben ^JJtonntetjeften ber Steidi^ftatiftit , teil§ nac^

benen ber Überfiditen in „.^amburg^ Apanbet unb (£d)itfat)rt". ^m ganzen,

t)eifet C'j iDciter, trete bie föleidjartigfeit ber ä>eränberung»rid)tnng bei beiben

5ßrei'5gQttungen bcutlid), tnenu aud) nid)t bei ben tjerfc^iebenen äüarengottungen

gleid)niäBig, t)erl)or. 3lbgefet)en öon bem i^rote, beffen l^reiö ber ißerein nad)

eigenen 4>n",^ipieii bcftimme, bütfte fid) aud) im felbftänbigen iileinl)anbel bet

Untetfdjieb jiöijdjen ÜBaren mit ber 2enbens ju feften ^JPreifen unb foldien mit

gtof^et äJetäuberlidjteit ber 'iNteiie loicberfinben, ^Bei folc^en geringhiertigcn SiJaren,

bie gen}üt)nlid) nur in tlcineu Cuantitöten öerfauft loürben, erfd)eine eine ge=

toifje" ©tabilitdt be-? ^4>teife'j auf 'Ji'cdjnung be? ^^ublifum^ fetjr begreiflid). 5luc^

ber Umflaub, bafj bei einer 5preiiänberung im ®rof;öerfet)r bie ßteint)äntler noc^

3}orräte ber betreffcnben 2Bare t)ätten, bie ju bem frütjeren greife angetauft

feien, loirfe barauf tjin, ha^ ein abgcrunbeter, mittlerer S)etailprei^ feftgel)alten

tperbe. ^ebenfatle aber toürbcn aüe Äleinrertaut^preife, löenn auc^ mit öerjd)ie=

bener ©efc^lDinbigfeit, ben ®rDf5t)anbel5preifen nadjrüciEen, töenn letztere, loie e§

in jüngfter 3"t ßielfad) gcfd}ol), fid) bauernb in berjelben Üiidjtung belücgten.

(iä roerbe aud) löoI)[ ju berüdfi^tigen fein, bafe aud) jnjiidjen ben iNreifen ber

Pcrf(^iebenen SBarenarten getoiffe 9lu§gleicf)ungen ftattfänben, inbcm bie einen

mit t)öt)erem, bie anberen mit geringerem ©etöinn öer!anft rtJÜrben.

„S:ie i^xaq,t aber", fQl)rt i.'eiiö fort, „ob bie ^^reife bee ®etailDerfet)r§ fid^

benjcnigcn be^ @ro§{)anbelö parallel belegen, ift unabt)ängig öon ber anberen,

ob öer ^^bftanb ber beiben 'X^eife, alfo ber ©etoinnauffdjlag be-:? S;etaill)anbel§

nid)t ein übermäßig t)ol)er fei. Wü 9iüdfid)t auf bie ^üeiftungen bei ftonjums

öereinö einerfeit» unb bie !^a\)[ ber fetbflänbigen S:etaitgefd)äfte in S^reelau

anbererfeitö muffen ttiir uni bat)in ausfpreci)en, baß ber burd)fd)nittlid)e (iJetoinn

bea einjelnen ftteint)änblerä jlDar nid)t ju t)oi) erfd)cint, baß aber im ganzen
für biefen S>ermittlung§bienft ein 3lufteanb gemad)t toirb, ber öolfötüirtfdjafttic^

aU übergroßer ßu3;u^ be^eic^net hjerben börf. STal 51}ublifnm öerlangt au§

mancherlei (Ürünben, aui ^eguemlid)feit, au§ Vorliebe für fociale 6d)eibungen,

für große ^luStoal)!, für Surnseinri^tungen u. f. \v., ha"^ fteti eine ganje 9iei^e

Don ;^abengefd)äften feiner Slufttäge ^arrcnb bereitfte^en, unb e? muß bat)er aud^

bie bloße £ienftbereitfd)aft biefer jatjlreit^en Unterne'^mungen mit bejatjlen.

2cnno(^ iDÜrben bie S^etailpreife nid)t fo l)Dd) get)alten löerben fönnen, töie e§

toirftic^ gefd^ieht, irenn bie Ääufet ernftlid) bogegen reagierten unb fid) im

ftleinöer!et)r nii^t fo fe^r burd) ®ett)Df)nl)eit unb ®d)lenbrian leiten ließen.

S)iefer le^tere Umftanb aber l)tingt iniebcv bamit jufammen, baß bie mciften

3Jienfd)en all ßonfumenten bei tneitem nid)t fo ftreng baö '4>rinsip ber Süirt»

f^aftlid)feit befolgen, tüie fie ea all ertöerbenbe ®efd)äftölcute tl)un. Ükn barf

bie» fdjon baraul fct)ließen, baß nur töenige ßonfumöereine ]u einer töirflid)

bebeutenben äBirffomfeit gelangt finb, obn3ol)l bie grgebniffe bei igrellauer

ajereini geigen, ha^ erl)eblid)e (*rfporniffe burd) eine fold)e Crganifation_ erhielt

iDCtben tonnen. @o bleibt alfo im illeinf)anbelsöerfel)r ein irrationellel (ilement

übrig, bal fi(^ fc^toerlid) toirb befeitigen laffen, tneil eben ber 3)tenfd) aud) im

aiBirtfd)aftlleben nid)t immer rein rationellen 3JJotiüen folgt, ötelmel)r oft einen

befonberen ®enuß barin finbet, fid), ol)ne ju redinen, butd^ Steigung unb 23e=

quemlit^feit beftimmen ju loffen. S^ie ärmere Seöolferung töirb freilid) burc^

i^re Sage aud) bd il)ren tonfumtiöen Slulgaben mel)r 3u einem ftrengen Sied^nen

gejtöungen, unb man foüte bal)er erwarten, ba^ fie fid) met)r auf bal g^eilfc^en

lege unb fic^ fteti 3Jiül)e gebe, bie biOigfien Säben aulfinbig ju mai^en. ?lber
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fie toirb leicht burc^ baS ß-rcbitgeben bcr ftleint)dnblct gefcfjeÜ, toa§ nun nid^t

leiten bic tjolgc l)Qt, bafe [ie a"l§ S^ergütung für biejen ^rebit unb ba^ bamit

öetbunbene Sttfito üertiättntimäfetg nod} pi^ete ^Pteije bejahten mu^ olä bie

tDoi)l{)abcnbe Rlaüe. 3Xud) toitft ber Umflonb ju it)ren Ungunflcn, boß fie i^te

ßäufe meifteul nur in fleinen 5|>ottioncn machen fann; ttjet ober jetinmal 50

©ramm ftatt auf einmal ein ^^funb foufl, üetlongt eine 3et)nmQl größere 3:ienft=

leiftung, unb ha ber ©etoinn be§ jlleinl)änbler§ fjauptfäd^lid) auf feiner 2)ienft=

leiftung unb nur in ^rociter i'inie auf feinem Kapital beruht, fo toerben alfo in

bcn l'cibcn, bie an eine unbemittelte ßunbfcl)aft burdjlDcg nur fleine *^ortionen

toertaufen, bie greife fid) bce^alb l)öt)et ju fleUen flreben, tDaI)renb übrigen» an=

bere Umftiinbe, lüie billigere 2J?ieten unb einfachere ^Äusftattung, gleichzeitig in

cntgcgengpfctjter ^}iid)tung föirfen."

3um Sd)luffe wollen luir au§ ber am 29. ©eptember 1888 ftattgefunbenen

Si^ung bei; SÖereinI für ©ocialpolitif, in toeld^er ber @influf3 be» 2)etail()anbel§

auf bie !t>reife unb ettoaige iliittcl gegen eine ungefunbe ^4^rei5bilbung beroten

tnurben, einige 23cmcrfungen, befonber» über bie in 3{ebe ftef)enben ''ilrbciten,

mitteilen.

3(n feinem t)orjüglid^en Steferate bemerfte ^rof. ßonrab unter anberem : bie

3lrbeiten üon Dan ber 33org{)t unb Saljerbörffer jcigten , ba'^ in grofjen foliben

©eic^öften — ba§ fei hie 2Jorauife^ung — im großen 3)urd)fd)nitte eine

h)cfentlid)e ?lnpaffung ber S^etailpretfe an bie ©ngrogprcife borlicge; er ftel)e

nicl)t an, bieie^ Jicfuitat nad) allen feinen betrcffcnben S^eobadjtungen ju PeraÖ:

gemeinern; nur muffe im ^ituge bet)alten irerbcn , bafj man e# t)ier mit ben

größeren foliben, belonber» intelligent toerttjaltcten (Befc^äften ju t()un t)abe,

on bie man fic^ ja bei einer folc^en (fnqucte nur t)abe toenben fötincn. S)o(^

!omme er nad) allem ,^u bem 9tefultat , ba% bie 9urcf)t tior einer Überteuerung
burd) ben 5)etaill)anbi'l eine öiel ju große fei. — Sejüglid^ bei ^BärfergetDerbe»

l^übe er bie Über,^cugung, bafj tion einem ollgemeineren übermäßigen 91uf=

fd)lage nid)t bie 9{ebe fei; im,, ganjen fei er burd) feine Unterfuc^ung ju bem
9tefuitüte gcfommcn, ha]] eine Überfd^ii^ung be» allerbingl l)oI)en 5lfiW)ergetDinne§

öorliege, unb er fdjeue fid) nid)t , rüdl)altio§ au?3ufptcd)en, bafe nad^ ollem bei

iöcurteilung ber Serfaufspreife ber !öärfer unb ^^CJ^'l)''^ i^urd) bol ^4>ut't'fiini

bie natürlidje ^JJfißgunft bie erfte 9?olIe fpiele: bie Überfc^ä^ung beä ©eminneS
beö onberen unb bie Unterfd)ä^ung bei eigenen Sorteitl , boß e§ ober bei bcr

allgemeinen Unfenntnil ber 33ert)öltniffe oußerorbentlid) nal)etiege, gerobe in ber

je^igen bcbrängten S<^xt jene 2)iißgunft met)r unb met)r in ben 23orbergrunb
treten ju loffeii.

3n ber 2;ilfuffion meinte .§onbeI§fommerfefrctär Dr. »an ber SBorg'^t bei

jüglic^ ber l'erief^en 9lrbeit„ bie Inno^me, e§ beftet)e in 53re5lau eine Über«
füllung bei Äolonialluaren^anbell, fei n)ol)l taum 3utreffenb, jumol ber Slbfo^
QU bie Umgegenb nid)t bcrüdfid)tigt tüorbcn fei. — 2Bid)tig ift ferner bie Äritif,

h)eld)e biefer iKcbner an ber üublüig^SBolff^en Slrbeit übte: ber berect)nete 9iein:

Qcirinn toon 3U8(i,.")0 DJorf — fo töiel er nad) — fei nie! ju t)od^. I^oju tomme,
baß ber *4^ritiatbäder ©ctuerbefteucr noblen muffe, lool bie 3Irmenüerttialtung
nic^t nötig l)obe, unb baß er nid)t Otoggen, fonbern 2Jiet)l einfaufc unb biel
nur tl)un fonne, Incnn er bem 3Jiel)lt)änblcr eine liergütung in ©eftalt eine?
*.Ureiloufid)lag5 3at)lc. £iefe U.(ergütung bürfte Itiobl Deri^ältnilmäfeig t)D^er fein
all bcr D}al)llDl)n, ben bie 3lrmenbärferei bei il)rcn großen SDiengen fontroftlid^
an ben ^UJüller geben muffe. 2:el mciteren trage bie 'iirmenbäderei, ba fie it)t

jyrot — fonjcit er oul ber 5lrbeit l'ubtüig=aüolfl erfet)en fonne — nur oll 9ia=
turalunterftütumg ^u üertcilen l)abe, fein cigentlid)el ©efd)dftlrififo, tt)äl)rcnb ber
^4)riOatbärfcr nid)t fid)er fei, ob i{)m nid)t bie ^ionfuricnä ifunben ent3iel)e unb ob
if)m nid)t ein leil bei 35rotel unoertauft liegen bleibe, ferner ftcHe ber Don
ifubhjig.ii^olf für bie geringflc ^^rotforte ber ^^.üriDatbäderei berechnete '4]ircil

iloar bfu iruri^id)nitt oul ben ^l^reifen einer 9icit)e Don iöödereien Dor, erftrecfe

fid) aber nur auf einen log, ben is. IfJüi 1S85. ®leid)lDot)l iverbe er bem
35urd)fd)nittlpreife ber ?ltmcnbärferei für bol gonjc ^a\)x 1885 gegenübergefteHt.
ei lribctfprcd)e aber ollen ©runbfätjen ber ©totiftif, oul einem 33crgleid)e fo
uniicrgleid)barer vUngaben Sdjlüffc jieben ju lüoUen.

;Hcfcrent geftottet fic^ folgenben Söorfc^log au madjen:
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©oute bct 5ßetcin für Socialpolitif feine Unteriud)unacn über beu (^influ^

bet bi^tributiueii ©cjoerbe ouf bic '4-^reije fortjuid^cn bcabilditic^en, fo loäre e§

t)ielleid)t einpfct)leii#iocrt, pnädjft bie Unterfudpng auf ba^ i^iicfer= unb j^leifc^er*

gelcerbc cinjufd)rnrifcn. ®cred)tfertigt lüärc bie§ einerfcit^ burd) ben t)infid)tttci^

biefcr ®cmcrbc lüül)t nod) nm meiftcn bcfte^enben 3iDieipatt bcr Ifleinungen,

anbererfcit'S löcgen ber großen SBid)tigtcit biefcr beiben ©elüerbe für bie 33olfg--

ernäfirutig. 2)er (*iiifd)rdnfuitg bc§ UiiterfudjungSobietteS mü^te ober eine %n^-

bc^nung be» Unterfud^ung^felbe^ auf eine gro|e 'Sai)l bon Orten gegenüber-

f^'^')^"- Dr. ^. 5TUmrotI).

^tlxy, yuÖliUfl: '2>er ©influf] ber iKeUgion auf bie ß-nttuidtung be» Sigentuml.

{'ü. u. b. %. (Snttüidlungggefc^id}te bcö (*igcntumö unter fulturgefd)id)t»

lid)em unb lüirtfd)aftlid)cm ®efic^tspunttc.C£®ritter Jeil.) l'cipjig 18^9,

©under et g)uniblot. 8". IX unb 888 ©.

®iebt e§ eine „@nt»t)idlung beS (Eigentums"? Ixe ?tnttoort auf biefe ^rage

tnirb öerfdjieben lauten muffen je nod) bem Serftanbe, in loeld)em man bte

2lu5brüde ^(Sntnjidlung« unb "Sigentum< ju faffen beliebt. 33on (fnttüirf:

lung fprec^en mir füglidö ba , wo mir einen au^ bem innern Sßefen, man
fönfite fagen, mit ®cfal)r einer altfrän{ifd)=mt)ftifc^en 'Jtuebrudmeife gejie^en

ju iDcrben, au§ bem 8eben»prin,^ip cinc^ S^inge^ t)erau§ fid) üonjie^cnbcn, fei

e§ Dtganifd)en , fei e§ logifd)en, aber immer innertid)en Ummanblung?:, 2i}citer=

liilbu"ng^pro3ef3 tt)at)r,5une^men glauben: eine ^45flanäe , ein Solf, eine S^bee, fie

l)aben eine (jntloidlung. Unb ba^ gigentuml f)ier mirb man unterfd)eiben

muffen. (Eigentum fd)led)trt)eg bejeidjnet einmal bie @igcntum§ibee , menn mir

Pen einer fold^en überf)aupt fpredien bürfen; mir t^un e», meil mir gemDt)nt

ftnb , tai, ^4-'ttPoteigcntum unb Ijiertion mieberum ba§ freie unbefd^rönfte *4?ril3at=

cigcntum ahi bag „eigentliche", „tl)pifd)e", „ibeole", al§ ba§ (Eigentum fc^ted)tt)in

3U betrachten. Unb menn e^ berechtigt ift, bon einer (SigentumSibec ju reben:

t)at biefe bann eine (Sntmidlung? ober fönnen mir nur nadj Territorien unb

fetten felbftänbige unb Perfd)iebenartige ©ntmidlungen ber SigentumSibee nad)=

meifen? Unter Eigentum Oerfteljen mir bei meiteren ba§ 9ied)t beg ©igentum?,

in fubicttiuem mie in objettioem Sinne; unb mieberum erfd)eint bie ^rnge

burd)au§ nid)t überflüffig: t)at bai' (Eigentumsrecht eine entmirilung? ba§

fubjettiue müf)l faum, aber Pielteic^t ba§ d^igentumlredjt a(ä feciale Snftitution?

Offenbar mirb man aud) t)ier nur nationole, in ben öerfdjiebeneu Zeitläuften

öcrfc^iebene Sntmidlungen nad),5umcifen t}Dffen bürfen; im beften fJaUe giebt e§

eine ©ntmidlung bei beutfd)en, bei fran,^öfifi^en , bei englifc^en u. f. f. (Sigen:

tumlred)ll, aber f(^on faum eine (gntmidtung he^ europiiifdjen 6igentumlred)tl.

a]ielleid)t ba% eine fpätere ^cU, bie begonnene ^orfi^ung ergänsenb, grofee, allge=

mein mirffame ©efeie in ber ©ntmidiung bei (Sigentumlred^tcl übert)aupt mirb

nad)mcifen tonnen; jur 3"t fi^fint cl üetfrüljt. Unb l)at etma bai „©igen:

tum" in feinem legten Serflanbe: all 3:l)atfad)e bei ^Befi^el, eine (5ntmidlung?

,Raum. 2l)otfad)cn fönnen bie folgen einer anberen ©ntmidlung fein, fie felbft

fteüen an [id) , burd) ben bloßen aBcd)fcl, noc^ feine ©ntmidlung bar; eine Set^

id)iebung ber ©runbbcfi^Derteilung j. SB. barf fd)merlic^ all eine ©ntmidlung bei

(Sigentufnl aufgefaßt mcrben. 31E biefe grmägungen, bie mir in obigem nur

gan3 flüd)tig anbeuten tonnten, müfete berjenige Pon ©runb aul anfteüen, ber

eine '^tentmidlunglgefd)id)te bei gigpntumi« ju fd^teiben unternimmt; er müfete

bei ber äJielbeutigfeit bt^ 33egriffel eigentum erftlid) genau bol ©ebiet feiner

5orfd)ung abgrenjen unb müfete bei meiteren ben 9lad)meil erbringen, baß (Sigen:

tum in bem oon il)m gefaxten Sierftanbe eine (Sntmidtung f)abc. Vubmig gelir

t)ot biefe 23orarbeiten nid)t für notmenbig erad)tet, all er fein umfangreic^el

äßerf begann, unb biefer Umftanb ift el unferel S)afiirt)altenl, meldjer berinmet)r

all einer -^infid)t öerbienftlic^en 'älrbeit ben (*rfolg jum grö§tm Jeile benimmt,

ito, mie bal 2Berf öon Submig gelif »orliegt, ftcat el bod) nur rtma eine mel)r

ober minber brauchbare 2Rater"ialienfammlung bar für Unterfu(^ungen, bie, menn
einmal oulgefüljrt, mit ber »entmidlunglgefd)id)te bei ©igentumi - nur menig

ju tt)un l)aben mürben. .

%et britte, unlängft erfd)ienene 58anb bei genannten SSJerfel, auf beffen «e-



300 «itteratur. ^^QQ

jptcdjung toit un§ an biejet ©tctie belc^ränfen , Ijanbcü bou bent (5influ§ ber

Sieligion auf bie C^ntluicflung be§ (JicjcntumS. Unter JKeligion berftet)t ber Ser^

faijer |otoot)i baö religiöje ®cfüt)l ol« baä fird)lid}e S;ogma qI§ enbtic^ auc^ bie

,g)üterin be^ STogmcnglouben^, bie Äird)e, ba^ alle§ jeitlid) toie orttic^ unbe«

jc^ränft. 3n einem crflen ftopitel bet)anbelt i^e(i;L; „Ui'eligion unb (Sigentumsbegriff",

offenbar üt)ne jclbft ju einer DoUigen itlärung be§ eigenen (StgentumöbcgriffeS gelangt

ju fein. ''Jfad)beni ber äJerfaffer nad)^ulDeijen bcrjudjt ijat, ha^ in ben erften ©tabien
ber menid)()citUd)en ©ntnjidlung bie „y^eligion pm ©igentumsbegriffe fü{)re"

(offenbar meint er „jnr ^hee bcö ':|>ritiateigentum6"), fommt er im toeitcrcn Set:
lauf jdjon bicfeä j^apitels auf Singe ^n fpredjen, bie fanm nod) ctmaä mit ber

Dieligion, jebcnfaü§ nid)t'3 mel)r mit bem „ßigcntumsbegriffe" ju tt)un l)aben:

ben i)icid)tum ber i^rifllidjen .Rirdic hiölirenb bee 3JJittelSQUer5i, ben (^infiu^ bet

Oieligion anf ba§ 9ied)t ber etblid)cn Übertragung öon ßigentum u. f. fti. — ^m
jtocitcn 2lbfd)nitt Ijanbelt ber S3erfoffer bon ber „religiöfen ijeitung ber menfd)tid}en

2t)äligfeil", njomit er fagrn niill: bie jjfeligion — bejn). bie Jl-irc^e — Ijabe ju
mandjen <^eiten bie Slrbeit, 2I»iffenfd)aft unb finnft geförbert. 5Len ^ßu'iammen-
I)ang biefcö fiapitel§ mit bcm im 2;itel bes 2^ndie§ anegebrüdten Jtjema fud)t geli^

burd) bie 33emerfung ju gclntnnen: „Sa bie Sltbeit bie i)ornet)mfte (SigentumequeEe

tft, fo liegt eä un^ nun ob, 3U unterfudjcn, in hiclc^er äBeife bie ^Religion bie menfc^=
lid)e 2;l;ätigfcit leitete unb beeinflußte", eingenommen, bie 9lrbeit fei bie öot:

netjmfte l^igentumequclle, fo fann fie immett^in nur bie Cuelle Don (Eigentum in

tmrtfd]aftltd)cm Sjerflanbe, b. \). Don ©iitermengen fein ober, toie toir eingangs
fügten, uon Gigentum ols 2;l)atfad)e, aU toelc^cö nimmermet)r eine (Snttoicflung

l)abcn mirb. 2lud; im Weiteren ^ierlauf be§ S^udieö benft nun ber äJerfaffet

immer nur an bie Sljatfadje bee Sefi^ee unb bemtibt fi(^ — ha^ ift im tt)efent=

lid)e_n ber 3nl]alt feiner ganzen 3lrbeit — nodjjutoeifen , toeldjcn (Sinflufe bie

(d)riftlid)e) Jftird)e auf bie ^efitjberteilnng im ganjen fohjie auf bie Sjerringerung
ober 5Uermet)rung ber ä>ermögen einzelner getjobt t)at. (*r jeigt ,v 5^. , ha^ bie

^nquifition oielcn (iin^clbefi^ burd) ßonfiefaition in bnö gigentum ber ftirdjc be^tu.

ber ^jircilaten übergeführt l)abe; bafj bie ftrenge gcnfur" oft ^nx a)crnid)tung
ganzer Stöfee oon fe^erifdjen Sd)riften unb 5öüd)crn gefd)ritten fei , baburd) atfo
„(Eigentum" (rid)tiger „®üter"j jerftört l)abe; hai^ ber ^Jiepoti^muS ber ^i^äpftc ju
einer Slnbäufnng bes öirunb unb ä3oben§ im Äirdjenftaale in luenig .g)änben
SBeranlaffung gemefen fei ; bofe Söefitjer öon 9teliquien bur^ bereu Söertouf t)äufig
rcid) gemorbeu feien; bafj burd) bie ©itte ber 2Ballfat)rten Saufenbe fübrlic^ au§
il)rer 5öeruf5tl)ätigfeit geriffen, alfo an 5I5ermel)rung be§ „(Sigentume" getjinbert

feien u. f. nj. Cftmala fd)eint ber bet)onbelte ©egenftanb gar fel)r locit I)er=

gel)o[t, unb e§ foftet Mütjt , oud) nur ben gebad)ten 3iifo'iitnf"l)0"9 '"it ^fnt
unferm ?lutor öorfdjloebenbfn 2:l)ema .yt finben.

SBenn nun f^elii; aud) fogut tt)ie gar nid)t§ jur Söfung be» Problems einer
(^ntloidlung5gefd)id)te bcs (figentumg beibringt, fo foH bod) nid)t öerfannt h)et=

ben, h)ie fd)on eingangs angebeutet, baf? boa "üorliegenbe 23Berf mand)erlei 5iu^eu
3u ftiften im ftanbe ift. (Siu;icliragen finb aulüeileh trcfflid) ,

ja erfd)öpfcnb be=
t)anbclt. SÜir l)eben beroor, niQ'% ber ilierfaffer passim über bie 2lnl)äufung Don
ben)eglid)cm unb unberteglidjem Eigentum in ben «fjänben ber mittelalterlid)en
«nd)e jagt; oud) mandjerlet braudibarec^ 5J?ttterial ift bcigebrad)t für bie tid)tige
*enrtcilung bcs Ginfluffe« ber d)riftlid)en ßird)e auf bie (*ntmidiung bet Guttut
u. bgl. 2d)abc nur, baf} alleä fo fel)r serftreut ift. ^ür bcnjenigcn, ber ethja
t>ai 5öud) oon l'. gelir OI0 aj?aterialienfammlung benntjen toollte — al'3 folc^e
crld)cint e« aud) in ber ^otm, baut ber Dielen feitate unb lofe aneinanber ge»
teibten tl)atfiid)lid)en ^öcmcrtungen —

, fei jum gc^lnffe nod) barauf l)ingeh3icfen,
roos jid) im (sjrunbe Don ielbft üerflel)t, bafj ^eliy' äBerf burdjauä nid)t "auf bem
Stubium ber erften CueUen berutjt. SLer SBerfaffer ift ein nnüerbroffener Sefer,
nid)t eigentlich ein ?^orfd)er, fo niuf^ man bie fd)einbar erftnunlid}e (Sitotenmenge
Pct|tcl)en. ^ulneilen oermifjt man inoljl ben genügenb beutlid)en i^^inloeiä auf
bie mbitefte ('•ionminungeatt ber Cuellcnangaben ; beüpielemeife auf ©. lOfilOT,
luo bie (Mefd)id)te ber ^JJIcffen bel)anbelt Unrb, ift offenbar 3{ofd)et bie f)aupt=
ilueUe; gleid)tüobl erjdjcint bicfer unter einer Unmenge entlel)nter ßitate nur aU
irelcg ^u einet unbebeutenben öiuäelt^atfad^e.

SDBctnct ©ombai t.
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5Pö()m=^i^niücrf , Dr. (S'uncn U. : Xfopitol unb ,RQ)3itQt}in§. (Srfte ^ilbteilun^: ®e=

jd)td)te unb SixüU ber .ftapttaljinötlieorieen. 1884. XII u. 498 @. 3lDcite

^.Jlbteiluiifl: i^üfititoc %i)ioxie beg Äapital§. 1889. XX u. 470 6. 8^
Snn^btucf, JfiJogner.

(5^ gct)t bic (Sage, ber öftcti-eid)iid)e ^'iationnlofonom Siaxi l'Jenget roerbe im

itreije jeincr gläubigen Sd)ülcr ala ber .RopetnifuS jeincv 2Biffenfd)aft gefeiert,

^d) bin baooli nidjt überrafd)!. 3d) luürbc auä) bie ?iQd)rid)t nid)t gan^ un=

g(Qublid) fiiibcn, ha\] bicfc ©diulc eine neue ortl)oboj;e nQtionalöfonomiiri)e -Rirdje

errtd)tet, ^JJJenger ju itjrcm unfetjibaren t'npft, Slicatbo, ^cüona unb einige Zi)eo-

retitcr biefev ''ilrt ^^u <^-)ciligen erI)oben, bie t)i[tDrifd)en ?tationa(üfonoinen mit bcm

großen Ü3anii belegt unb" ein '•^lulobafe it)rer ©c^riften beranftaltet t)ättc. ^d)

tüiirbc, ttjenn fid) fo(d)e^ ereignete, nur ,^um heften biefer Äirc^e liorfdjtagen, ba^

^üt)ni=yBatDcrf ^um i^arbinaU^taatöiefretcir ernannt unb it)m alle ®d)lüffel über»-

tragen itiürben. Senn er ftet)t an ©djarffinn ben anbern grofjen unb fteinen

öid)tern bieferßird^e minbcften§ gleidj unb übertrifft fie aCte an gefunbcm Wen^
fd)enberftanb, an feinem 2;aft, foluie an ©inn für ha^i 2BirfU(^e unb 5JJüglid)e

gans ert)cblid).

"ilber ©d)erj beijeite: ba§ obenftct)enbe SBerf ^^oljm^iBatoerf'g ift ein fo

ernftt)afte§ unb crf)eblid)e8, eö reri)t fid), freiüd) aU nad)sügelnbe ®pigonen=

leiftung, ben grofjen älteren rein tl)eoretifd)en ©rjeugniffen ber beutfd)en ^JcationaU

öfünoinie fo toürbig an, e^ ift, U)ie man andj über ben äBert ber bariu auge=

roanbten 2)ietl)obe beuten mag, eine fo jäuberlid)e (Sebantenarbeit , ba^ mon it)r

minbeftenä mit .g)od)adjtung üon aüeu ©eiten begegnen luirb.

®a§ 3a()rbnd) l)at ben erften 33aub fd^on uac^ feinem (*r|d)einen befprod^ett

(XI, ipeft 1, ©.314—17). 3d) mufj aber l)ier aud) auf it)n jurüdgreifen, Dl)ne auf

ia^ Idail beSfelben eingel)en 3U tDoüen, tceil ber (Segenfati bc§ erften unb alneiten

93anbe§ mir bcfonber§ let}rrcid) für ta^ a5erftänbni§ beg 23erfaffer§ erfdieint. ^ener

entt)ält bie 2)ogmengefd)id)te be§ ^ineproblemS; nid)t in ber 21^cife, bajj un§ bie

(s}efd)id)te ber ^nftitution, it)re SBanblungen in ber öffentlii^en 5Jieiuung, ^^xaxx^

unb ©efel^gebung t'Orgcfüljrt tüürben , ha% aÜ ben llrfad^en, loeldjc bicfe SBanb:

hingen bebingten, nadjgegangen Ujürbe, bo§ hjäre bie 'iJlufgobe, bie fid) ber l)ifto:

rifdje y^fationalofonom, ber üergteidjenbe 9iec^t§^tftDrifer geftetlt Ijätte; ber ?lutor

mad)t bie gonje ältere ©efd)icöte bi^ *IRitte be« ac^t3et)nten 3al)r'^unbertä auf

ein paar ©eiten unb laefentlid) aud) nur im ©inne ber 23orfül)rung ber tl)eore=

tifd^cn !i^el)rmeinungcn ob, um bann tjon lurgot unb 3lbam ©mitl) ah bar^u:

juftcüen unb ju fritifiren, mag bie ^iationalöfonomen über bie tt)eoretifd)e 58e=

red)tigung unb bie Utfad)en be§ 3infe§ biä l)eute an ©d)ulmeinungen aufgeftettt

t)aben. aBa§ er un§ fo liefert, ift ein ©tüd 2)ogmengefd)id)te rein im ©inne ber

S3ittcratur= unb Sud)ergejd)id)te. S)ie bi§^er in 3)eutf(^lanb faft bi# jum Übermaß
gepflegte S)ogmengef^id)te ift neuerbing§ etteae in SSerruf gefommen. Ü)Ht 9tcd)t

be§^alb, toeil fie io tiielfad) in eine blöfje 3Iufsä^lung üon 8et)rbud)fäben entartete,

tüobei gro§e unb fleinftc ©etfter, hjeltbertegenbe ©ebanfen unb t)ol)le ?lbftrattionen,

bie nie eine anbere @i-iftenj al§ im Jitopf unb in ben 2öüd)ern beä 3lutor§ ge^

fül)rt l)atten, gleid^tuertig nebeueinanber gefteEt Jüurben. 3Bot)l ift S5t)m=

^alüert biefer öiefa'^r aud) nic^t t)Dttig entgangen. Slber im ganjen ift, töenn

man bie S3efd)ränfung ber SarfteHung auf eine ©umme rein tl)eoretifd)er 2ciix-

meinungen einmal jugiebt, feine S:ogmengefd}id)te eben im ©egenfa^ ^u jenen oben

ertDäl)nten 9lrteu ber 93ct)anblung ein SJfufter gefdimadooüer Slrbeit; lid)tüotte

äBiebergabe, auSgejeid^uete Gruppierung unb eine Äritif, bie fid) nid)t bloft burt^

©c^ärfe unb lftart)eit, fonbern burd) einen feine 33orgänger Überragenben ©tanb=

punft auö3eid)net, muffen it)r nad)gerül)mt toerben. @§ giebt lücnige nationol:

Dfonomifd)e 58üd)er, bie id) fo ßon Slnfang bi§ ju 6nbe mit ©enuf), Spannung
unb Seifall burdigelefen ^ütte. ^eilloeife freilid), treit feine ^ritif fid) nac^

bieten ©eiten betft mit 3lnfid)ten, iDcldje id) feit über 25 ^aljxin in ben SSorlefungen

tiertreten t)abe: :^auptfä(^lid; bie gleid)berec^tigte 5^ebeneinanberfteEung ber brei

©üterqueücn: 9Jatur, ^Arbeit unb Kapital, unb tioHenbi bie ?lbleitung öon ®runb=

rents, Sot)n unb 3in§ an^ ber gleid)tt)ertigen ^Prcbuftiöfraft biefer brei fVaftoren,

enblid) gar bie Slufbauung ber ft)ftematif^en Stjeorie ouf biefen unlDgifd)cn unb

unlua^ren ©d)emoti§mu§ festen mir ftetg aU ba§ fiä)erfte ©i)mptom einer noc^
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qänjüdö in iiaiöcn i5iiibetic()iif)cn utib tiolbem Stberatauben fid) betopgcnben

äDiifcnidjaft. i^i toäxi mit nie bic Suft gefonimen gegen \o\ä)i aBa!)nt)DTfteÜungen

nod) ju i'c^reiben. Slbet ber etfte S^onb äybljm^syaroetfä i)Qt tnid) belet)tt, bofe c»

iininert)in nötig fei unb baß ei mit ©türf gefdje'^en fann.

^Jinfeetbem' aber t)at biefer 5Banb ben großen Sor^iug bot bcm jtoeiten, ba§

et ben lei^tetn 2ei( bei Slufgabc, jebcnfaQs benjenigen bef)Qnbelt
, füt treld^en

bct Süctfajjet bic nötigen gigenft^often in t)ot)em ajiofte tjat unb QÜe jeine

geiftigen J^täfte »oE iinb gan,^ üetlüenben fann. @t ifl ein ftitij(^et ßopf, ju

iogijctiet 2)tQtettif befonber§ begabt, mit glücflidien ttatütlidjen Silbetn opetieteitb;

aud) tuo et in§ Stcite gc^t , "folgt man il)m getnc; benn et ift in ben 23üd)etn,

bie et bcipridit unb je3iett ,
gnn^ ju |)aufe unb et ftct)t auf einet Statte, auf

bet et bicje 5J3üd)et alle übcr'fiet)!. gteilid) mu§ id^ ba beifügen, ta% id) biefeg

,,Übetf et)en" ntd)t in bem ©inne meine, baf; nun alle anbeten bon ibm iii-

fämpften i'^eotieen al'3 gan3 falfc^ nad^getoiejen tüoten unb befeitigt feien; e§

b^anbelt fid), fotoenig id)" ben ^ottjdjtitt feinet ?luffaffung 3. 3^. auc^ J^nie§

gegenübet leugne , bod) teiltüeife nut um anbete 5o^"i"^i^'^uii3f" U"^ 3lbgten=

jungen berfelben ötunbgcbanfcn, bie fid) gegenübetftet)en. S^et SSetfaffet täfet im
äioeiten 5J3anbe bie fo fct)"t Hon it)m bctampfte fogenanntc 5ßtobuttibität§ti)eotie, bie

gnt{)altung?t1)eotic, bie 9iu^ungetI)eotie, bie 5lu6beutung§t^eotie übetaU an
it)tem Dtte ah 2eilh)al}t^eiten Iriebet aufetftet)en. —

So in bet 2Be(t bet öfonomifdjen 2;t)atbcftönbe ju ^aufe ju fein tote in

ben $Büd)etn
, fo übet jenen auf bet)cttid)enbet 2Batte ju flct)en tcie übet biefen,

bütfte nun übetl)aupt feinem 3Jicnfd)en Ieid)t möglid) fein unb jebcnfalle get)Dien

baju anbete (Jigenfd)aften alö bie eine§ übettuiegcub ftitifdien unb bialeftifd)en

iiopfel. Unb bc5f)alb toat loenigftens füt mid) bet ©inbturf beö siueitcn 33anbel,

hicicljet bic pofititic 2:l)eotie be§ .Rapitall giebt, toeldjet einen ett)ebli(j^cn Seil

bet iioIf5tüittfd)aft[id)en SBotgänge in bet gotm eine» abfttoftcn Sd)ema§ an=

gcmeinct l'ct)tfot?c tt)iebetgebcn toill , entfctnt fein fo ungcttübtct als bet be§

etftcn 23anbes. iHud) et seigt fteili^ bie l)ctliottagenben 6igenf(^aften be§ S}ct=

faffete; et btingt einige §tagen mcnn nid,t jum Slbfc^lu^, fo bod^ ju

einet liefetn unb ptäcifetn gotmuUetung. ^d) etfenne offen an, ta^ eine 2ln=

jobl glüdtid)et föebanfen in bemfelben entl)altcn finb. 3lbet ebenfo ffeptifd^

unb ftitifd) öetf)a(te id) mid) gegen anbete unb gegen bie ganje 2ttt, mit fifttöen

iDcnigen ^at)lenbcifpiclen bie gto^en t^efamtbensegungen bet "roittfd)aftlic^en ®ütet=
loelt etfläten 3U inollen. SLoc^ Pot bct Jftttif tnoüen lüit Pctfud)en, ben tt)efent=

liefen 3nt}alt tutj toieberjugeben.

jLabei muffen lüiv auf ben fictn bet Sad)C unl befd)tänfen unb bie beibcn etflen

Seite be» Snd^es nut anbeutungeiücifc etlDöi)nen. ©ie cntt)altcn 1. eine 9iatut=

unb ^egtiff5lel)te be§ ßopito-lä (®. 1—134), lüobei '^ouptfäd)lid) bie 9ltt gefd)ilbett

toitb, tvii mit ben f^ottfc^titten bet 2;ed)nif bie ^4^tobuttion§petioben füt jebe§

einjclne fönt tiettöngrtt, babutd) bie ö)efomtptobuftion gcfteigctt loitb; unb 2.

eine SBett-- unb ^.<iei5(el)te (©. 185—248), tDeld)e in öettü"t3tet"5otm bie „®tunb=
ügc bct l^eotie bee lüittfd)aftlid)en (ijütetlüctts" be« a>etfaffetli au§ (£ontab§
ia()tbüd)etn füt 5iationalöfonomic unb ©tatiflif (9i. g. XIIT, lySG) loiebetgtebt.

©0 enge biefe !iycttlc()te mit bcö a>etfaffeta 2lnfd)auungen übet ben ÄapitaläinS
3uiammcnt)ängt, fo fei)t et betont, baf; bic ^tage beä .Rapitaläinfeii eben nic^t,

mie man bieget bctjouptct, eine ^i^tobuttioneftagc obet eine Süetteilung§ftage,
fonbern eine äBettftage fei , fo üetbieten mit bod) öctfd)iebene 9iüdfid)"tcn bic

3^öt)mid)c 2ücttlcl)te l)iet luiebctjugeben unb ju ftitifieten. 3d) l)offe auf fie

gctegenflid) im ^^uiammcn{)ang mit "anbeten Sßcttttjeotieen autüdjufommcn. ^ä)
lüill l)iet nut bemetfcn

, bafe id) bie gotmiilietung be§ Sßetfaffet? füt bie glüd=
lid)fte untct ben ncnetn fnbjeftioen Jbeoticen anfci)e, bof} id) ben SJetfud) einet

liefetn pf i) d)ot ogi
f d)en 5öegtünbung bct äBettIet)te füt einen Stnlauf, ben ted)ten

JiBcg 3U ftnbcn, nnbcbingt l)alte, bof^ mit aud) babci Potncl)mlid) butd) SBö!)m=3>alDett
einige glürflid)c [>ottid)titte ctteidjt, ^tttümet befeitigt, nDtl)anbenc 2üat)tl)eiten

in bfffete gotm unb in beffetn ;Sufammcnf)üng gcbtad)t ju fein fd)einen; aber
baueben lutU mid) bcbünfen, bafj bie fämt[id)cn fubjcftiüen 2Bettti)eotctifet ba§
Oliaf? bee 5ifuen , nai fie gcbvad)t , ungcbnl)tlid) übetfd)iil^en , ba^ fie 3U einem
gtofeen Seil alte 2Bal)tl)citen in anbcrn SBotten t)otfül)ten, bafe fie ben 3ufam=
mcnl)ang jluifdjcu fubjcftiucm unb objeltiocm Si^ett euttoebet ialfd) obet un-

i'
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gcnüflcnb batfleKcn, ja bn§ Stüejcntlidje haxan gor nid)t ctfeniieii, cnbtid) unb

^auptjödjlid} ober, bnf^ fie boö bcfte :;3nftniinent, boS il)ncii auf iljrcm SDege

jörberlid) jeiu fonutc, ind)t ober nid)t geljötig beiutlU t)abcn — bie gcjamte

i)culiQc tüiiiiMiid)attlid)c ^^jljdjologie. 315etd)er pt)iloJDpl]ijd) ©ebilbeti-, bct ^eüon§

lieft, " cvfeniit iiidjt fofott , ha\] jcin gnnaer ©cbanfcngoiig eine SlUebett)olung ber

ficrbQrtid)cn pji}d)Dlogi(d)en Cuantitdlstfieotie ift? 2Üer, bet bie Untetjitc^ungen

D^e§, äi^unbtji, Aportnicj', ©pencetö, ber ganzen |)ei-bnrtW)en gd)u(e fcnnt, i[t

nid)t bei ber !iieftürc biejer fubjettiöen äUerttt)cotetiter Verblüfft, ha^ fie bei il)ten

(jtörteruugen über ^uft unb Sdimerä, gegenlüättige unb jutünftige l'uft u. \. h).

ton aü btcfen ticfgreifenben g^'i^idjungcn feine 3lt)nung ju t)Qben fdjcinen ? 2^q§

ift, luie tuenn ein"il.U)l)fifer l)cute Don ber (Srtialtung ber Rraft rcbcte, oI)ne ju

o'Önen, »nae ^elmljoU; unb Siobcrt il!el)er'gett)au uiib geleiftct. &(\m\] giebt mit

5B5t)ni:iBalLierf rcd)t, bof^ ber yjationnlöfDUom betattigeä nid)t fd)on beäI)Qlb,

lueil cä in bas öicbiet bct 5iMi)d)DlDgie getjbre, ignorieren bürfe. (ix foü unb mu^
eS, \a er fann cä allein bearbeiten," — aber nur lüenn et eine ebenfo tiefe

))^itojopl)ijdi=pft)d)ologifd)e alö nationalötonoinijdje Sötlbung t)at. ©rcn^pfät)le

bet gad)>Diifen|d}aften ejiftieren für bie fubalternen föeiflet unb bie jubaltetneit

fotogen, abet nid)t füt bie, todä)c an bie förunbfragen ber 2Siffenfd)aft bie

^anb legen lüOÜen. —
®er' britte Seil be§ S3ud)e§ be'^anbelt nun bie 3'n§t^f o^'c . h3eld)e nu§ bem

©a^e enttoidelt roirb , baii gcgenlDärtige ©üter burc^id)nitttid) unb in ber

Siegel ine^t wert finb als tünftige ©üfet gleid^et 3ltt unb 3at)l. ^^lu§ btet

©rünben fd)Q^en toir jene t)ol)et aU bieje. ^inmol liegt in einet gtofeen ^Q^t
Don gäUen bcs Sebens SBebatf unb Scdung an ©ütetn fo, bafe bie 2JJenfd)en in

bet ©egcntoatt el)et 3Jiangel leiben, at§ fie glauben, eS in ber 3"^""!^ 3" tt)U"-'

jebet ?ltine, jfbet in auffteigenbet Seben§linie a3efinblid)e beult fo. ^tofitenS

fd}ä^cn fo äiemlid) aüe 5D(erifd)en bie i.'uft= unb i^eibempfinbungen bet ^utunft

getiiiget alö bie gcgeutoiittigen; jdjon bie llnfid)ett)eit bet 3ufunft ^Q^ man-
gelnbe SÖDtfieHungeöetmogen" unb bie mäßige ?lusbilbung bet SöiÜenäftaft ber

meiften 2Jienjd)en beloitten bie§. S)iefe jtoci ©tünbe tietftärfen fid) gegenjeitig,

unb IDO fie je fet)len, ttitt ein brütet ein: bie gegentoättigen (Mutet laffen fi$

butd) gefd)idte S^enufeung, butd) ptobuftioe ainloenbung öetmeljten: unb toenn

aud) baburd) nur ein "Plus oon sufünftigen, aljo minbertoertigen ©ütern gefd)üffen

toirb , luenn burd) bieje ^Jhnbertuettigfeit tietl)inbett luitb, au toiele föütet in

gu toeit Qu^gteifenbe ^^.'robuftionSanlogen ju fixeren, fo toirft biefer llmftanb, an

ben bie fogenonnten $irobuttiDitätött)eotetifer be§ .ffapitolainfc» badeten, bod)

barauf ()in, gegenwärtige ©ütcr gefc^ä^tet ju modjen. ?lu§ ben Oetfdliebenen fub:

jeftioen *JJiinbeth)ettid)ä^ungen jutünftiget ®ütet get)t auf bem 3JJotft nad) bem
allgemeinen ^Ptei^geje^ ein ein()eitlid)et Sauidjloett t)ert)or, ber nad) ber (Snt=

fcrnnng ber Zeiträume in gewifjen Slbftufungen bie äufünftigen ®üter t)inter

bem SBett bet gegentoättigen jutüdbleiben läfet.

^m ®atle()en toetben einfad) lüO gegentoärtige ©ulben bettaujdjt gegen

105 äulünftige, in einem 3at)te ,^u jaljlenbe. 2: et 3in§ ift nid)tö aU bet et=

gän^enbe Seil be§ in ^ufünftigen ©ütetn bemeffenen 5}}teije§; nut baburd), bafe

biejeö Slufgelb, biejeä 5lgio tatenmä§ig h^aijÜ toitb , ift bet ©c^ein entftanben,

aU ob im 2)atle{)en biefelbe Summe besat)lt toütbe, 100 ©ulben t)eute unb in

einem ^ol)te fid) gleid) im Süett ftel)en fönnten.

2;a5felbe SBcttgefet^ geigt fid) nun abet auc^ bei bet Untetnet)mung; ber

innetfte Äetn bee ^apital= unb Unt etnet)m etgetoinnS ift ebenfaü? äBett=

biffetena jtoijdjen Gjegentoatt unb ^ufunft; bet ilntetnel)met mufe fKol)ftoffe,

Sltbeit u. f. ID. f)eute billiget einfoufen, al§ et fie betatbeitet noc^ «ülonaten ober

3al)ren Oetfauft, toeil et l)eute fd)on bega^lt, toas etft nac^ ^iJionaten ober

3al)ten genufeteife fertige SBate toitb. SBie entftet)t nun abet bet beftimmte

$stei§, ben bet Untetnet)met in bet ©egentoatt füt eine beftimmte 2ltt bet 5^.*to=

bultilimittel bejatjU? Set ffierfaffet giebt batauf folgenbe ?lnttoott: „aJHÜionen

bon ^tobuftibmitteleinl)eiten, bon 3lrbeit2tagen, ßentnet .ffot)len, gentnct CSifen

toetben nid)t in atoei obet biei, fonbetn in .giunbctte unb Saujeube bon SöetlDen=

bunglatoeigen inbeftiett, beten jebet eine anbete ^^tobuftion§petiobe (b. t). {ür=

aetn obet längetn ted)niid)en ^^roaefe bet Umfotmung) t)at. 3iae jene ^xo--

bu!tion§mittel (b. l). ob fie mit einfad)ftet Scdinif toenig, mit tompliaietlefter
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t)tcl probusieten) genießen einen etn{)ettltct)en 2JjQtftpret§. @r Voirb gebiU

bet, inbem bet bottjonbcne ^^robuftionemittelDotrat an bie lDt)nenbftcn f8n-

ttcnbungSjmeige aufgeteilt tt)irb, unb jroat nod) bcr Siangorbnung be# SSorteil»,

ben iie "einbringen. Sie lot)nenben 3loe'3e bccfen it)ren ^i^tobuftionimittelbebatf

öetnioge bet ftättflen flauftraft, bie fic t)Qben, juerft unb am fic^erften, bann bie

näd)i't"fte^cnben u. j. «., jotoeit bcr äJottat reict)t. 3rgenb ein legtet Seil be§

äJoxtatl ftitb bann Don irgenb einem tetUen iüertoenbunge^loeige aufgenommen,

bcffen bcfdieibene ^JJortei[t)aftigfeit ba§ befd)eibene 5JIaß beffcn begrenzt, toa? jene

leisten i^iiufer für bie 4>robuftion3mittcleint)cit 3ai)[en fönnen unb rtioÜcn; unb

ba bet ^JJJatttpreil. füt alle Seile bet äBare ein einbeitUdjet ift, fo beftimmt

bet äÜett bet letUen bebccften äSettocnbung ben gefamten 2JJatftptcia ber 5Pro=

buftiDn5mittc[ciut)eit."

?luf ®tunb biefeg an i()ünen fid) onf^tie^enben (Sebanfcuo it)itb bann

im einzelnen untetiud)t, xoai ben ^^Itbett'lloljn m bet llnternct)mung beftinime,

bejrt). mie bet in fid) ,5ufaramenl}ängenbc S^arlebens: unb 'Jltbeitematft fid) ge:

ftaUe, lüie 3lngebot unb ^Jiadjfrogc auf bem Subfiften3mittel= (b.i). Kapital:) Kiatft

lüitfe. S^utd) eine 9teif)e l)iet fri)on bes 9{aume§ wegen nic^t toicberjugebenbet

Dted)encrempet witb Pctfud)t, ben y3en)ei§ ^u etbtingen, ba% aüeg Kapital unb
aüe ^iltbeit jebetjeit SBefdiäftigung fud)en unb in bet Siegel finben unb tote

burd) ba* ^ufQfnmenttitfen bicfet @töi5enPetl)ältniffe mit einer fütjeren übet

längeten beliebig ton ben Unternet)metn .^u lDät)lenben ^^tobuftionspetiobc (b. t).

einfad)eten obet fompli^ettetcn Sedjnif) bet S^w^ ""^ ^^t Sltbeiteptei? beftimmt

tüetbe. Sie übetall (nad) bem ü>ctfaffet) ^utteffenbe gefcüfc^aftlidje Sotausfc^ung

ift, baf5 gegcnirtättige G3ütct nie in gtenjenlofet f^üüe botl)onben unb angeboten,

ftct5 in ftütfetet äöeife beget)tt qI§ angeboten finb.

51U btitten 0aü ineben S:arlel)en unb Hntetnet)met: ober fiapitatgelüinn)

erörtert bet SJetfaffet bnnn nod) ben 3'ii^ ^o^ au§baucrnben ©ütetn; fie geben

eine 5ötuttoial)te^nutuing, bie bie ''3lbnu^ung§cntfd)äbigung mit enthält, unb eine

9iettonutjung, ben teinen <^ine. £ie ä^emettung biefet fünftigen teinen 5iut3ungen,

bie in abnc^menbet mjcifc bie tünftigcn Gtttiigc fd^ätjt , etttätt ben .ftapitallDett

bet au5bauetnben ©üter; bariu, ba^ biefc nut etttia ba? ^»an^igfadje bet ^a\)--

re^nuijung wert finb, jicigt fid) bet tafd) abncl)menbe @egeniüatt.5tt)ett fünftiger

blutjungen. 2ic ©tunbrente ift nut ein ^^cifpiel füt bicfen 93otgang unb foll

bat)ei ctft butd) biefc iöettad)tung i()te leiste ötftätung etboÜen.

Saß baneben nun im ptaftifd)cn üeben nod) anbete Utfad)en ben ^in? bi-

ftimmen, bafj bet Sefi^et Pon ©cgennjattsgütetn meift feine iibctlegenl)cit au§:

nüije jum jLturfe nuf bie 33efi^lofen, betont bet ^öetfaffet au5brüdli(^. S)a§ be=

tül)te übet ba5 innetfte äöefen bti ^i^f^--' unb bc5 I)inter bem 2i5ert be§ l)eutigen

Sltbeitlprobufte? jurüdblcibenben :iiol)nes nid)t. 2lu5 biejem innetftcn 2Befen

rein otonomifdjet unb 2BettPDtgänge folge, bafe feine trd)tlid)e Dtbnung bet

Süelt, aud) nid)t eine fDcialiftifd)e, ba^i iinbern, ben 3in^ befeitigen tonnte.

3n einem legten ^2tbfd)nitt untetfud)t bet 9}etfoffer, tDeld)e Utfad^en bie

jen)eiligc_.f)öl)e bee .Rapital.^infes beftiinmen. Gr§ ift bieg bie fomplijiettefte unb
abfttattefte feinet (£d)Uif|fetten, bie luit uua bal)ei oud) l)iet im ^.Jlugjuge tüiebet=

zugeben aufeet ftanbe füi)Un. ßg fei nut ei:njäl)nt, baf; et juetft ,^u bcftimmen
fud)t, Wie nug bet ^a\}[ in Sol)natbeiter unb bet ©töjje bes ^apitaU einetfeitg

unb bet l'änge ber butd)fd)nittlid)en ^.^tobuttiongperiobe anbetetfeitg bie SioI)n=

t)öl)e fid) al3 bet Üfubepunft beftimme, Wo mit in Wed)felfeitigen ^Ibfotption
toon yol)nfonb3 unb angcbotcnet ^2ltbeit bie telatio rationellfte 5probuftion§metl)obe
fid) betbinbe. Somit fei bann aud) bie 3in5f)bl)e gegeben: „bie §Dt)e be^felben
Wirb begten,^t unb beftimmt butd) bie grgiebigteit " bet leijten cifonomifd) noc^
geftotteten unb bet näd)ftfolgenben nid)t met)t' geftatteten ^4?tobuftion§toetlänge=
tung" (b. l). tcd)nifd)en UJetbeffcrung). „^nncrbalb biefer fötenpiatfen tann bann
nod) eine genaucte ^i).-ietung butd) baö ÜJ{affcnl3ett)ältni§ Pon i?ot)nfDnbs unb
Jltbeitet^abt nod) bem @efeJ5 Pon ^Jlngebot unb 9lacbftage ftattfinben." Sag
Sd)luf5tefaltat übet bie 3in5l)5l)e witb fo .^ufammengefafet: „Set 3ing Wirb in
einer UlolfgWutfdjoft befto l)öt)er ftet)en, je fleiiicr ber nationale Subfiftcnjfonbg,
je grcfier bie ;Snl)l ber aug bemfclben ^u oerforgcnben ?lrbciter if^ unb je t)öt)er

anbanernb bie Ziffer ber nJJel)rerträgnifje bleibt, bie fid) an eine fernere a3er=
längerung ber ^IrobuftionJperioben" (b. i). an bie tedjnifc^en gortfd)rittc) „an»
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fnüpfen. llingefeJivt luitb bcr ^i"^ i^^f^o niebtiget ftcf)en, je fltöHct bcr Sub=
fiftciijfonbi, je flciner bic ^tbeitcrjal)! ift unb je tajdjcr bic Sfala bot l'iet)r=

erttägnijjc abfällt."

^d) luei^ uid)t, lüie lueit mit f^ehingcn ift, in bcm liefet mit bicjcm mageren
'JlUi'jug eine jnreidjcnbe äjorftetlung non bcm 3nt)alt bcö 58ud)cg 311 crhjccfcn;

eö ift auf fo lurjem 9{oum unb o()ne bie 3fl^'fnl'fMpiflc oieIleid)t übctfjaupt

nirf)t mögltd). Unb ganj ebenfo loitb e» fid) nun mit ber Ütitif toert)alten.

SOßoüte fie erfdiöpfen, fo miifjte fie an ba^ einzelne ficf) 'Ratten, Sdjtitt für
Schritt bie t)i)pott)ctifd)cn 5üorouöfe^ungcn prüfen , auf njeldjen bie i^al^lixi^

ejerapel unb bie ©d)tüffc bcrutjen; ba§ märe nur für ben mögtid), ber ein ebenfo

langes 33ud) al§ ber 5üerfaffer fd)riebe. So fet)r er nun aber gerabe eine fol(^e

fititif forbert unb jebe anbere allgemeinere öerabfd^eut
, fo bin id} tod) genötigt,

miri) t)ier auf einige prinzipielle föcfid)t5punfte s" befc^ranfen.

Ta§ ä>erbienftlid}e unb 5Jeuc be^ SBuc^eg fEi)e ic^ bor aüem in ben ärtiei bi-

f)errid)cnben ©runbgebanfen, loeldie lauten: a. in ber ^ufwnft erft fertige iüitt=

fi^aftlidje ©üter fönnen, in ber ©egcnloart beja'^It, nid]t benfelben Söert l)abcn

tt)ie genu^reife ^jJrobuttc; b. alle ted)nifd)en ^ortji^ritte fönnen unter bem einl)eit=

liefen @cfid)tlpunfte einet jeitlidien Serlängetung bet ^.hobuftion aufgefaßt toerbcn,

fie ftellen gleid)fam gtlifeere ted)nifd)e Umtoege, toelc^e bie 9iaturfräfte rid)tigcr

fombinieren, bar, fie ergeben eine größere, aber aud) eine immer mel)t Jfapital

ctforbetnbe ^^robuftion ; e-5 giebt eine ©rense biefer Umnjegc, hjetdje bebingt ift

butd) ba^ Kapital, burd) ben Uiinberttietl jufünftiget, ju cntfetntct 'Jßrobufte

unb burd) bie ted)niid)e 2:f)otfad)e, ba% öon einem geroiffen *4*unft£ an bk roei=

tcren ßapitaläufä^e geringere 3uiä)üffe be§ Dtotjertraga geben, ^ä) bejmeifte,

ob le^tereö fo allgemein ber ^aE ift, tote ber 5Berfaffer toieber im 2lnfd)lufe an
Jl)ünena rein lanbft)irtfd)aftli^e ^lu^fütjtungen annimmt. Sei^fnfQÜ? ober finb

bie bciben ©tunbgebanfen erl)eblid)e unb glürflid^e ©eneralifationen
, fruchtbare

2J3etrad)tung§lDeifen nad) Dielen ©eiten ^in.

Sind) ein Weiterer, gelDiffermaßen au§ bem erften folgenber ©runbgebanfe
ift berechtigt unb inncrl^atb gemiffer @ren3cn unfere (Stfenntni^ öertiefenb: id)

meine bie 53el)anblung be§ 3*"if§ q'^ SQßertptoblem. (Sr ift eS jebenfalls, aber

e» fragt ficf), ob er nur ein foldie§ ift, ob feine ifolierte 3?ef)anblung nu?fd)ließ^

tid) unter biejem Ö5efid)t5puntt aUöreid)t bejto. ob fie nicf)t jj^iftionen, 3^et=

fd)leierungen, S)eri(i^meigungen gegenüber bet 33Sirflid)feit einfdjlie^t, ein .^t)po=

t_^ejengebäube bebingt, ba^ fünfltid) f)etgeftellt nur bem ßingelüeiljten öerftänblid^

ift, nur l)i)potl)etifd)e 2i>a!)tl)eiten liefert, bereu SBert für 2i)eoxie unb Seben
nottnenbig fel)r berfct)iebener ©djätjung je nac^ bem Stanbpunft bes einjelnen,

je nad) ben it)m am ipid)tigften erfc^einenben ^ßunften unterliegt.

9Jidöt, baß man bie 2öettöev|ältniffe tjom ©tanbpunfte einer beftimmten

pft)d}ologifc^en S^orausfetjung au» einmal unterfu^e, nidjt, ba% man fie al§ la^

bile im ©leid)gen)id)t befinblid}e ©rößenöerljättniffe auffaffe, bereu möglid)e unb
tDa^r)d)einlict)e Seränberungen burd}benfc, toitt ic^ bamit angreifen; fonbern bie

fytage ift, ob man fid) barauf bcfd)ränfen, ob man fic^ bon jeber üorgängigen
geftftettung unb ä}efc{)reibung be§ gefamten J()atbeftanbel befreien, ausfc^ließ:

lic^ mit toenigen 33orau^fe^ungen , üon bet Sßirftic^feit abftrol)ierenb, gteic^:

fam in ^Jiebeln rechnen joU, barauf bertrauenb, auf füt)nen ©ebanfcnieitern

mit fiftil5en SQ')lfnreil)en burd) bie 5Jebelfd)id)t emporjufteigen bis ju einer

|)öl)e, bie in ganj grofeen toenigen Umriffen un§ ba^ SBilb bc§ Sanbe§ , ba^ toir

fu(^en, erfennen laffen.

Set Stang bet abfttatten 5tatiDnalDfonomen, oon 9ticatbo unb 2l)ünen
bi^ 3U 5Dicnget unb S?Dl)m:4?alDetf, bie £uantität§t)etl)ältniffe te§ aBittfcfjaftl:

leben§ im großen 3U faffen unb ju betftef)en, ift ja pi^d)ologifd) ein ganj öer^

ftänbli^et. 2ine toitftic^e 2Uiffenfcf)aft l)at biefe Jenbenj, fttebt nad) (Srfaffung

bet Cuantitätcn, erl)ätt feften ^oben untet ben S^üßen in bem ÜJJaße, als i{)t

biefe Grfaffung gelingt. Sie abftratte @rößenlel)re, bie 3JJat^cmatif, ijt ni(^t

umfonft bie ätteftc fid)erc unb t)eute bie einjig ganj erafte SBiffenfd^aft. Sie
anbeten empitift^en äüiffenfc^aftcn finb feit 200 Sorten in bem 3Jta^e Vioütom--

mcnet gelootben, al§ fi^ eine if)nen eigentümlit^e ÜJleßfunft auobilbeten, al§

if)nen bie geftftellung bet toid^tigeten ©tolenbettjältniffe gelang. 2Bo ba% nic^t

gelang, ^at man toenigftena eine möglid)ft genaue SBeic^teibung be§ S^atbcftanbe^

3af)rbuc6 XIV 1, ^r§g. ö. Zä^moüix. 20
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üütqenommen. ^n ber $fiid)oiogte [inb erft bie bürftigften Slnfän^e einer

UJJejfung öon Gf5tößenüer()äÜntifen gelungen. 2öie fte^t e» in biejer 3iit|tung

mit ber *)iationalöfonoinie, mit ben Staatgttjiifenfc^aften ?

2ie eine OJic^tung jagt, ber 2Beg, ben bie anbern alteren 2GßiiJenid)aften

gegangen, muf; unjer Süorbitb fein; erft genau unb üoEtftänbig beobachten, Waie-
riol fammeln, bejc^reiben, Jorteit e» ge{)t mefjen, 3til)len, ©rößentiertjältniffe fefi-

ftellen, bann erft mit biefem 3Jlaterial ji^tiefjen ; fotoeit toir fc^lie^en, jeben

(Sd)luB fteta an ber Söirtlic^feit prüfen: tangiam ©d)ritt für ©d)ritt öoran:

get)en. So tierfdf)rt bie empirifc^e, realiftifc^e ©d^ule, bie ftatiftijc^e unb ^ifto^

rifc^e Sd)ule.

Sic anbere Dtid^tung ift baju ju ungebulbig; fie fragt: fef)t i'^r benn ni(]^t,

bafi UJir eä mit einigen großen Gruppen tion Quantitäten ju t^un t)aben? h)ir

tonnen fie nid)t mcffen, aber toir fönnen y unb x für fie einfe^en unb mit

it)ncn rechnen; ftatt ber empirifc^en ÖJröfjenmeffung, bie jene forbern unb pflegen,

bauen fie eine abftrafte @röf5enlet)re auf. 2Im fc^roffften tl)ut bie§ bie mat^e^

motifdje ^lationalötonomie Don äöalraä, ©offen, Sauntjarbt u. f.
tt)., tt)et^e

ä3öl)m:53att)e:f mit rid)tiger (ämpfinbung für bog 9{enle felbft öerttirft. 3lber

feine älu5fül)rungeu finb me^r nur bem (Srab al§ ber 3lrt nad) tion ber maf^es

matifdien 53e^anbtung t)erfd)ieben.

;3mmer ift sujugeOen, baf] bie matf)ematifd)e toie bie abftrafte SBe^anblung
nationalDtonomifd)er ^^roblcme einer ber 33}cge ift, auf bem man fic^ burd) ^xy-

potf)eien ber äßat)rl)eit näl)crn fönne; e§ ift unleugbar, ba^ biefe auf bem ©e=
biete ber SSJert^ unb ^rciöleljre om meiften angeäeigt ift, baß bie geluonnenen
:)iefuttate um fo njertooEer finb, all reii^e ^Begabung unb ^f)antafie, fräftige

3tnfd)auung unb realiftif^cr Sinn bem gorfc^er bie ^rämiffen moglidjft loa^r

3U fäffen geftatten, ai^ el i{)m gelingt, bie .^ouptfad^en unb fie allein in ben

QJiittclpunft ju ftelleu, all ba§, toal er beifeile läßt, toirtlic^ nur gteid)gültige

9iebenuriad)en finb. 3Jiit foldjeu gigenfd^aften fann ber 3fai:it§fl"9 i'urd) b"ic

3'iebelfc^id)t bil jur üDrl)in ](i)on erlDäl)nten ^öt)t gelingen, ^ilber fteti ift babei

nur bal 3illgemeinfte in feinen gröbften Umriffen ^u erfennen.

^n meniger glüdlidjen unb begabten ^änben entartet biefer f^lug jur
f)ol)len itonftruttion; täuf(^enbe, irrefül)rcnbe 5iebelbtlber finb bal ^Refultat.

S)ie (v}efat)r ift befonberl groß, Icenn fid] an berartig beanlagte ßöpfe ganjc
Sdjulen öon „ . . . anern" mittlerer Qualität anfd)licßen.

_
ÖDl)m=iöonierf möri)te ic^ nun feinelraegl p ben anern" red)nen; er über=

trifft SJlenger unb hk gan.^e übrige öfterreid)ifc^e Sd)ule, UJie id) fd)on bemcrfte,

burd) einen gettiffen rcaliftifd)cn Sinn unb latt. ^äj mi3d)te il)n in geUiiffer

58e,}icf)ung mit Ibünen üergleidjen ober aud) mit ßnies. 9tur ha]] erfterer all

evperimentierenber praftifdjer Saubtoirt, leijterer all t)iftorifc^er ^yorfc^er bie

öJcgengen)id}te, beren abftraftel 2;enfen fteti bebarf, biel me^r auSgebilbet f)at.

5lber aud) unfer Slutor berfügt neben feiner Äraft abftraften S}enfenä über eine

energiid)e ^ät)igteit, bal ©aitje öoltHDirtfd)afttid)er 5üert)ältniffe unb befonberl
bie ^ert: unb '^reilgeftaltungcn fid) real üorjufteEen, tec^nifd)e unb natürlidje

S3crl)ältniffe lebenbig nadjjucmpfinben.
äücnn mir fo ^öt)m:23att)erfl Starte notl onerfennen, fo t)oben föir audi

bal ;Ucd)t, bie ©renjen auf,5uberten, inncrl)alb beren fic^ feine gorfc^ung nad)
unfercr ^Jlnfid)t beloegt. gr jd)cint üon Ajauje aul S'urift ju fein, l)at burd) bie

^Ulengerjc^e Schule fein ©epräge erhalten, ift nic^t o^ne er^eblic^e naturniiffen=
id)aftlid)e J?cnntniffe; aber bamit fd)cint mir ber fireil ber i^n ftefentlid^ be=

t)errfd)cnbcn i^orftcUungen unb ^2lnfd)auungen erfc^öpft; rteber ein breitel pt)ilo=

fopt)tid)es »od) ein t)iftorifc^el Sunbament ber iöilbung toirb fid^tlid); föeber
grofjc Süelt: unb Wenfd)enfenntnil nod) eigentlid)e ®efd)id)tl= unb SKirtf^aftl^
erfQ{)rungcn umfaffenbcr 'üxt treten unl entgegen. 2Bir ^eben bal ot)ne jebc

2lbfic^t bei Iabcl'5 Ijertor; aber el fc^eint ünl biefe perjönlid)e 6t)arafteriftit
nötig, um bte Sd)riften be-j fül)ucn i^ogiferl ^u t)erfte^en. 9tic^t bie (Srfcnntnil
ber lü.»elt unb il)rcr Ur!ad)en bcfdjäftigt il)n in erfter l'inie, fonbern bal ^s-
bürfntö, gcfc^loffene, einl)eitlid)c 03ebanfenreil)en aufjuftencn. (^r fdjrtärmt für ben
3lulbau einer „einl)eitlid)en ftrammen i!ei}xf" ; er ücrad)tet bie ötleftifcr , n3eld)e
eine 5üiclt)cit Hon Urjad)cn inl gelb führen, um eine (5rfd)einung ju ertlären.
(fr üerftd)ert h.iol)l, er fuc^e nad^ ben Urfad)en, hjeldje einen 2eil bei nationalen
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(Sintomiiicn? in bic .^lünbe bcr 5fapitaliften leiten. 3(ber er ^pric^t an anbetet
©teile and), tote bie ^ii'i^iften, booon, lote bet fiapitatpteis ,^u „f onfttuteten "

fei. ®ie (iinfcl)ad)tctun9 unb bic »Denn and) fünftlid)e (jintentung einet Pe:

fannten aBQl)rt)eit in boe ®etüfte feine» ©t|ftem§ madjt i^m foüicl'^teube al-^

eine neue äBQt)tl)cit.

3ln leiteten \ei)h e» nnn ja tcineelüegS, toie 3. 33. bie 'älufbecfung be^ 3"=
iammcnl)ang'3 fovtid)teitenbet Jcdjnif mit bcm 3i"^f"H fi»£ fold)e ift. Übet:

i)aupt liegt bie Stätfe bea Setfaiicts in ber (fttafjung bet gto^en ^itfanimen:
Ijänge üon ^apitalinenge, Sinefnf^, ^Itbeitetjal)!, ^'otjn, (Sctuinn n. f. to. 3tbet

iDebet tie fd)ematifd)en 3it)'^fni^f i'jcn , beten Cftliintctung una bie fttengen ®e--

fe^e biejet 3uiaminenf)änge aufberien joü , nod) bic iüotftenungen be-S 2(ut=

einanbetlüitfen^ iinb bte (Sd)lut?ei^set'niifs idjeinen mit nnanfed)tbat. ^d) fann,

beim beften 2Bi[Icn, bei lt)iebetl)ü[tem ©tiibiiim betfetben mit oielfad) teine an:

fd)autid)en t)Dlf»mittfc^atttid)en S3ilbet babon mad)en, loic bet iüetfaffet fid) bie

Söitfiomfcit jeinet Cuantitäten ptaftijd) bcnft. (It fptid)t 3. '1^. baöon, ba\i bie

Untetncl)met taftenb bie 5ptobuttion§pctiobe balb betlängetn batb lietfür^en, um
enblid) an ben ^4>unJt 3" fommen, bet bei tollet 33cjd)äfti9ung allen Kapital?
unb aller Sltbeitct bie relatiö paffcnbftc ^-J^robuftioneperiobe (b. t). bod) ben paf^

Jenben Stanb bet 2ed)nif) t)etbeifü^te. 3id) müfete mit atfo üorftellen fonnen,

bafe man irgenbloo bon ber ©pinnmaid^inc 3Ut .g)anbfpinnerei 3Utiidte()re , um
2ltbeit unb Kapital 3U befd)äftigen. Seine nur anbeutungelDeije gct)altene yot)n=

t^eotie ift eine etmaö betänbette 2Biebetaufnaf)me bet fetfel^Iten üit}xe Dom Sotjn:

fonbs. Siux^, raenn id^ ins detail ginge, mü§te ic^ Sroeifcl auf ^ro^ifft t)äufen.

Unb wenn ic^ mid) ftage, tvdd)e mit bi5t)et Unflaten unb bunfetn ^4^tobteme

butd) bie 9iec^nungen unb @cf)lufetefu[tate bes S3etfat)tcn§ nun flat getootben

feien, fo ift ba^ C*tgebniä aud) fein fef)t gto§es. 83ereid)ert fiit)le id) mid) nur
burd) eine 9ieit)e gtüdlid)et y3ettac^tungymeifen. bie lueber mit bicfen Stec^nungen

nod^ mit ber go^^ninlietung bet ©djluf^tefultate be§ ^Betfaffete, folneit fie neu
finb, unauflöllid) 3ufamment)ängen.

Sod) genug! 2:ie -Jlnseige {)at ben Ütaum, ben ba§ 3at)tbud) felbft ben

bebeutenbeten neuen Stfc^einungen Ixiibmen fann, eiteid)t übet übetfc^ritten.

Unb id) tröffe, bet 23ctfaffet gicbt mir ba^i Zeugnis, ba^ id) midj bon meinem
Stanbpunft aus el)tlid) bemüt)t t)abe, i'f)n ju loütbigen.

©aftein, 1-J. September 1889.
'

®. © d).

Grilinaii, y. P. : Profit sharing between employer aud employee; a study
in the evolution of the wages System. Boston and New York 1889,

Houghton. Mittlin & Co. fl. 8». X unb 460 ®.

©^ftematifd)e 5IRateriatfammlung ift ber 'Jlnfang ber lüiffenfc^afttic^en Se^

tjanblung einer ^rage. ©eit 33ictor 53Dt)mert fid) ba^ 3]etbienft ettoorben, alte

bamalä üor{)anbenen 5iad)ri^ten übet ©eloinnbeteiligung (2;ie ©eminnbetcili:

gung, Unterfud)ungen übet 2U-bcit«loI)n unb Unternel)mergeititnn. 2 Seile. Seipjig

1878) jufammenjufteEcn, l)at einerfeits bie meitere *Uiateriatfammlung nid)t auf:

gebort, anbererfeitg bie etnfte loiffenfdjaftli^e Sistuffion begonnen, ^n ''^axii

etfd)eint feit 1879 ba§ ßuUetin de la participation aux benefices (Imprimerie

Chaix); bie Enquete de la Commission extra-parlamentaire des associations

ouvrieres (Imprimerie nationale 1883) t)at butd) if)te ä^ernet)mungen bie ©ac^e

]it)X geförbert j 58öl)mert f)at im ^Irbeiterfreunb unb in bet ©ociatfotiefponbenä jebe

toeitete (Stfi^cinung nad)getragen; eine 9teit)e SinselbarfteEungen ift üon Unter:

nel)mern, mie 3. S. bon 33inon in @enf, bon tian SJiarfen in A^ollanb, er:

fd)ienen. 6» '^anbelle fic^ jctit um bie fritifd)e ©idjtung bc^ ÜJiateriats, unt bie

geftftellung ber Urfadjen bee ©ebeifjenl unb 2Rifetingen§, um bte 5^iagnofe für

bie Sufiinft-

@incn fDld)en 3]eriud) ^at ^. frommer „2;ie ©eiüinnbeteiligung, i^re praf:

tifd^e 9tntt)enbung unb tljeDrctifc^e ^ered)tigung, auf ©tunb ber bi5i)n gemad)ten

(Srfaf)rungen" (©d)molIer, ®taat5= unb fociaImiffenfc^aftlid)e ^oifdiui'flfn, <g)eft2-5

1886) gemacht, älber fo banfenettiert biefe fritifd)e, ftreng mett)obifd)e ftlartegung

war, fo wenig fc^loy fie bie Äoatroüerfe ab; ber jugenblid)c ä5erfaffer fteüte fid)

me{)r auf ben ©tanbpunft ber t^eorettfc^en .Rritif als ber aüfeitigen Sebene:

20*
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etfaf)rung; ber lüirflidie ober ant3eblid)e 3Jltp,etfotg bcr '^ixma ^rigg» in ßnglanb,

ob«ot)[ Diel beffer aufgcttätt al§ bei ^öf)mert, aber bocf) noc^ nic^t ganj auf:

gebellt, tt)ic iidj bur^ iDcitetc '^ubtifationen geigte, bet)etrid)te baä Urteil lDo:^l

et«o§ ü» if'ijr. ©0 ift un§ bie obige gcfjrift eine? amerifanüc^en ®elet)rten,

tDelcf)c ben boppetten ^tocd öerfotgt", ein überfic^tlidjes S3i(b aller toic^tigeren

JvdUe ber ßiciuinnbeteitigimg in oiifpred)enber ^^oi^nt uti§ boräufü^ren unb ju

einem öorläufig abjcf)(ie§cnben Urteil über ba§ '-ßrinjip ju fominen, um fo tv'iQ.-

{ommenct, al§ gerabe in ben 3al)i;fn l'eit Stbfaffung ber g^rommer?cf)en Schrift,

bie id^on 1884 fällt, bie 6infüt)rung ber ^Beteiligung ber Slrbeiter om @ef(^äft§=

gewinn t)aupt|öcf)lic^ in ben bereinigten Staaten unb in jjranfreic^ gtofee gort:

ic^ritte gemacfjt {)at, oiele ber älteren Slnfänge erft feit^er jur 93ollenbung ge=

fommen iinb, toxi v ^- ^^^ ©inric^tung be§ großen 2}JobelDarenf)aujeö au bon
marche m '^3ari§. ©ilman ääf)U 36 f^äüe ouf, in welchen bie ®elöinnbeteiü=

gung loieber abgeftellt iDurbe, 135 Ställe, in benen fie funb teittoeife ieit ^ai)x=

5et)nteni fottbauert unb fic^ bi^ je^t betoäl)rt "^at. 23on ben erfteren 36 gftßen finb

Dieie burc^ 3ufänige Urjad^en, nid)t burc^ einen SJlißerfoIg bei ^prinjtps beenbigt

irorbcn.

^JJatütlic^ giebt auc^ ®ttman ju, ba% ba^ lefete Sßort in ber ©adje nod)

ni(^t gejprod^en fei; er erinnert baran, ha^ bie meiften ongefü^rten (Sinric^tungen

^ef)n 2(af)re nodi nid)t übcrbauert baben. S)a§ in ben beiben großen 9iepubliten

^•ranfreid) unb ben bereinigten ©taaten bie meiften ??ort)c^ritte in ber ©at^e
gemad)t rturben, fü{)rt er teil! auf ben bemofratifdben ®eift, teitl unb tüo^l ric^=

tiger barauf prüd, ba^ in 2cutfd)lanb bie grofje focialpolitifc^e (Sefe^gebung

einerteitl, bie ©ocialbemofratie onbererjettl bie ©eifter in 33efd)[ag genommen t)at

unb baß in Snglanb ber ?^att ^riggl für ^aljXi abfc^redte, auc^ bie toeit=

qebiebene Crganifation ber ©etDerfbereine in ben Seiten ftürmifd^er .^auffe bem
'ilrbcifterftanb in tei(^terer Söeife ert)eblid)en SInteit am ©etuinn üerfdjaffte.

ÜJlit j^rommer Derg(id)en berl)ält fic^ (Sitman tiertrauenStJoE unb opti=

miftiid), n)o btefer peffimiftifc^ ift unb ber ©tüdli3^f)nung, bem 5t?rämienii)flem, ben

©elüerföercinen ben S3or,^ug öor ber ©etüinnbeteitigung einräumt; bie 2)arftetlung

ift bei J^Tommer fd)ärfer, ftreng unter beftimmte Äategorieen georbnet-, bafür

ift fie bei ©ilman unbefangener, flüffiger, anfd)aulid)er; fie fudjt bie Ö5eft)inn=

beteitigung ntd)t aU logijd^e ftategorie, ai^ ^ofinjafjtungefotm ber Unternet)=

mung^: unb anberen yoi)nsa'l)IungifDrmen gegenüber^ufleHen, fonbern fie im
f^tuffe ber mobernen ©nttnidlung all ein SBerbenbel ju begreifen. ©ief)t man
näf)er ju , fo ift bal Urteil bei einen toon bem bei anberen nic^t jo gar toeit

abtneidjenb, all man auf ben erften SBlid glauben fönnte.

®tlman betont tior allem, ha^ bie Ginräumung Don ©elDtnnanteilen nid)t

für iid) bctrad)tet loerben unb. nid)t für fid) gelingen fönne: fie ift iljm ein ©tüd
auf bem SBege ber ^ö^eren 3iulbilbung ber mobernen Unternehmung überhaupt:
lüo bcr Unternef)mer burc^ tjerfc^iebene IRittel fid^ einen Jfern guter Slrbeitcr

geiammelt bat, too .Raffeneinrid)tungen, $römten, 3lccorblöl)ne öorangegangen
finb, ba fügt fid) all toeiterel fölicb eine richtig georbnete föelüinnbcteiltgung

an. ©ic ift ein 2Jüttel, bie ?lnftrengung, ben ^^Ui'^, bie Umfid)t ber Slrbeiter,

bie gporfamfeit bejüglid) bei 5Jiateri'all "unb ber ©eräte ,3U fteigern, jebe ?luf=

fid)t überflüifig ju mäd)en, jebe S^ieberei im ©efd^äft jur Slnjeige ju bringen,
eine 3intercffengemeinfd)aft bcrjuftellen, h)ic fie jum ruhigen t)armonifc^en ©ong
jebel ®eid)äftl fo njünfdjcnltoert ift. üiatürlid) pafet bie fjorm nid)t überaÄ
l)in, ift uerjc^ieben in il)rcn Grgebniffen je nad) bem 5^tDeau , bal bie 9lrbeiter

an ?^leiß unb ©efd)idlid){eit Dorljcr crreidjt Ijatten. ©ie Ijat ba nid)t Diel

©inn, h30 ber rs5cfd)äftlgelt)inn bon ben Seiftungcn ber Slrbciter unabljdngtg ift,

lüie in reinen ©pcfulationlgefd)äften. 3fm übrigen l)at fie fid) in grofjen" unb
fleinon Unternehmungen, in fotd)cn mit l)od)fteljenben Sommil, mit'lünftterifd)
gebilbeten ^^Irbeitcrn, mie mit blofjen 2agelöt)ncrn unb fyutterarbeitern belnä^rt.
2:al ©liftem ift jeht angeluenbct in 8—10 Gijeniuertcn, in 4 5ßapier=, 4 ©(^u'^=,

2 Älciberfabrifen, 3 ^WeifingüJerfen, 3 aj?ajd)iuenfabri!cn, 4 ©eifen=, 3 yid)ter=
fabrifen, 2 2aba{fabrifen, 2 Ibpfereien, 2 d)emifd)en ^abrifen , 2 S^cftillationl^
toerfcn u. f. W. , in ajerfid)erungl= , 5öanf= , Gifenbal)n= , 2ampffc^iffa^rtlgcjcII=
id)aftcn. ©ctDi^ bat bie ^ccorblö^nung, befonberl ber ©ruppcnaccorb teiitneife

äl)nlid)e SCirfung: but profit Hharing is a constant reminder of the common
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intcrest. which is insured by careless iniperfect work. It brings about n
mutual supevintendeuce amoug the men, that correets the haste and excessive
self-inlerest natural to the piece-work plan, ^n einer 9{eil)e öon Söexfen, bie

längft 3lccorbatbeit l)atten, ift bie ©cloinnbeteiligung mit großem ©tfolg burc^;

gefül)rt loorben.

yfatütlid) fommt e? auf bie %xt bet Sinfü^vung unb 2)utd)fül)tuncj an.

SDieje in if)ren cinjelnen iJtobatitäten tjier ju bejd^teiben, ift nid)t bie Sturgabe

biefet furjen Slnjeige, bie nur bcn Sl^ed ^at, hü'i beutfc^e ^45ubti£um auf bie

iJeftüre bei tüdjtigcn unb iutcrcffanten 53ud}e§ tjinamretfen, bal un§ alö neuer
Söeloeiö bei regen '2luffd)lüungi ber norbamerifanifdien ^Jationalofononiie gilt.

@. ©d>

*4>CVClÖ, Dr. (ymil, o. 5. ^4Jrofeffor an ber ^. fi. §ocl)fd)ute für S^obenfultur in

äßicn: 2tbt)anblungcn über .J^ulturtec^ni!. ^eno 18s9, öermann ßoftenoble.
80. 333 ©.

3)er @runbfa| ber ©pecialifierung greift auf aEcn®ebieten ber 2ßiffenf(^aft

unauft)altfom um fic^. (Sine iVi:ud}t biefel ^rojeffel ift aud) bal ^ilustreten ber

fogenannten fu[turted)nifc^en S)iöciplinau§ jener bei aEgemeinen äBafferbauel. 2)ieic

©pattungt)atfid)inaüerneuefler3eitüoU3ogen unb iftaul bem £rdngeu nad^inten^

fiter ^obenbeloirtjc^nftung cntftanbcn, weti^c neben benlanbtDirtfd^aftlid)=ted)nifd)en

äJerbefferungen burd) ilommaffation unb bie bamit häufig in äJerbinbung ftet)enbc

rationelle &afferlüirtjc^aft l}erDor9etufen Serben fann. Sie europäifdje iianb-

föirtfdjaft finbet eine ber madjtigften ©tü^en gegenüber ber überfeeifc^en Sion-

furrenj in ber jielbenjufeten iöefdmpfung ber fi^^äblidjen SBitfungen bei 2Bafferl

foh)ie in ber bireften 'Jiulbeutung ber nu^baren firäfte belfelben. 35orum barf

fi^ ^eute bie 3i3affern)irtf(^aft ntc^t mel)r blo^ im ©leife bei SBafferbauel be=

wegen, fonbern el muffen bie aSafferoer^ältniffe einel Äulturgebtetel berart

geregelt merben, ba^ ber ©runbbefitier ben red)ten üiu^en öom'äöaffer sieben

fann unb mbglic^ft fit^ergefteüt loirb gegen jeben ©droben, Uselc^en balfelbe öer=

urfact)cn fönnte.

2)al üürliegenbeaBerfbet)anbeltbien)id)tigften O^rogen ber fogenannten Kultur:
ted^nif in furzen (^'ffal}!, toeld)e ben SBafferbauingenieur einbrtnglid) barauf ter=

tteifen, taii er bie neue, midjlige ©eite feiner bilt)erigen 3lufgabe nid)t au^er
adjt laffe. daneben ftnb unb jmar für S^eutfc^lanb ttiie für Dfterreid^ bie po^

litifd)en unb red)tlid)en S^ejieljungen öorgefütjtt, loeldje bei ben tulturtec^nifc^en

lärbeiten fic^ ergeben, ^n biefer ^^erbinbung öon mirflic^ äufammenge^örigen,
bil^er aber bäufig nic^t all 3ufammengel)örig betrachteten Dtomenten, bem tec^:

nifc^en, Ujirtfcbaftlicben unb rec^tlicben, liegt ein toefentUc^er SJorjug ber Viox-

liegenben 3trbeit. ^ieju red)nen ftiir audj bie ruhige, abtoägenbe 3lrt, mit
ioelcber ber SJerfaffex bie einzelnen Sb^inota erörtert: toe'it entfernt baüon, fofort

3U fulturtecbnifd}em (Singreifen ju raten, tbut biel ber 3lutor immer erft bann,
ioenn nic^t bto^ ein tcd)nifcbcr, fonbern auc^ äuüerläffiger tt)irtf(^afttic^er (Srfolg

aul ber genauen Äenntnil aüer toirfenben ^attoren mtnft. 2)er iedinifer loirb

burc^ biefe ^trbett 3um toirtfd)aftlid)en 'Eenfcn angeregt, unb bal ift ein .^aupt:

t)or3ug biefer 5lrbeit, burd)tt)e[d)e ber3iead)tung ber jungen fuUurtec^nifd^en S)ilciplin

geniiß 23orfc^ub geleiftet ttjerben luirb.

©. anard)et.

i^cftgabe für ©eorg .pauffeujum Bl. 9Jiai 1889. Tübingen 1889, Saupp. gr. 8^ 320©

.

Unfercm 5lltmeifter ©eorg ^anffen ift 3ur geier feinel 80. ©eburtitagel
biefe ®abe bargebradjt, eine ©ammlung oon IRonograpbieen, bie, bem eigentlichen

SJegrünber h)iffenfcbaftlid)er agrart)iftorifc^cr Unterfuc^ungen getoibmet, biefe-:-

(Sebiet in öerfc^icbenen 3tt"^iSfn bet)anbeln.

S;te erften tier Slrtifel erbeflen fragen aul bunfler S3ergangent)eit

:

^ilug. Üiei^en über bie iUolflbufe unb bie ^önigll)ufe in ibren alten 2RaB=

öert)ältniffen, ft. Sampre^t über bie (Saugemeinbe, ©ippe unb gamilie ber

Ur3eit unb nacb ben frünfifcben ^'oltlre^ten, "ä. ö. ^nama: ©lern egg bietet

©üUanbftubien u. ^. ^iBeilanb ein J?apitfl aul ber beutf(^en -Jritertumlfunbe
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unter bem iitet „bie ringeln", ©ei fRfferenten ^tuffofe „®enofienid)aftIici)e§

(iJrunbbcfi^tec^t in Ütufelanb" bilbet ben llbcrgong 3Ut neuen 3ett, inbem t)icr

bai altmQrtgenDiienid)Qtttid)e ®runbbeii^rerf)t in jeiner neuen ©eftaltung, bie

foeben buTdjSeje^ eine innere gcftigung unb Weitere Slusgeftaltung erfa'^ren 'ijat,

bargelegt rcitb. Srei 2lrtifel füf^ren uiii in hai ©ebtet moberner Sageefragen, bie

bcr genauen tnifienjctafttidien ?lnal^ie befonbcrg,.bebürfen: 2ß. Seri§, llber bie

SBirfung ber ©etreibejöCe, &. S)retfi§ler, über bie i^robuftionSfoften ber

.^lauptgetreibeorten, unb ^. gonrab, Sie gibeifominiffe in ben öftlic^en 5|}ro=

»"injen i^ieußen^. 5:cr ©t^luijaufia^, g. greniborff, Sie (Srbauung be§

©ottinger 9tat_f)auie2, berfe^t uu§ toieber in längft entj(^tt)unbene geiten unb
f)at in " einer geftgabcju @()ren eineg ntten ©öttinger-j, ber niand)e Staube ftiüer

Cueücnforid)ung in ben IKäumen biefeg altef)rn)ürbigen @ebäube§ jugebradit ^^at,

ieinen lootjlbcre^tigtcn ^Uatj.

21. 3/Jei^en fcljt in ber be3eid)neten 3trbeit feine ©tubien über bie 58efie=

belung unb erfte 3lnjä?figniact)un_g bei bcutfdien 33olfi, inibeionbere über bie

.^ufe " fort, er untcrjudjt in fd}arfnnniger SBcije bie f(i)tt)ierige ^rnge ber 3)2a§=

Dert)ältniije ber betben genannten .^ufeu. 6i ift ba^ eine iefjr erfreulictje SBe=

reic^erung unferer ilenntniffe einer Sfnftitution, bie Don ber einfdjneibenbften Sebeu=

tung für'bai fociallüirtfc^aftlic^e Seben unb bai ©teuertnefen getoeien ift. ^n
ber ©egenuberfteüung ber altgerinanifdjen unb ber jtaötfdien Jöefiebclungitoeije

fc^etnt "uni aber ber Sßerfaffer fort)ot)l in biefer ali in feinen früt)eren 9lbt)dnb:

lungcn bem nationalen (*(einent eine ju gro^e Söebeutung bei^umeffen unb i)kx-

bei "üon a^oranifetjungen au5äuget)en, bie ben Ofefuttaten ber biif)erigen got=

fc^ungen nidjt cntfpredjcn.

Safe ber beäeid)nenbe llnterfd)icb in ber S^efiebelungiart biefer beiben ^bU
fer in bem gcfd)loffenen bcutfd)en 2orf, bai fid) aui einer befiimmten 3flt)l

gteic^tüertiger .^ofe (ipufenl unb einer anmät)lid) ongeltiad^fencn ^^W fteinerer

SteEen äujammenfe^t, einerfeiti unb einer tRegeüofigfeit bcr flaDifd^en 2In=

fiebetuugen in biefer ä^ejie^ung anbercrftiti befief)t, ftnbct feine iBeftätigung anäj

in betreff ber 23efiebe(ung IRu^lanbi. iöe^üglid) ber örftörung biefer (Srfd)ei:

nung fann ic^ mid) aber mit bem Sßerfaffer nic^t einoerftanbcn erfliiren. 2)tc

ftat)ifd)e SBefiebefungiltieife auf bie gamilienfommunion (Sobrugo) äurücf3ufüf)ren

unb ben Stammgauen eine fefte innere Drganifation abjufpredien, biefe 9ln=

fid)t 2JJei|eni finbet in ben neueren gorfdjungen auf biefem ©ebiete toeuigfteni

für Jiu^lanb feine ^i3eflätignng, öielmetjr n)iberfpred)en biefe ber älteren, üon
.£)nrt^auffn, Ifd)itfd)erin Oertreteuen 5Jieinuug : fie jeigen atö ba^j eutfdjeibenbe

ÜJJoment ber anbers gearteten (fntluirflung bie fpärlidie ^eöölferung, bie o^ne
^ntereffen anberer ju terle^en beliebig Sanb occupieren tonnte, Irie teir ei noc^

l}eute im 9iorben unb im Süboften Si'ufelanbi beobadjteu. Siefer i?anbreid;tum

gegenüber ber beengteren l'age in Seutfd)lanb ift ei, ber in erfter Sinie bie

anbcri geartete ©ef^taltung ber grnnbbefittred)tUd)en ajerf)ältniffe tjeroorrief.

3mmerf)in crfef)en hiir aui einer 9ieit|c l)iftorifd)er Senfmäler, bafe ber Stamm =

gau, bie „SBotofl" im UJioifaufd)en, bie „i^ogoft" im 5ioltigorobfc^en, it)re marf=
genoffenidioftlic^cn 33efugniffe in aller (Energie ju l)aubl)äben iDcife: fie üertritt

Dor ber Cbtigfcit it)re ^ntcrcffen gegen bai "(Einbringen O-^eniber, fie tvä\)U itire

©renken, fie befet^t leer getootbene.'^Viife, fie nimmt "neue (Senoffen auf unb üer^

leil)t i()nen l'anb k. (5i fdjeint, ba^ and) in 9hi^lanb bei ber crften 5lnfiiffig=

mac^ung bei Stammei mel)rerc Sbrfer entftanbcn, üon biefen ^Jutterbörfern aui
erfolgten ^Jieuanfiebelungcn, bie innerl)alb bei grofjen a}erbanbei ber Söoloft
fleinerc 5natfgenoffenid)aften mit bem ^auptborf bi'lbeten. «Solno^l bie (Sntftel)ung
neuer .r-^pfc im .gjauptborf unb in ben "Jimonficbelungen toie aud} bie ©rridjtung
neuer ^Jlnfiebelnngcn erfolgt otine 2öibcrfprud) ber aüen 3JiarN unb Sorfgeuoffen,
tenn biefe itiirumg il)rer 3{ed)te bot ibnen bei bem grofjen yanbreid)tum feinen
SDerUift, fonbcru nur iBortcile, größeren <Bd)ub, {Erleichterung ber Steuerlaft.
Se^gleidjen mar bie (frmeiterung be-i genutzten 'Sanbei (5lder"unb Süiefe) bem
.f->ofe im oagemeinen fretgeftellt. Taljer crffielt fid) aud) bie ruffifd)e §ufe, bereu
33cgtiff febr lool)l befannt mar unb „Cbfba" in 'Jiortgorobfdjen, „iiBütj" im 3Jlo§=

(aufd)cn Ijicf;, nid)t bie fefte ©rofje tt)ie in bem beutfd)en Sorf. .^ier toic bort
beieidjnete bie .iiiufe einen ©rnnbbefi^, ben eine ^amilie beftellen fonntc ober, tcie

bie IVotogorobcr bem ®roHfürftcn Soann ettt)ibcrtcn: luai ein 'Mann mit einem
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^4)fetbe befteüen fonntc. 3iurf) ttot fe^t bolb tiad) ber pvimitioen :)Jaud)fang:

fleuet bie 33cfteucruni^ nad) ber Cbif)a, ber 2Bütj ein, öoii tneicljen met)rete jufommen
eine Sodja (Apatenpfluci) bilbetcn. S)ie ©teuerbüd)cr, icit bem lö. ;^at)tt)unbert in

gtölVrer S^\)[ ex-()a(tcn, bctmcrf cn ben ßitunbbefii^ ber .fpöfe nad) ber Sai)i bejh).

bcn Bruchteilen ber „€)b]l)a" u.f. tn., au(^ bie llrfitnbcn über ^-j?efitjlt)cd)ie( u.i. lu. cjeben

ntct)t ein ^anbmafe an, jonbern, jolreit feine Umfdjrcibuncj cjeniQ[)lt tourbe, nur

bie 3at)l ober ben 33rud)teil ber „Cbft)Q". S;ie 3Örud)teile iverben im
Iti. 3at)r()unbert immer tleiner, öielfad) finben fid) 3^DtftPt angegeben — eine f^otge

be§ enormen ©teuerbrudes, ber ba§ 5lufgeben oud) beoderten !c;onbe§ beranlofete,

Juie Qud) anberer Umfiänbe (^Betreibung be» gifdjereigemerbei', Verringerung be§

Viet)beftanbe§ u. \. ».). 2)ie fd)lDere 5lr"beit ber Otobung nnb erftcn Urbariuadjung

uerontafjtc üielfad) ba^S 3iif'i"TTi'^"t^i^f^ftt met)rerer, bie nid^t burd) ^yamiticnbanbe

Derbunben niaren, um mit geeinten ßräften bie Sd)toierigfeiten ber ^Jieunnfiebe--

lung äu übcrmältigen. S^ie I)ierau§ fid) ergebenben gleiten 2Inteit^red)te ber

einjelnen öerbtieben gtcid), Solange bie förmeiterung be§ burd) "Jlrbeit nutjbar

gemodjten Sanbe§ (2lder, SKicje) in gleichem 9Jert)ältnifie öon aßen fortgefe^t

röarb, fie hjurben aber ungleid), forcie ein einjetner in biejer ÄuUuratbett allein

uorging. Sie llngunft be"^ U3oben§ (gum^jf, Sanbboben) fetjte aber sumcift

biejer "^Inebeljnung bea Jilnltnrbobeng auf bem befteuerten 3trcat eine (iBrenje,

fie ätt)ang ben 5läd]n3uc^§ jur (Ermittelung geeigneten Sanbc? unb sut ^-JlnSfiebe:

lung auf baefelbe. ^n bicfem Umftanb mag eine lüefenttidje Urfac^e ju ber

balbigen 2lnflojung ber gamilie liegen, ginben fid) and) bojhjijdjcn grofee^ami:

liengenoffenjd)dften, bie 5petfd)ifd)tfd)e — bie fübfloöifd)e ©abruga — tjiefeen,

10 toeifcn bod) alle t)iftorij(^en S^cnfmäler auf ba§ ßeben in fleinen gamilien:

i^r ©runbbefi^ ift faft ausnaljmalDg fo gering, ha% ber Untcrljalt nur einer

üeinen ^omilie unb fclbft biefer oielfad) nur bei bem 35eftel)en anberroeitiger

(Jrtoerbaqueüen O'ifdjerei, ^agb, §erfteüung bon <^anbcläprobuftcn auä bem

freien -^ol^e u. f. tu.) geboten erfd)eint. Siefe fyamttien tragen ben 6t)arafter

ber fübftabifc^en Snotüfd)tina ^ trügen njir nod) 'l)in3U, baii bei ber großen

aJcmeglit^feit ber 33eöötterung, bie erft burd^ bie ©infü^rung ber Sc^oüenpflid^^

tigfeit bi§ äU einem gchjiffen ÜJlafee ^ü einiger ^fftiQ^^it getaugte, unb ^toax

nid)t allein, fotocit bie milbe JBrennluirtfdjaft betrieben marb, fonbern and) nad)

bem Übergang jur SreifelberlDirtfdjaft ein fortn)äl)rcnber Sä3ed)fcl in ben Snnb:

fteUcn ftattfanb, bie Üiefetning leer gen)orbener <!pDfe praftijc^ eine ber toic^tigften

^Jlufgaben ber 5JJarfgenoffenfd^aft mar, troPem bie o(^\)i ber unbefelUen ^'6\i,

jumöl im 16. ^al)rf)unbcrt, eine fet)r grofee mürbe, fo finb bie Inefentlid^en

^Jlomente angefüt)rt, bie U)iber jene 31nfid)t ber ©ebeutung ber 5amilienfommu=

nion für bie" S3efiebelung be§ l'onbe§ unb für bie @ntftet)ung be§ neueren &(-

meinbebefi^e§ mit bem gleid}en 9ied)t aller ©emeinbegenoffen auf hai Sanb

jprcd)en. 5tä'^ere§ finbet ber Sefer in meinem Slrtifel in biefer „^efigabe". 2ll§

©egenflüd ju ber überonä Iel)rreid)en bon 5}Kn^cn gebotenen Srred)nung ber

9Jlafebert)ättniffe ber berfd)iebenen §nfen fei noc^ ertoö^nt, ba^ bie 51usbetinung

ber „Db|l)a" je nac^ ber 33ejd)affen|eit be§ 5J3üben§ u. f. tv. fet)r betfdjieben mar:

bei ber S)reifelbermirtfc^aft mit Umred)nung ber 2tu§iaat in bn^ moberne l'anb=

ma% 2—4, feiten -5 Seffätincn (1 3)eff. = 1,09 .Vpeftai) in jebem gelbe. 3:ie

®teuerbü(^er berjeidjnen nid)t bie ©rofee ber SBiefen, nur ber ©rtrag in „^^vl-

• S>a§ oucO bie fübftabifdje bäuerltcfte Sebölferung nii^t burc^ge'ficnb» in großen graniilien

teMammen lebt , fonbevn auä) feit altetg in ginjelfamilien Onofojdjtina) , ift iiadjgetoiefen

üon S3. So gi 1" diit f ^ , De la f'onne dite inokosiia de la faiiiille rurale che/, les -"^'-rlifs ft les

t'ioates, in ber Revue de droit international et de legislation comparee 1884. 2te cigent umlief]

e

ßrf^einung be§ Seifonitnenleben? in großen fyamilien I)at bie Slufmcrffamtcit ber goridöer

uon ber anberen fVorm bc§ tiäucrliä)en SebenS abgelenft. 'JJteine» Sßifien« liegt nod) feine

llnteriud)ung borühcr l)or, in toeldiem numerüd^en ä5er^ältni§ fic^ jene beibcn g-ornicn finben

unb früher 'beftanben tjahm ober, mit anberen SBorten, ob ba§ 31ntDad)icn ber ^nofofditina,

biefeS 6mbrt)o§ ber ©abruga, ober ba« l'eftonbige 'Jluäeinnnberfnllen ber J^amitie, fotoie ber

Sotn "ficirafct, bü§ SehJöhriliie ift bejh). loar. Süiberftanb gegen ba§ (vinbringcn ber tiirtijdien

^errfdjaft ,^u leiften mnd)te t>aS ^ufanimenbleiben in größerem ^Jfafee ju jener ij^ext lual)r=

fd)cinltd), iremerljin ergiefat fid) aii& ber angejogenen idjrift, bog bie ©mjelfamilie nid)t aU
aiuSnalime gelten fann unb feit olters beftanb. SaS ©efornteigentunic-redit ber gamilte in

ber 3nofofd)tina cntfuridit in feinem äöcfen bem in ber germanifdjen SäJelt, toofelbft bie ginacl=

familien I)ier unb ba aud) ju g-amiliengememfd^aften oniDud)fen. Onofoina ift ba§ Slbjeftiöum,

,;lno!pfd)tino bag ©ubftantiBum.)
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t)aufett", bereit ©röße fid) noc^ nic^t ^t beftimmen lafjen, ift angegeben: er

id^roanft ober betxädjüiii), öielfad) jtoifcfien 12 unb 30 „§eu'^aufen" pro Db]i)a.

S:ie gro^e Sierfc^iebenljeit be^ .^cuertrageö auäi in bemfclben Sorfe mag bataur

Ijtnroeifen, ba%, wie quc^ ^eute noc^ im 5totben, auf bie (Seftiinnung neuer

UBiejen, bie faft nur burd) 3{einigung u. \. tv. erlangt Werben tonnten, befon=

ber« *-J3ebad)t genommen Warb unb t)ierin fid) t)ornet)mlid) bie inbiüibueüe itjat^

fraft ber einietnen 3cigte. Sie 9lu^ung be» ilBatbe^ ift Wobt überall frei ge^

wefen, bic 3teuerbüd)er oermerfen {jierüber nic^t§, ba er bei ber 58eftcuerung nic^t

in 28etrac^t genommen Warb; ba§ 9f{ed)t am gifc^fang ift aber öietfac^ burd)

l'Jorinierung bes 2lnteilSte(^t5 bcgrenjt.

äi3ät)renb bcjügtid) ber ©eftaltung unb 2lu§bi(bung bc§ germanifcben marf:

gcnoffenid)aftlid)en (Btunbbcfitsrec^tö bie ßitteratur bereits eine reic^battige ift,

ift bie ^nlftebung, 3(usbitbung unb focialwirtfcbaftlic^e 33ebeutung bee ©rofe:

grunbbefitjeS im ^JJiittelalter biot)er nur ftiefmüttertii^ bebac^t. Unter ben We^

nigen govidicrn, bic auf biefem ©ebiete arbeiten, erlangt ti. 3fnawa- ©ternegg

bie t)eiöDi:iagenbfte ©tettung. Sie üon it)m für bie „geftgabe" gebotene ©tubie

erjd)eint al§' ^ortfctjung ber in S3b. 1 ber „©taat§: unb foctalwiffenfc^oftlic^en

gorfc^ungen" entlialtenen 2lb()anb[ung: bie Uluebitbung ber großen (Srunbt)err--

jc^aften in Scutfdjtanb Wät)renb ber fiarolingerjeit. ©ie bef)anbelt bie S^it

üom Stbgange ber Äarotinger bia jum beginne bca 13. ^abtbun^erti. S)u

Darlegung 3eigt, Wie bic grof^e 03runbberr|d)aft, auf bem .g)öbcpuntt i^rer Wirt=

fd)aftlic^cn (SntWirftung angelangt, in biejcn brei 3(flt)i^^""östtfn "^it 5üf)tung

mit ben wirtfd)afttid)en ^ntereffen unb ^Bebürfniffen ber ^iit unb bamit aucii

bie gübrung ber wirtfd;aftlic^en Gräfte beS Söolfeä immer met)r nertiert unb
bie aftioe SJioUe ber 5ßflcge unb Scitung berfctben immer me£)r ber 3a[)lreic^en

fflaffc it)rcr ^JMuiftcrialen unb Scbeneteute überlädt, Weld)e bann in ber Weiteren

(fntwirflung bie wid)tigften Ütepräfcntantcn be^ auffcimenben liJanbabctS ge=

Worben finb; fie erlangen mit ber faftifc^en §errfd)aft über bie Widitigften ^xo--

buftiomittel ber 2Birtfd)aft immer met)r fiebern 33cft^ ibrer Sienfl^ unb üii)X\-

güter nebft ben auSgebel)nten 5fu^ungen an ben ®ütern ber bötigen Seoblfcrung:
eä ift, wie ber Serfaffer fid) auSbrüdt, gcwiffermafjcn ein ©ieg ber Strbcit übet

ba§ ftapttat, bes Unternet)nietgeWinn« über ©runbrente unb 3in§. ^^^ f^<^ in

biefem SProjeß ooüjie^t, Welcher ber gan5en üolfswirtf^oftlic^en ßntwidtung
biefer ^f't ^^^ ©eprägc giebt.

Dr. ^ot). U. Teufel er.

illauDc, Söitftclm: Seutfdie ftäbtifdjc föetrcibet)anbel§politif oom 15.— 17. ^al)x--

bunbert, mit beionberer Serüdfic^tigung ©tcttip§ unb §amburg§ (©c^moI=
ler§ ftants^ unb focialwiffenfcbaftlidjc gotidjungen, VIII 5). l^eipjig 1889,
3:under & .^umblot. s«. vm unb 154 ©.

2)ie mittelalterliche @etreibct)anbelypolitit, ibr äöcfen, ibtc ßntwirflung,
ibre Slusgeftaltung, gebort ^u bcnjenigen ©ebieten ber mobernen Wittfc]^aft5=

biftorifd)en goricbung, auf benen lettere ibre glänjenbften (Srfolge errungen bat.
3n oerbaltniemiifeig furjer ^eit finb bie ebebem mebr geabntcn aU gefannten
Wtunbjügc fläbtifdier unb bann territorialer ftornbanbcläpölitif tlar gelegt, butd)
ein überanc' ergiebiges £ueEenmatertal erbärtet unb Dor jeber 'JJlnfedjtung, ja

felbft l)or jcbem 3weifel an ibrer 9{id)tigfeit, fid)er geftrllt. SDte Übcreinfttm=
mung ber l^ntwidlung in ben tierjd)iebenfien Sßirtfdjaft^gebieten War frappant:
für 2:eutjd)lanb, für Gnglanb, für grantrcid) ivarb ein' fölcidjeS nadigeWiefen

:

unb jcbc Weitete ^orfd^ung wirb Wobl ju einem mit ben biebcrigen örgebniffen
übcrciiijtimmenbcn ;)(cinttate gelangen. Söeifpicleweife in ber ' ®efd)id)te bev
päpftlidjcn C^clrctbebanbclspolittt fann id) ganj äbntid)e (SntWidlung>3gefe{?e unb
(*tid)cinung5forincu auS ben römifcben VlrdjiDatien nad)Wcifcn, Wie ftc fiir bie
übrigen Vänber bercitö bargctban worben finb.

Unb es War ein glüdlid)eS ^ufamntentreffen, bafj ber auf fo crfreulid)e
äBetfe roid) unb flar erbclltc 2eil mittelalterlidjer älUttjd)aft, ber föetrcibcbanbel
unb jeinc ^Solitif, nid)t nur ontiquartfdjee, pavtitulatcS, fonbern in berüor^
ragcubem ÜJiafje tppiicbc^, fi)mptomatifd)e.3 ijutereffe befaf}; fo tonnten bie gc=
Wonnenen 5orf*ung3refultate nid)t nur ha^w biencn, allgemeine SafeinSbcbtn--

I
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gunflen ber miltcinltcrticl)eu iiUrtldjaft auf,?uberfen, fonbetn auc^ Stellt 311 Der:

breiten über Jrid)tige ö}runbgc|eljc luirtjcljaftlic^er ^ntluicflung übcrl)aupt.

^ie borltegenbe Sdjtift bringt ttjieberum einen Idjä^enatoerten Jöeitrog ju

ber ö}e|d)id)te ber bcut^d)en ftäbtifd)en (yetreibe^onbelapotitif im 15.— 17. ^ai)x-

i()nnbert; prinjipieEe ncne (Srgebniffe jn ^age jn förbern, tonnte natnrgemnfj

ni^t ber ^loerf ber "älrbcit fein, ©ie unter',ie^t fic^ biehnebr ber inül)jamen

^Aufgabe, bas 5öilb, locldje« mir bon bem bet)anbetten ©egenftanbe in grofjen

^ügcn bereit! bor ^Ängcn f)aben, mit l)ingebcnber ©orgfalt unb feinem ®e)d)id

in feinen 6in,^e(()fiten au§3ufüt)ren. 3« "biefem 5ßel)ufe t)at fidj ber Serfaffcr

im rtefentlidjen anf bie 'iEarfteßnng ber ®etreibct)anbcl§politit in ben beiben

©eeptci^en Stettin nnb .Ipambnrg b'efd)ränft; bie ^.Hu§lüal)l bicfer beiben ©tiibtc

ift, ane ber äJerfaffer nn» bartl)ut, feine jufällige.

S)ie förunbiüge ber ftäbtifc^en ©etreibet)anbel!politi! luä()renb bc§ äl^htteU

alter» biä in bie *':}ien3eit l)inein finb im allgemeinen fur3 bie fo(genbcn: Sie

pribate .^anbelättiätigfeit ift in früt)er S^^it '"d;t berart entmidelt, um bie 5üer=

forgung einer üolfreidjen ©tobt mit bem luidjtigften 5ta(}rnngömittel, bem ®e=

treibe, "in befriebigcnbcr SBeife au§fü{)ten ju tonnen. Sie ©tabibcrloaüung muf^;

bol)er i^rerfeitä 'fidi um bie ^erbeifd)affnng ftet§ gcnügenber ©etreibemaffen

fümmern. ©ie tt)ut ba» in ber 2Beife, ba^ fie il)ren befttmmenben ^inflnfe über

einen entfpred)enb großen ßanbbejirf im Umfrei§ ber ©tabt auöbet)nt unb bit

regelmäfjige 3"?"^^ ^^^ i" biefem 'J{al)on er3eugten (Setreibe! nad) ber ©tabt

fici)ert. ^^re ÜJlittet 3ur (Srreic^ung biefe» ä^oede» finb folgenbe: fie ber bietet

ben SUertanf üor ben Il)oren ber ©tabt; fie ber^inbert, ba% betreibe um bie

©tabt ^crum ober an ber ©tabt borbei anber§toot)in geführt inerbe: fie jttiingt

bie (5)etreibeprobu3enten i{)re 5ißare in bie ©tabt 3u bringen unb t)ier 3um Söer:

touf au§3ubieten; fie regelt biefcn a^erfanf bnrdi beftimmte ^Jlormen: geftfefeung

ber @infauf§äeit -je für ba§ niebcre Söolf, bit 9teid)en, bie 33äder u. f. Xo. ; $Kege:

lung be§ Ma^-- unb ®ch3id)t§n)efcn§ u. bgl; fie forgt enbtid) für ftetö genügenbe

Äornbortäte innertjalb ber ©tabt, fei eä auf ben S3Dben ber äteidjen ober )öäder,

fei e§ in offentlid^en ü)Jaga3inen. Sicfen Snljalt t)at, mit met)r ober Weniger

geringen 2lbrt)eid)ungen, bie ®etreibet)anbel§politi! aEer mittelalterlichen ©täbte;

e§ fpiegelt fic^ barin ein fraffer ftabtiöirtfc^aftlic^er SJionopoli^mu!, ber aber

l)iftorifd) cbenfo bered)tigt War, wie feit ber @ntn)idlung ber grijfeeren ftaatlidien

Territorien bereu interlofale.,unb antilofale Äampfpolitif gegenüber ber ©rflufibi:

tat ber ©tabtgemeinben. Über bie angebeutete allgemeine (Sntnjidtungsftufe

Ijinaus fommt nun aber bie G)etreibel)anbelspolitif berjenigen ©täbte, in ineld^en

fid), baut ber @unft natürtidjcr a3ert)ältniffe, ein S^^\^^^'- ""i» '2lu§fnl)rl)aubel

mit (Setreibe au§bilbet. Glaube bjeift barauf t)in, ttjie bie 5!Jl5gli(^feit eines

J?ornaulfut)rl)anbelä, in ?lnbetrad)t ber unentwidelten Jrauäportberljältuiffe

bamaliger 3eit, au§fc^liefeli(^ für folc^e ©täbte beftanb, bie an ber ©ee gelegen unb
mit bem |)interlanbe burd} fd)iffbare ©trome berbunben Waren, alfo in 2)eutfdj=

lanb bDrnel)mlid) für ©tettin unb Hamburg. 3n biefcn beiben ^^Idtien lonjen»

triert fid) benn aud^ f^atfäc^lid) ber beutfc^e ®etreibeau!fut)rl)anbcl föätjrenb

be§ 14. biä 18. ^a()r^unberts, unbstoar :^at bk fü^renbe aioüe im 14. unb 15.

3a]l)rl)unbert ©tettin,
. im 16. unb 17. Sat)rl)unbert Hamburg. Sa? 3inter=

effante ber ©etreibebanbelgpolitit biefer beiben ©täbte liegt nun in bem Ätonflüte,

ber entftel)t unb bom 9{ate geloft Werben rau^ ätoift^en ben bered)tigten ^orbe^

rungen einerfeitä ber 33eb5lferung, ftetä t)inreid)enb mit ßonfumgetrcibe berforgt

3U fein, anbererfeit'3 ber ftaufleute, möglicyft unbel)inbert it)r ©jportgefc^äft ber^

fet)en ^u tonnen. S)ie ^ofung gcfd^ie^t im wefentlii^en burd) SluffteUung fol=

genbcr (Srunbfä^e: ©ctreibe barf nur in günftigen Sotjren au!gefü£)rt Werben;

bis formale Ütegelung beö .ßornumfiiljeS Wirb einem Jöeamtenperfonal übertragen

(5ßrin3ip_ber Cffentlidjfeit!); ber 9lat forgt für ftet§ genügenbe ©etreibeborräte

in ber lötabt. ,,S)er ßornauSfu^rl^anbel beiber ©täbte ift ein reglementierter,

ein burd) Eingreifen ber Dbrigfeit gebunbener unb befdjränfter, teine^Wegg ein

unbebingt freier."

^n eiuäet^eiten t)ier eiujuge'^en, ift nid^t möglich; Wir muffen bie Settüre

be§ 9iaubefd)en zöud)e§ felbft empfct)len; ber Sefer Wirb fid) au beffen flarer,

überfid^ttidjer SarfteEung^weife erfreuen. 2)er SJerfaffer Ijat auö bem Sollen

gcfc^bpft — bie reid)l)altigen Slrd^ibe ©tettin§ unb Hamburg? Waren {"^m geoff»
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net — ; er f)Qt e§ aber gteidjwoljl Derftanben, bie ©cf)rift Don ollem unnötigen

:ÖaUaft' freijulialten unb "bei aUer gorgfalt ber Setailfd^ilberung bie prinzipiellen

{i}efid)t5punfte im ^luge au bet)Qtten unb jebcr^cit beutUd) fjerbortreteu 3U

lafjen.

Wogegen mbd)ten luit ni(f)t untctlan'en, nod) auf einen ^punft t)inäuloeifen,

ber in ber "beregten 'Ufotcrie bislang nur Tlüd)tig geftrcift unb boä) Don großer

^öebeutung ii"t;"tDir meinen bie grage nac^ bem Umfang be» (Setreibe^an:

bcU in "jener SÖlütejeit ©tettins unb ^amburgs. 9iaubc fommt met)rfad)

barouf p ipredjen, ot)nc jebodj jetbft enbgüüig ieiue 3)ieinung 3U äußern, gr
tebet nur tjäufig t)on bem „gertjoltigen" Umfange be§ Hamburger ©etreibe^anbel^

in ber etften ^älfte beä IT". 3at)ri6"nbertö; Don „gen^attigen" ©(^iffllabungen,

„grof^cn" ®d)iffen, „bebeutenben" ä^orrnten u. bgl.; er fagt nit^t, ob er bie

iipitiieta nur anmenbet au§ ber Slnjc^auungSmcife ber bamaligen ^eit ober üou
unjetm f^eutigen ©tanbpunftc au§. Uns IriU faft ba^ le^tere bebünfen. 2Bie

bem aud^ fei: eine Sorfteüung aud) ber bamatigen ipanbclSbcr^ältniffe tonnen

«ir uns bod) nur t)erid)affen, loenn toir fie an ben heutigen Sßerf)ältniffen

meffen. S^enn biefe finb c?, bie unjere Stnfclauungen in erfter ytnie beeinfluffen.

3n ^Jlutnüpfung an ^iiaubc^ 33ud) unb anberc Cueüen I)abe id) nun einmal ben

2)erfud) gemad)t, ben ©etrcibel)anbel be§ 15.—17. 3flt)ict)un^ert'g 3al)lenmä6ig 3U

erfafjen unb mit bem un? geläufigen ÜJkMtobe 5U meffen; id) bin babei ju bem
(irgebnis gelangt, baß loir un§ ben Ö5etreibet)anbel felbft ©tettins unb ^am:
burgl in bamaliger 3^'^ flai^ "i^t armjelig, gar nid^t toinyg genug öorfteßen

tonnen ^
5iaubc giebt al» -Dierfmale für bie ©c^ä^ung be§ „bebeutenben" ©etreibe^

umjatje«, bornct)mlic^ in .f)amburg, roä^reub be§ ^bl)cpunfta ber SntUjirflung

an: 1. baö 3al)lreid)e Söcamteupcrfonal, tal bei ber 5Jhffung unb bem 2;ran§port

bCö ©etreibe^ in ber ©tobt tt)ätig tuar; unb 2. bie „bebeutenben" ©etreibepor:

röte. 5Rir fd)eint junädift ba§ erftere Dierfmal gar feinen Sln^altäpunft für

bie ^Beurteilung ju bieten: e§ gab in ^amburg 48 beeibigtc ftornmeffer unb
132 beeibigte ftornträger. S^a» ift atlerbingl nad) t)eutigen Segriffen tiiel; tuit

befi^en aber gar feine Diöglidjfeit, un^ einen 33egriff Don ber i'eiftungöfät)igfeit

unb bem yetftuugSumfange eine§ ^.?lrbeiter§ bomoliger ä^it 3u mad)en. ©le
finb offenbar gan,^ unb gar anbere gctoefen al§ t)eute. 3""fid)ft erfahren irir,

ha}i ber Siegel nad) t)on ben 48 .Rotnmcffern täglid) nur je 12 tl)ätig loaren;

iobann muß bebad)t loerben, baß jebe^ Äorn (Setreibe gewiß nid)t nur einmal
ionbern mel)rmal§ gemeffen tuurbe. 'Sie 2räger ferner, ba^ muß berüdfiditigt

roerben, marcn offenbar baä ^auptfäd)(id)fle Sranepottmittel in ber ©tobt; il)re

fvunttion beftonb nid)t nur in ber ä^emegung bes CoetreibeS au§ bem ©c^iff in

ein l^agerl)aud neben bem ©djiff obn in ein ^"^i^J'^ßi^f neben bem ©(j^iff, fDn=

bern offenbar mußten fie jeben ©ad ©etreibe, jcbenfaE^ fofern er jur 3tt)ang»=

Lagerung bei bcii 9icid)en ober ben 33ädcrn ober in ben öffenttid)en lUagajinen
tom, oielleid)t übert)aupt jebcn, an Ort unb ©teile bcforbern. SBeld) eine 23er:

gcubung oon 3lrbeite'fraft ! 'Jlber man geilte offenbar nod} nidit mit DJJenfdjen^

arbeit ebenfomenig mie mit ber 3eit. @d)moüer (3af)rb. VIII 1059) erjäl)lt

uon einem „großen" ©d)iff, ba§ Kid Soften föctreibe trug, alfo ein tleines i^ln%-
fal)r3eug nod) beutigen S^egrirfen, unb ba^, allcrbingä infolge befonberer SUcr^

iögerung, 5—6 SBodjcn im gteete in .^omburg liegen müßte, um beloben ju
lüerben: ein ©diiffs^ug oon 2-3 ©d)iffen t)attc burd)fd)nittlid) 3U—50,
aud) li'O IJiann bei fid): jcht oieüeid)t in maximo 10 aJknn. ^d) fage nur:
eö läßt fidi für bie iüevgQngcnl)eit ani 3al)treid)en 9trbeitifräften feinerlet pofi:
tiocr ©d)luß auf ben Umiah .yeben. - 3:o5 jrteite iliertmol, bo? 'Mubc an=
tül)rt, um letzteren .yi beurteilen, finb bie „bebeutenben" 3Jorräte. ^ier liegen
oUerbing.? fdjät.ibare (vitößen oor; aber fie fpredjen für bie @nge unb J^ilcin^eit

ber bamaligen ii!erl)ältniffe. 3:er 3iat in ©tettin tonnte bie aufftänbifdje ÜJiaffe

,
'aOir mödjtcn nur betonen, i>a% bicie „?lrmieligfeit iiub 'ia«iu.5tflfctt" immer nur fle--

mcjnt lein fonn flefifnüber fieutipen Vancröonüten in proßen $anbel*»)lnt5en, nid)t flcgcnüber
anbern ^lUSlieu bc«! 1.'.,- 17. ^\nlnl)utibcrts. .^taml'urfl hjor im Itj. 3al)rl)unbeit ein flrofeer
«(trctbc»)lQh, toie im 1.". -Jiiirnberg mit Jo( äeelen unb 58üfel mit OOdu in ber Itjat'ßrofee
unb reidie »lobte hjoren, obmotjl fteute erft Stäbfe mit acfin. unb metivfot^er ^i'ebrlferiing
cmc Ql)nli(6c iTJoU« fpielen. 3: 9{eb.
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bamit betut)i9cn, bofe et 40, idjtcibcöicrjiQ ^aft ( 1 ® t e 1 1 i n c r l^oi't -- 1 t)®etreibe öffent:

lid) lockerte. ;5" -!pnnibitrg betrug bie ©efamt menge bc» in bet ©tobt öffentlid) Quf=

gejpeidiettcn ©etteibe» bie aud) nod) loinjige guinine ton 1400 SGßifpcI

(= CO. 1400 t). S^aS ift ctlüa bie (Srnte eines 3iittergut-3 non 40no ^Jfotgen.

3unt äJetgleid) biene folgenbe Ziffer: in iötemen unb feinen 'lefenboncen, b. f).

in einem l)eutigen ÜJetteibebanbelsptah 3. Siange^, lagerten am 1. 3a"iiai; 1889
== 32 202 t ©ctreibe unb nic^t ju äJortat§sh3ctfen!

(So gicbt nun ober, u. (J., nod) Piel bejfere ^Intjalt^punfte atä bie üon
staube aufgezählten, um bcn Wetreibeumfa^ unferer beibeu ©täbte in bamotiget

3eit objuldiQ^en. 3""^cl)ft fi"*^ (Stloägung aÜgeraeiner 3lrt: fonnte c§ einen

(A5etreibel)anbel üon einigem Umfange bamal§ geben? (*§ fommt ber übetfecifdjc

für .v;pambutg unb ©tett'in allein in a3etrad)t. Sßo^in? nad) .^ollanb, önglanb,

ben norbifdjen Säubern, jutocilen nad) ber ^4>l)Tenäent)atbinfel. SJerfaubt über

Sanb loar fogut luie au§gefd)loffen, er rentierte nid)t. £ie ^^Ibfa^plä^e tonnten

atfo nur bie paar ©täbte an ber .Rüfte unb an glufemünbungen fein; fold)e

©tobte üon ä^cbeutung gab eä ober Pieüei^t nur 3—4: Sonbon, 33rüggc, 3lnt=

iDcrpen, Siffobon u. e." a. Slber lüie teuer tnor bie ©eefal)rt nod^: fleine Sd)iffe,

lange Üleifen u. f. tu. @§ toirb nur in feltenen gälten ein überfceifdjer sBcjug

öon ©etreibe rentabel getoefen fein, ä^iedei^t legt man auf biefe örlüögung fein

ari3u grofeeä ®eiDid)t
; fie ift oud) nur Pon fefunbärer 93ebeutung. ä^iel midjtiger

ift ber 91n!)alttfpunft, ben un§ boä a)ert)ältni§ ätüifdjen bem Sofalfonfum unb

bcm GSefamtumfol! an Ö5ctreibe in unfern ©täbten bietet. I^ie .^^ölfte ollcS an:

gebrodjten @etteibe§ mufete in .g)amburg bleiben, e§ Ujor ha^ „unfreie Äorn".

3u f^liefjen, t>a^ alfo bie ^älfte be^ angebrachten Äorn§ bem Sofalfonfum biente,

hJäre boreilig. ^mmcrl)in tonn le^terer nic|t bebeutenb unter jener 3tDang2=

tDcife in ber ©tobt 3utücfgcl)altenen ©etreibemenge geblieben fein: benn ba^

angenommen, Ijötte fid) in ganj furjer ^ctt ein erbrüdenber ©etreibePorrat in

ber ©tobt auft)äufen muffen; loir iDürben ganj fieser 33cfd)tDerben ber ®etretbe=

'^änblcr toerne^men: e§ fei ja gonj unnü^ tiel Äorn in ber ©tobt u. f. m.

3tnnäl)ernb mufe bie §älftc be§ in Hamburg geftopeltcn ©etreibe» in bet

©tobt oud) fonfumicrt fein. 5Zun ^otte |)omburg nod^ Sautent (ügl. ©d)mDlIer

0. 0. D. ©. 1044) 1524 = 12 000, 1594 = 19 000 einlDol)ner; ben {)eutigen

©etrcibeperbroud) (1,83 kg pro i?opf unb 3a{)r nad^ (Sngel) ^u ©runbe gelegt,

ergiebt fid) ein j^onfum bon co. 2000 t im 2tnfang be§ IG. 3ial)rt)unbertö, Pon

!)öc^ften§ 4000 t am (Snbe be§ 3at)r!)unberts, olfo fd)on 3ut ^Blütezeit be-3 §am:
burger @etreibel)anbeli. ©ttoa ebenfopiel indre olfo in ben .panbei gefommen.

3nt 17. 3at)rbunbert PieQeic^t etlüoS met)r, obirot)! je^t bie ßinü)ol)ner3at)t

^ambura«, alfo fein Sofalfonfum rofd) tüud)S. Sie S<^¥, tt'etd)e &alia^io

Ö5ualba $iriorato für lßG3 giebt, 100 000 {©c^moaer o. o. C), ift gemife über=

trieben, ober ebenfo getoif^ tnor ba^ .^omburg um 1650 ein total onbere» al§

ba^ um IGOO, benn in biefe 50 3al)re föEt bie etftc gnttoirflung ^ambutgi aU
2Beltf)onbet§t)afen. 5iel)men lüir nur bie ^ätfte, 50 000 teinrt3ot)ner an, fo be^

trug bet 53eborf für ben J?onfum in ber ©tobt ca. 10 000 t. Ob nod) ebenio--

Piel au§gefüt)rt tüurbe? ©elüife nid)t regelmäßig. ©d)mollet gtebt 14 000^ SBif^

pel (t) üU dtgebni^ eine§ „günj^tigen ©etteibet)anbel§ia'l)reö" an, bie ton 3Jiagbe:

bürg, b. t). tro^ otler .g)emmniffc bo(^ noc^ bem ^ouptbesuglonbe für §am=
burger (betreibe, 3ur 33erfd)iffung famen : biefe» Quantum mürbe alfo nur um
4000 t, in einem guten Sot)re, ben Sofalfonfum §oraburg§ übertroffen f)aben.

4000 bi§ I)öd)fteng 6000 t mögen in jener 3eit Don Hamburg feetuörtS pro

3al)r butc^fd)nittli^ üerfd)ifft fein. 2ofür fprcd)en oud^ no^ onbere ÜJJomente:

fo ber Ö5efd)äftäumfang ber einzelnen ®etreibef)anbel§fitmen in bamoliger

3eit. Siefer toii^tige i^iunft finbet nomentlid) in ben 58erid)ten über ben ©tet--

tiner ®etreibef)onbel intereffonte Beleuchtung, diu renommiftifd)er 6f)ronift fc^reibt

gegen 1500 (9iaube ©. 32): e§ giebt Bürger, toel(^e in einem ^aijxi tDof)l

400 Soft i?orn (= ca. 400 t) Petfd)iffen; bä§ tuor alfo ein 3Bunber. 1580 pe=

> Seite 1067 a. o. O. Wiib aber bie 3tu§ful)r aHagbeburg? in ben öunger» unb Jßeit^

iatiren 1709 unb 1710 auf 03 947 unb 720uO 2BiffeI angegeben. Sa§ roat aUerbmgS 60 ;^ai,te:

IDäter, aber ber ©etreibcT)anbel auf ber dlbe toax in biefen 60 Sfa^ren et)er aurüägegangen.
2 . *Jc e b

.
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titionieren bie Stettiner Jtaufleute: man möchte bod) lieber, ftatt i^nen einen

{^ib aut^uerlegen, .öoridjreiben, toieüiet (betreibe — 60 ober 100 Saft — ber

Kaufmann, nad) ©etegenljeit ber S^'ü, ato iWarimum taufen bürfe. 3nnerf)a[b

beä gan^^en ^atjrea? ei mochte faft unglaubüc^ erfdjeinen. 2l8enn aber 400 Saft

etluos äJcionbere^ föar, bann finb lÖn Saft burc^fc^nittlic^, aU örgebniö einer

.^toang^lDeijen iBefc^ränfiing, nod) gar nid)t fo roenig. 3n bemfelben :^a^xi (1580)

hagen bie ©ilbebrüber, „e§ fei ^um (Erbarmen, ba% 6, 8, ^öd)ften§ 11 ober 12

*J3erionen ben ©etreibeumja^ auÄjdjüefetic^ in ^änben Ratten" (a. a. £). ©. 73).

^ie^mcn tt)ir 12 an unb üerbopbctn toir bie obige ^ütarimaljabt be§ ^a^reount:

fa^cö (100 i'aft), fo er()alten toir ein Duantum bon 2400 t. äöenn aber Stettin

in feiner ^^tütejeit jd^rlid) ca. 2400 t (betreibe öerfdiiffte, fo erfd)einen 4o00 bie

GOOO t 3al)i;P5umfa^ für ^amburg fd)on rec^t beträd)tiid). Stuf toelc^e SBeife

ttiir aud) bie Jöerec^nung anftetten, mir gelangen immer jn annäf)ernb gleid^en

(Srgebniffen. eo fpridjt nod) ein toeiterer Umftanb für bk bon un§ angefe^ten

3a|len: bie ®röfec unb Sabefä^igfeit ber bamatigen Si^iffe. 9taubc berietet

ton einem „großen" ®d)iff, bas 100 (I) äöijpel (betreibe an S3orb t)atte; ein

anbermal erjät)lt er Don einer „getoattigen fyrac^t ©etreibe", bie an Stettin

t)orübeTgcfüt)rt hjerben foH unb um berenthjiüen ein Süolfsaufftanb auabrid)t:

e§ toaren 170 SBiäpel (t). 3tad) ©c^moUer (a. a. C. e. 1042) fafeten bie ^lü%--

fc^iffe, bie auf ber Stbe futjren, um 1550 I)öc^ften3 2V'2 Saft (1 -f)amburger

Sc^iffslaft -= 2 t mal 9fobarf), um 1580 = 20—24 Saft; fo ftagten toenig^

ftcuö bie märfifdien Sdjiffer, benen bie Hamburger ßonturrens ju mad)en an-

fangen. 5iet)mcn mir burc^fd)nitttid) iläl)ne üon 40 t 2:ragfät)igfeit an, fo

mußten fdjon 200 ^ä!^ne iäf)rli(^ in ben gteeten üon .tjamburg iöid)en, um
f)ier ein Guontum t)on 8000 t für Sofalfonfum unb .g)anbel ab3uje^cn. Se=
benfen lüir bie furje ^a^i^f^ä^i^ innerf)alb roelc^er baä öJctreibe öerfrac^tet, bie

Sd)iffaf)rt übert)aupt unterf)attcn Serben tonnte, unb erinnern mir un§ bei

Sd)iffeS, ba§ 5—0 äÖoc^en im i^ledt tag, um betaben ju merben, jo muffen
mir unjern 132 iforntriigern fd^on gef)örige yiütjrigfeit äutroucn, menn fie bac-

(betreibe, meld)c» ontam, bemältigen ioEten.

©ud)cn mir un§ nun ben Umfang be§ ©tettiner unb Hamburger .^anbell

3ur 3"t I)öd)fter Sölütc an irgenb einem ÜJJafeftobe an|d)auttd^ ju madjen. ^Beginnen

mir mit bcm le{3termät)nle'n 2JJomcnt: ber ®rö§e ber Sdjiffe.
2i'2 Saft finb

5 t, bai ift ein ^Jtad)en; aber felbft 40 unb 50 t iragfät)igfeit mu^ un^ je^t

alö fel)r menig erfdjcinen, menn mir bebenfen, ba% bie SSätjne beifpieismeife auf
ber mein 350—400 t, auf bem 9it)eine 1100—1200 t laben, ^u ber äßinjig-.

feit ber ^cförberungemittet pafjt ber geringe Umfang ber einjetnen ©etreibe:

tjanbetöfirmen. Sßir fallen, bafj „mand^e Sürger bi§ 3U 400 Saft", bie meiften
bieQejd)t nid)t über 100 l'aft ;Der^anbe(ten; fo menigftenä in Stettin; uerboppeln
mir für .fpamburg bie 'Sai)lin, fo bleibt el immer nod) ein gonj lärijertid^ fteiner

Sa^resumfa^ für „Srofjfaufteute", bie e§ maren. a3remen importierte 188>) =
203 404 t ©etreibe unb I)at ca. 20 @ctreibef)anbet5firmen; ein ^au§ fel?t alfo

im 3iat)r burdjjdjnittlid) 10 000 t um, in Söirttic^feit finb c^ 4—5_^irmen,
bie ben gtöüten 2eil bes iDJartteä bel)errid)en, bcren bebeutenbfte boc^ fic^erlid)
40—fioOdO t 3al)i:e^uinfQ!3 t)aben. Unb unsere S]orPäter ftaunten, menn in
bem blüfjenben Stettin „mancher bi§ ju 4uO t" iä()rtid) ücrjdjifftc! Sie äßin^
^igfeit ber iüorräte l)abcn mir fc^on berüljrt; c§ erübrigt, un-j auf ©runb mo=
berncr 'Jlnfdjauungen ein 33itb öon bem (äefamtumiatj be» bamaligen ©etreibe^
gejcftäftä unjercr Stäbtc ju mad)cn. jyaffen mir nur ba§ betreibe ine 2luge,
bai in ben .^anbcl fam, fo maren e^ in Stettin ca. 2-8000 t, in .^amburg
bai doppelte. (Sincn Ijcutigen (yetreibctjanbctöptai;! jum a^ergleid) l)eran3U3iet)en,

ift nid)t moglid); bcnn aud) ber flcinftc ift 3c[)nmat fo gro^ mie bie gröfjten öon

Sttatjunb fül)rte 18^8 fcemärts 21000 t betreibe au§, alfo nod) 10 mal fopiel
mie baä bamaligc Stettin, 4—5 mal foüiel mie bac- bamalige Hamburg: ein Per:
lafjener ,^afcn mie Secr, ein ^Jieft öon 10000 einmot)nern, l)atte nod) 1884 eine
öinful)r an betreibe Pon 20 OlG t. Wix muffen immer tiefer l)erabfteigen, um
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ein Sinalogon für uniere „bcbcutcnben" ©etreibe'^anbeteptä^e bei aitsc^efjenbcn

2Jfittc(aItcr§ ju finbcn; Iciber Deiläfet un-3 {)icr bie ©totifttf; benn .f)äfen, U)ic

Stolpmünbe, ÜJügenlnalbe, Teev, äötSmor, bieten un§ feine 3fll)lfn ineijt. Sie
abn finb cs, mit bcnen toir ha^ bomalige Hamburg unb Stettin oüein öen:

gleid)en bürfen. (Sinen anbeten ^Jlaf^ftab jur 33eurteitung fnnn nn-^ nod) bie i'obe:

jä^igfeit moberner ®cf)iffc bieten. S)ie 3)Qmpfer, treldje un§ je^t ba» iübru)fiici)c

(Setreibe bringen, laben 2500—3000 t. 2?er gejanite ^'a t)re§nm ja^
©tettinl an ©ctreibe in feiner S^Iütejeit umfaßte alfo eine, berjenigc

Hamburgs ätuci joldjer ©djiffSlabungen.
Unjere S3einerfungen tonnten nid)t über ben Üia^men einer 3tnbeutnng unb,

itiir t)often, 3lnregung t)inau§ge'^en. 2)ie populationiftijc^e gorfd)ung ber" legten

3fal)r,^cl)nte t)at nn§"bie ncbeiljaften Sorfteltungen Pon ben ©röBentiertjältniffen

mittelalterlicher Stäbte grünblid) ouägetrieben; um ben ^anbel ber bomaligen
3eit liegt nod) immer ein mijftifdjer 9iimbu§. (är Inirb Dor bem iJic^t ber

3Qt)len ^offenflid^ balb üerfdjtüinbeji. 2ßir ^aben unlängft erfal)ren, ba^ hcU
fpielätoeife ber ©ejamtimport an Pfeffer eines §aufe§ toie be» äöeljerfc^en im
16. ^i^i^^iint'ert ein Cuantum umfaßte, tnie e§ jeber leiblich fituierte Ifrämer
^cut3utage auf Sager l)ot; unfere in obigem au§gefül)rten Semerfungen ftimmen
bQju öortrefflid). SBa» luirb Don bem ©lonje eineS 5Öenebig, eine§ Sirügge übrig

bleiben? (So erfd)eint un§ al§ eine überaus banfeniraerte 3lufgabe, aud) einmal
eingeljcnbe gorft^ungen über ben Umfang bes mittelalterlid)en §anbeU anju=

fteUen.

SBerner eombart.

5-Qtrf, Dr. % t). : 9Juffifcf)e Sßirtfdiafts. unb ginonäfragen. äietal 1889, ßluge. S«.

131 ©.

Ser SSerfaffer, ber fid) mit bem leiber ju Uienig berüdfid)tigten Söerfe

„firitifd^e 3fiüdblide auf bie ßntmidelung ber Se'^re Pon ber ©teuerüberlnäljung
feit 3lbam Smitl)", Sorpct 18^2, Sd)nofenburg, in bie 2Bifjenfd)aft eingefu'^rt

^at, be^anbelt in ber borliegenben ®d)rift eine 9iei^e U)irtfd)aftlid)er fragen
SRuilonbB unb ber baltifdjen ^Probinjen inlbefonbere: bie neuen Sörannttoeinfteuer*

ptojefte unb bie baltifdje Sanbluirtfd)aft, ba§ ruffifc^e 5ßafefl)[tem, jur Sßürbigung
ber in öiufelanb einjufüfjrenbcn ^erfonalfteuer, ber internationale 5leifd)l)anbc'l

unb feine SBebeutung für (l'ft^lanb, ber internationale -g'Qui'Pl "lil 2Rolferei:

probuften unb bie eftl)länbifd)e Sanblüirtfc^aft, 9tuBlanb§ ^'^i^^ätage, ber J?urs=

fturj be§ ruffifdjen ^4^apierrubell unb bie projeftierte @infüt)rung ber faful=

tatioen ÜJIetatimäfirung, bie le^te Silberl)auffc unb fc^liefelid) bie 'Mittele in 9fu|=

lanb. §at aud) bie beutfc^e Sitteratur über ruffifd)e loirtfd)aftlid)e 93erl)ältniffe

in ben legten Slecennien eine grofje ^ereid)erung erfal)ren, fo T)anbelt ei fic^ in

biefen ©d)riften bod) jum gtöfeten Zni um allgemeine ^el)anblungen ber

%t)imata, bie tuefteuropäifdie, bei iRuffifi^en unb ber ruffifdjen SSer'^ältniffe unfun^

bige Sefer mit ben betreffenben ^i^iS^" in allgemeinen Umriffen befannt ju

machen l)oben. ?ln ©pecialfd)riften iii beutfc^er ©prad)e, bie in ba§ innere &£-

triebe bei n)irtfc^aftlid)en unb ftaatli(^en Sebeni biefei großen, S;eutfd)lanb it-

na(|barten yteidiei einfüt)ren, fet)lt ei nod) fel)r. ©d^on biefer Umftanb l)ot bie

Slufmerffamfeit auf bie Porlicgenbe Sammlung 3u lenfcn. Sabei jeidjuen fid)

biefe Slbtianbtungen bnxä) eine fe^r inftruierenbe ?trt ber 58ef)anblung i)c^ ©egen:

ftanbei aui. Sie finb teili aui fa(^männifd)en (Sutad^ten cntftanben, teili

finb ei D^efultate eigener CueHenforfdjung, teili enblic^ Perbanfen fie il)re Snt=

ftel)ung ben h)ed)felnben 2ageibebürfniffen bei 3^ttungen lefenben ^Publifumi
— aHejeid^en fi^ burd) eine forgfältige SBc'^anblung unb objeftitiei tuiffenfc^aft=

lic^ begrünbetei Urteil aui. Selbft ben mit ber bejüglidjen ruffifdjen Sitteratur

Vertrauten bieten fie me^r, ali bie 28efc^eibent)eit t>i^ Sßerfafferi in ber Sorrebe

itjmn äufpred^en toitl.

%x. 3of). P. fieufeler.
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Sanflc, föuftaü: 2ie ©(asinbuftrie im |)ttirf)berger 2i)aii. Sin Beitrag 3UV

'äiiirtfdiajtsgeidiic^te Sc^lefienS. (Staat«: unb iociallüiüenjcfiattlicfte ^ox--

jc^ungcn, ^exauig. Don ®uftab ©c|inoIler, IX 2.) S^eipjig 1889, 2!uucfer &
^untblot. 80. VIII unb 145 ©.

S;a§ 2Benige unb nod^ miubet ©rfreu^ic^e, toas man über bie niebeticf)(e:

iijci)en (^ta§atbeiter auS ,^irt§ ©tubien übet bie ^etuf5tranfl)eiten (53b. I 1871)

bi5t)ct gettiutjt "^at, geluinnt burd) bie notliegenbe 3ltbcit eine reidjlicf^e ^BerboII:

ftänbigiing. Sie ift jugleic^ ein Seitenftücf ,',u ©d)ebef^, 53tdfä unb Singers

2>iittcUungen fls7>! -iss-J) übet bie benadibarte bö^_nTijd)e unb Saj;' furjer

Xarfteflung ber tt)ütingiid)en G3ta«inbuflrie (1882); fie reit)t fid) anbererieitl

^eiügl 2B"crfe über bie "8anblüirtfd;aft ber ©rafen Sdiaffgotid) (1884) ald gr=

gänjung an. 2ä3enn ber SJetfQfjer ben »ergleic^enben Stueblid auf biefe ^ioc^:

batgebiete i'id) nur feiten ertaubt, tnenn feine jTarftellung ebenfo bie grelleren ^^arben t)er=

fc^mäf)t, bie bem foctalcn Se^ilbercr fid) billig anbieten, fo rentiert fic^ biefe Selbft--

befd)ränfung einesteils in einem um fo forgfältigeren ®ebraud)e ber beften ar=

c^it)ali)d)en, ftati[tifd)en unb münblid)en Duellen, anberetfeit§ in ber toÜfom:

menen Cbjeftioität be? ?luffaffena. Unb mel)r als ein 33auftein ^n fünftiget

Sertoettung lüiE oud) bie 5ltbeit ni(^t fein: ber toom 5ßerfaffer in 3tu§fid)t

geftetlte ^tan einer fünftigen 53ef)anblung bei ganjen fc^lefifc^en (Sla§inbuftrie

"l)at natutgemäfi bie allgemeineren (^efid)t§punfte tiielfad) jurüdtreten laffen. — (S§

tf)ut biefer aBorjüglidjfeit nur geringen Slbbrud), Inenn man auf mand^e Q^ragen

bie Slnttoort öergeblid) fud)t unb ttjenn man bafür oetcin^ette nu^tofe ^luifü"^:

rungen, wie auf S. 62, 64, unb bie boppelte ausfübtlici^e ITUtteilung ber 2lrd)i--

ijalien in icjt unb Einlagen gern entbel)ren mürbe.

Sie l)irW)betgtfc^e ©losinbuftrie bcftef)t, burd) bie mineralifc^en 35orräte unb
ben §ol3reid)tum ber ©egenb begünftigt, feit bem 14., Ijat aber breiteren Umfang erft

im 17. ^Q^^^iini^crt geroonnen. Sie umfaßt tt)ol)t Don öornt)erein äugteid) bie

j^abritation (ä5etl)üttung) unb bie Setebclung bt% ©lafcs, ift aber im Unter

^

fd^iebe tion ber b5l)mifd)en unb namentlid) ber tf)üringiid)en ^^nbuftrie, bie öor^

pgemeife 5?ur3tt?aren mad)t, auf -£)ol)tgläfer gerichtet. (*ine nod) ttiid)tigere ^e-
fonbertjcit ift ber l)erric^aftlid)e (teid)?gräftic^ Sd)affgotfc^fd)e) (E^arafter be§ 5Be=

tticbs, ber bem. ®ett)erbe eine fc^arf ausgeprägte ©igenort giebt. S)er ®raf be--

fdjäftigte nad) bet 3iit)tung Pon 1882 in feinen jhjei §ütten 213 ®Ia»mad)er
aU alieiniger 2lrbeitgeber, außcrbem f)ansinbuftrietl 204" Serebler (l)auptfäc^lid)

Sd^leifcr unb 95ergolbet), mäl)tenb bon ben übtigen ca. 400 95ereblern ctma 100
als gan3 flcine ©emetbtreibenbe unb ©e^ülfen bircft für bai ^4?ublifum arbeiten,

bie übrigen tion ben ®la^l)änblern abt)ängen, meiflen§ üon i^nen in „SlJaffinerieen"

fabrifmd^ig fon,5entriert. 3)er (^laat)anbel mar in ber .^meiten §älfte be§ fieb=

:\e{)nten :ii5al)rt)unbetts aufgefommen unb Ijatte fcl)r fd)nell ben Zdi ber SBerebler,

ber nod) nid)t im Sienfte ber §ütte ftanb, befouberö burrfi ben SBefi^ bet Schleif;

mül)len in feine ?lbt)ängigfeit gcbrad;t. 'Ser ni^t einer Otaffinerie ange^örige

Schleifer pad)tet einen iUatj in ber Sditeifmül)le , aber nid)t immer öon bem
.f)änblcr, für beffen Ütec^nung er arbeitet unb ber itjm ba^ 9'iDt)material liefert,

unb nimmt in jebem ^Jalle eine ^JJlittelfteEung ^^mifc^en gabrif: unb ^au§:
inbuftrieEem ?lrbciter ein. Sie .<perrfd)aft ber ^önbler ober Verleger äußert
fid), banf ber ilonfurrenj ber gtäflidjen ^ßermaltung, aber mefentlid) in bem
3mange .^u einer l)cilfamen junftartigen Organifation be§ Sereblergetoerbes.
Tiejelbe gcloann ?,n[i^t in bem ©laSbereblcrPerein Dom 3al)t 18-"J0 it)re gorm,
bet feit lxt)6 bemetfenättiertermeife aud) bie großinbuftriellen ®laSmad)er ein^

\ä)[o^, fut.i barauf bur^ bie GJemerbeorbnung aufgelüft Jourbe, aber im &i--

n3of)nl)eitsted)te nod) fortlnirtt.

Seit ben fc^lcfifd)en i^riegen iam bie ©lasinbuftrie burd) i^rieg, 3blle, un=
günftigc *4.kobuftton5bebingungen unb fd)tcd)te 58etriebsfü_t)rung 'herunter unb mürbe
offenbar nur burd) eine fc^arf einbringenbe Staatsauffid)t "unb foftfpielige 'Se-

günftigung über Ä^affcr gel)alten. Sie eben bamalö id)ncll aufblül)enbe bD^mifd)e
.rtonfutren,^ liefj fid) burd) feinen 3oü ab)pctren. 3n einzelnen 5Brand)en maren
bie 5<öl)nicn unbefttittcne Weiftet unb mürben im neun3et)ntcn 3al)rt)unbert nod)
burd) tie *45apiermät)tung in l>otleU gefefjt. ®a beginnt gegen bie 3Jlitte unfereS
3at)rl)nnberts in Sd)lefien ber ?hiffd)mung. Sie burd) ben fc^lefifd)en 9?otftanb
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in ben breif^iger ^0^1^^" '" Seluegung gefegte Stnitiatioe ber ^Jiuteoutratte gab

bie ^Xntegungen. @in talentöollet böt)miid)cr iec^nifer immen^ 'ütoi l'of)!,

butd^ pteiiHijdje Staatlfütjotgf gebilbet, trat in i)in gtaflic^en 5}ienft, baute bie

gro^e 3oicpl)incnl)üttc, ino^te einige lr)ic£)tige Grfinbungen, forgte burd) cnergt'

ic^en S^föttfl Tut eine bcffere öc^ulung feinet angef)enben 5ltbeitet unb liefe

tnnftfettige iBöljinen übet bie ©tenje fiebeln. @t übetl)olte bie bamalö üon
neuem üötanjd)teitcnbe bö{)miid)e ^nbufttie, bie engtiic^c unb ftan]üfiid)C fion=

tuttenj unb ctobctte entlegene aJfätfte, befonbeti in 3imetita. ©u iuurben bie

fiinfiiget unb namentlid) fec^^iget ^aljte ju einet 3"t üppigften ©ebcibene. ^n
ben jüngften 3fat)ten, alö ^^^ol)i alterte unb ld)ttefelic^ ein öet.^lüctfelteö (Inbe fanb,

alä bie englifdie fi'onturtenj funftfettige ,g)änbe au# Scfelefien an (id) 30g, at§

bie gtäflid)e Süetloaltung e§ uerid)inä()te, mit bet iöettiebjamteit mobetnen ilon--

futienäbetoetbeS ,^u luetteifetn, "^at ein 'Jiürtgang begonnen, bet bie ^"feriorität

einet atiftoftatiid) geleiteten ^nbufttie fenn^ei'^net unb jn bem, ttjos .<pei)'ig

übet bie \.'anbiüittid)Qft biejet jelbcn (trafen Sd)atfgotid) betteltet, iet)t 1001)1 ftimmt.

2ieiet atiftoftatijdje ^ug ftnbet fid) anberetfeit^ in ber telatiu ausge^eic^:

neten f^ütfotge loiebet, bie ben 3ltbeitetn geloibmet n)otben ift. Set äietfaffet

fetjt bieg in feinem gtofjen btitten .ffapitel auaeinanber, nai^bem et im etftcn

bie ©d)idfale bet ;jnbufttie batgeftellt, im ^tueiten eine anfdjaulidje 5öefd)teibung

bet jledjnif gegeben l)at, beten iienntnia in erfter ^inic für bie Untetfdjeibung

ber Sltbeitetfotegorieen, bie ^2lrt il)tet H'ö^nung unb bie SBütbigung bet öinflüffe

beö 3^etut§ bienlid) ift.

5Don bem äÖid)tigften, bet äunftmäfeigen Crganifation, an bie fid^ bie

2Bo^lfa^ttSeintid)tungen anlet)nen, toat fd)on bie Otebe. ©te ift bie ©tunölage

bet ;iieiftungsfät)igfeit unb bei Sülbungeniüeaug bet 2ltbettetfd)oft. ^t)t ©egen^

ftüd unb geinb "ift aud) l)iet bet bötjmifdje 9iad)bot, ein 3lrbeitet mit toiel mef)t

natütlid)et ®ef(^idlid)feit, mit gettngetem l'obn unb mit einer uiel tiefet ftetjen^

ben IRotal. l^on ^öl)men tam im *'3lnfang biefeg 3at)tbunbettg bet jetfe^enbe

®eift bet Unbotmäfiigfeit, bet ba§ fonft gute petfönli^e 5öet^ältnio„äluifd)en bet

gtäfüd)en ä>ettDaltung unb il)ten 3ltbeitetn eine 3"t lang ftötte. Übet bie bijt):

inifd)C ©tenje jietjt e» bie blaumad)enben gtäflir^en 5ltbeitet, inenn fie einmal

übet ben Strang fd)lagen, l)ier ruinieren fie it)te @efunbt)eit unb befc^leuntgen

bie betücfttigten l'ungenftanf l)eiten , an benen befonbeti^ ber öla^fdileifer üot:

aeittg ju ®tunbe ge^t". Unb mit äyat)rfd)einli(^feit toirb man oud) biefen nac^^

barlid)en ©influß al§ lüittfam anneljmen bütfen, toenn betteltet nsitb, bafj bet

iffiof)lftonb bet fedj5iget ^aijXi jtrat auf bet einen ©eite ben gottfdjtittettieb bet

^tbeitet anfpotnte, jugleic^ abet ein au5fd)toeifenbca ©enufelebcn entfcffette, hai

nn bem 5iiebetgang bet folgenben o'-'t geroife mitfd)ulbig gctoefen ift.

S:et ©laSatbeiter t}ebt'fid) auf bem (Sruube bei länblid)en ^Ptoletatiat^, n)ie

e» ^eifig, unb bet leinemebenben JBeüolfetung, lüie fie 3'ini"^!^'"'^"" fdjilbett,

naäi ginfommen unb Sebenöt^altung all atiftoftatifc^e (Sitte i)etau§. (St ift

faubet unb gefdjmaduoE gcttetbet, gut genä^tt; tto^ bet etblidjen i?tanff)eit5=

feime, bie hie 3at)l ber lotgebutten fteigen lä%t, bleibt bie Süuglinglfterblid)feit

Diel geringet all in ber 5iödjbarfd)aft. Sßenn Sd)toeblcr§ ^lufftellungen (?h=

beiterfreunb 1874 ©. 149 ff.) ben Ser^elir einer fd)lefifdien :Jltbeiterfamtlie öon

toier i?ijpfcn 1865-74 öon 71-') auf 959 5J{arf fieigen laffen, fo beredjnet Sänge

ba§ butc^fdintttlidje 3a^i:f^ft"fommen eine! gtäfUt^en (Slalatbetteti mit (Sin=

fc^Iuß bei on bie nod) nid)t fe(^3et)nidbtigen jungen abjugebenben 2lbttäget=

(ot)nel, übet o^ne bie fet)t etl)eblid)en , befonbeti butd) ben gtembentiette{)t tm

©ommet ettoai^fenben 5lebencinnot)men, auf 647 3Jiatf. S:abei ift aud) nid^t

betüdfi^tigt, ha^ üiele 9lrbeiter etlrol eigene Sanbn)irtf(^aft unb banf ber gtöf:

liefen gür'fotge eigenen ^etb ^oben. 2!ie Sltbeitlaeit ift im ganjen mafeDoü, bie

©onntaglru^e in ben @lalt)ütten tto^ bet babutd) bebingten äietfdjttjenbung öon

Öeismatetiat burd)gefül)tt. Sie loeibUdöe Sofjnatbeit ging infolge bet bunbel=

tätlichen 33efttmmungen bom 3al)te 1879 än)if(^en 1865 unb 1S82 öon 26,2 auf

5^0 bet 2itbeitetfd)aft '^etuntet.

ei öetfteljt fid) üon felbft, ba% untet ben 5ltbettetn einet fo funftteic^en

Sfubufttie bie erbebtidjften Serfdjieben^eiten bet (Sinnat)men fid) finben. Sal

zeigen fc^on bie S)utc^fd)nittlii3t)ne etnjelnet .Rategotieen, bie butd^ 5Jod)ftage bei

ben Sttbeitern gefunben, übtigenl teitloeife genjife ju niebrig beflatiett finb. äöentt
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ein Sd)lcifermeiftet mit feinem ©eieüen äuiammen in ber SBoclje 18—24 Watt
Detbient nnb boton bem ©efeKen 6—9 3JJavf obgiebt, fo fann er üon ben übrir^

bleibenben 9—18 ''Slaxt unmoglid) bem ©eieClen freie ©tation bieten unb nod)

foöicl jurücfbehalten, n)ie ein aüeintt)iiti9er ©taimeifter im 2}urc^i(I)nitt öer^

bient (11—14 Waxl). — Sie Seben§mittelpreife , bie l^ange für 1888 mitteilt,

ftimmen ganj lDol)t ju ben biö 1874 unb 82 reidjenben üon ©diraebler unb .^eifig

mitgeteilten unb fe^en beren fteigenbe, bei fiaffee unb S^ätx finfenbe 2:enben^

fort. — SBenn IiSange für bie i2eben§baucr ber ©rfiteifer mit bem Uioterial ber

3fat)re 1885—1887 ein günftigere§ 9{efultat gewinnt alg §irt qu§ bem Schreiber;

I)auer fiird)cnbuc{)e öon'l853— 1869, fo ift ba^ getnife eine ^onfcquenj ber berän=

berten ©cjdjäftelnge unb be§ 6influffe§ berfelben auf bie 2tUer§3ufammenfe^ung ber

JBerufäangel^örigen ; bietleic^t gleidjjeiti.q eine O'OtQe it)rer in ben ac^taiger ^a^ren,

n)ie ^angc mitteilt, ftieber 3U foliberen @en)D^nf)eiten jurüdfetirenben Öebenstneifc.

;^n jüngfter 3^'* i^ ^i^ 'T-'ii^ erfa'^ren, ein (Sreigniä eingetreten, ba^ für

bie 3"^'t"f' ^^^ 3"i5uftrie (Spodie macf)en bürfte. Sin Äonfurrent be§ ©rafen^

bie grofje ^erfertfdie ©lo^raffinerie in 5peter§borf , f)at im 5rül)ling 1889 eine

eigne @la§^ütte in 33etrieb gefegt, gefd)irfte bötjmifc^e ®lQ§mQd)er gett)Dnnen unb

fi^ bamit felbftänbig gemQd)t. Siefe neue @la§t)ütte tjü^t uidjt mit .g)Dl3, fon»

bem mit ©teinfot)le unb njirb otjne ^to^'f^^ ""«^ gertigfteüung ber geplonten

(fifenba^n eine beträchtliche (Jrfparnis an ^^robuftionöfoflen t}aben. ©c^on je^t

foüen i^re raffinierten 5Probufte bebcutenb billiger fein al§ bie bei gräflid^en

SBetricbi, ber, tncnn man ber lanbläufigen 2Jieinung glauben borf, feit ^at)ren

t)offnung§toi üerfd)ulbet toäre. @ä ift nii^t unttiat)rfd)einlid^, ba§ ber ®raf, ber e§ al?

G^renfodje anfiel)t, feinen ^ufjbreit be§ ererbten ®runbbefi^e§ ju Dcräu^ern,

auc^ einen foftfpieligen ^betrieb nic^t fobalb faflen loffen ftiirb. Slber für bie liJänge

ber 3"f""ft ift ber ©ieg ber bürgerlid) gefd)äft§mäf5igen Äonfurrenj über bie

ariftofratifd^e minbeftcua eine plaufible 2ßa^rfd)einlic^feit.

^. Olbenbetg.

Ü^iiDcfcr, 2)icDritl): 3llfreb i?rupp unb bie gnttoidlung ber ©ufefta^tfobtif in

(Sffcn. -Rad) auttjentifdjen Quellen. 2JUt litelbitb, fünf Slnfic^ten unb
Situatiouöplan. offen 1889, »äbefer. 8«. 396 ©.

Cbtgey aßerf tüurbe bem SHeferenten, ber im legten SSanbc be§ 3a^rbud^§
<B. 1201 ff. ba§ gleiche Sljema in gebrängter ßürje bel)anbclt t)ot, erft nadjträg;

lid) betannt. @ä fteüt fid) aU eine (Srmeiterung unb im Tetait 33erid)tigurig

ber nad) i?rupp§ Sobe junäd^ft in ber 9f{l)ciniW)=2Beftfälifc^en 3^'tii"9 9^=

brudten Slrtifcl ^erau§, bie unfere A^'Qi'P^QUi^Öc bilbeten. S^en Srroeiterungen

liegt eine umfaffenbe ©tofffammlung ju ®runbc, ^u ber bie originalen ÜJiit:

teilungen ba§ iöefte geliefert ju Ijaben fdjcincn, meldte bie fjabrifleitung ad hoc
benjilligte, ol)ne im übrigen für ben ^utjalt be§ 2Öuc^§ a3erantU)ortlid}teit ju

übernet)men. .^injugefommen finb öicle töinaellieiten an^ ber Sage^gefc^id^te be»

(Stabliffcmenta, namentlid) ftatiftifdje unb tedjnijc^e Säten, ober banebcn aud)

eine ftattlidje ^2lnjat)l d)arafteriftifd)er 3üge, bie in einem fummarifd)en 33ilbe

nid)t roenigeriljrcn ^Uatj Perbienen toürbcn unb bie unfere SarftcHung ergänjen
unb in Setaili beridjtigen; fo für bie a>orgefd)ic^te unb ältere (55efd)id)te ,ber

gabrit, für i^ruppä iye,^ict)ungcn jum prcuf^ifd^cn Staate, ju g^ranfreid), Öft=
rcid), (Snglanb, für bie Crganifation feines Slrbeitertaffentoefens. Safe neben be=

tuunbernbcr ^Jlnetfeunung unb ?lbfertigung fo mand)er bijaujilliger Eingriffe bie

.Rritif nur einen fet)r bcfdjeibenen ^Jla'^ finbcn fonnte, liegt in ber Ü^atur bei
iönd)ei. (fbenfolnenig barf man eine pfDdjologifd) erfd^öpfenbe iBiograptjie ober
eine befriebigenbe öinfüt)rung be§ ©adjuntuiibigcn in bie großen 3iiiQi"men=
l)önge ber ted)nifd^en föcfd)id)te Pon bem a3ud)e erluarten, bie allein eine 3U=
reid)enbc Söürbigung bc-j großen Wannc§ unb feiner 21^crfe crmogtid^en würben.

ff. Dlbenbcrg.

•Öiunmium, l)r. jur. Cttü: Sßai nun? 3ur ®efd^ict)te ber focialiftif^en 2lr=

beitetportei in 2)cutfd)lanb. )i3erlin 1889, 2öill)elmi. 8«. 135 @.

(i'3 ift auffnllenb, h)ic tocnig braudjbate Sitteratur hjir über bie ©efd^ic^te
ber beutfdjen 2ocialbcmo(ratie bcfitjen. Seit ber jlceiten Stuflage Pon 5^. 3JJe^=
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viiigl 33ud) übet fie, iDeldjc in tai Sot)r bei: (^rlajjimg be§ 8ociaU|'lcngeje^eä

fällt, fjabcn luit nur bie auf amtlidjen Cucllen betut)enben ©d)tiften „btc rote ^n=
lernottonatc" Uon J)i'. S<^^'^^ (18(^4) unb „©ocialismu? unb 'ilnard)i^mu^ h)ä{)renb

ber SQt)re 1888—1«86" (1887) unb etlüQ ba§ ©djriftdien üon 2B. Jtrieter, „bie

gelieime Crganijation ber focialbemofratifdjen ^Partei" (ISST) ju öer,^cid)nen. Unb
idjon eine aufeerlidje ^ujammenarbeitung bcffen, IdqS feit 1878 im 9{eid)§=

tag öerljanbelt unb in feinen ^papieren niebergelegt ift, Ujäre lüiüfomnien unb

le^rreid).

®aö oben genannte 3^üd)lein luitt biefe Sude auäfüüen unb t^ut eä aud^

bi§ ju einem gcUiiffen öirabe, inbem e§ bie ®efd)i^te ber (5ocialbemo!ratie in

Seutfdjlanb öon 1878—1889 in furjeu ©tridjen crjäfjtt. 2)er UJerfaffcr fdjitbert

,^uerft ha^ SüadjStum ber ^Partei und) ber ©tatiftif ber ')feid)atagölDai)len, bann

bie (ijetoerffdjaft'jbelregung unb bie ®el)eimbünbe, ferner bie 2t)ätigfeit ber 5J]artei

tt)äl)renb ber beiben legten Segiölaturperioben 1884—1889 unb fdjliefjt mit einigen

allgemeinen iöetrad)lungen über ben fittlic^en ß^arafter ber ©ocialbemofratie

unb über bie ©rfcluuig beä periobifd) erneuerten eocialiftengefel^eä burd) eine

bauernbe ©efcligebung. ©ein ©tanbpunf't ift ber ber befte^enben heutigen Crb^

nung ber Singe; man roirb bcm Sßerfaffer für feine Darlegung banfbar fein,

i^m and) in fel)r nieten ^4>unften äuftimmen lönnen ; aber man toirb ha^ 33üc^=

lein bod) au§ ber ^anb legen mit ^'^toeifeln barüber, ob alleä 2Biffen§merte gefügt

fei, ob eine tiefere 5öetrad)tuug nid)t teilfteife ju anberen ^Refultatcn fäme. (S§

^nnbelt fid) in ber .^auptfadje'um jufammengefa^te ^eitungSartifet, bie h3ol)l be^

SBieberabbrudea toürbig uiaren, aber eine hjirflidje ®efd)ic^te ber beutfd)en Bo-

cialbemofratie uid)t überflüffig machen. S3ei bem ^ntereffe be§ ®egenftanbe§ miH
id} auö bem 3nl)alte tüenigftenä einige? mitteilen unb Leiter befpredjen.

S;a§ ^nUjac^fen ber ^Partei illuftriert fic^ burd^ bie 3a¥ i>er bei ben 3{eid)i=

tag§h)at)len abgegebenen ©timmen unb ber Hon ber Partei erlangten ^JJianbate;

fie betrugen:
bie ©timmen bie ÜJJanbatc

1871 124 655 2

1874 351 952 9

1877 493 288 12

1878 437 158 9
1881 311961 12

1884 549 990 24
1887 763 128 11

Sie allgemeinen äußeren Urfad)en bicfet 3a'&lfnt'f*i^E9"n9 )i"^ befannt; ba?

©diroanfen ber 3J}anbate berul)t in erfter Sinie auf bem öerf(iiebenen Sertjalten

ber übrigen Parteien jur ©ocialbemofrotie. (Sin 3lnt)ang belet)rt un§ im ein=

seinen über bie prozentuale Serteilung ber ©timmen nac^ Sänbern, Scjirfen,

©tobt unb Sanb u. f. m.

Sie SarfteHung ber ®etDerffdt)aft§betoegung, bie ber Serfoffer giebt, gipfelt

in bcm ©a|e, bafe fie feit 1885 i^ren ^öljepunft erreicht unb feitbcm jurüd;

gegangen fei; ber grofee ©influf^ be§ 5?ranfenfaffengefe^e§ unb ber freien Waffen

tt)irb gar ni(|t ctlDö^nt. üicgierungerat Dr. Saä)ix, loeldjer ol§ Secernent im

berliner ^oliieipräfibium über amtliche OueHen berfügt, ift auc| gar nid)t ber

?lnfi^t Dr. |)ammann§. @r teilt im Seutfc^en SBoc^enblott öom 26. ©eptember

1889 folgenbe let)rreid)e ©tatiftif ber beutfd^en focialbemo!ratifd)en ©etoerfüercine

ober {va(|berbänbe mit. ^an jät)lte

1878 1886 1888 1889

^adjoerbänbe
^iDeigöereine

SiJMtgiieber .

gad)blätter .

^iuflage . .

29
1300

50 000
15

37 000

35
1750

81 200
24

55115

40
2 000

89 700
31

70 555

41

2 226
121 647

34
90 492

hieben biefen centralificrten gadjberbänben befielen nad) S^^^^^ 3i« ä^it

nod) über 1000 felbftänbige lo!ale gat^bereine mit metir aU 100000 2«itgliebetn,

afat)i:6uc6 XIV 1, l)r§g. to. StfunoIIet. 21
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fo bafi dtoa eine ttertet 2J?iEion ^ocialbcmofratiidicr Sttbeiter fadtiljcrcinlicö or^

gauiliett ifl.

Safe bic 5iit)ter bet eoctalbemofratie bie gaditoetbätibe, bie 5ltbeit§einftel=

langen unb oUca betatttge nur Dom Stanbpuntt einer ©ii)ulung nnb Söorarbeit

für"it)re rcöolutionäten ^roerfe bctrarijten, ift ebenfo f(ar, aU onbcrerfeitg an-

crtannt «erben mufe, unb aud^ Dr. ^ammann tt)ut bie§, bofe ber 2)rang ber

airbeiter jur Bereinigung be'^ufg befjerer SSertretung iljrer «irtfclaftlidjen ^ntet=

eijen ein bere^tigter ift. @r meint freiließ, h)a§ fiä)er falfc^ ift, bie fioalition»:

frei^eit l)abe bi§t)er ben Slrbeitern ni(J)t§ genügt, aber er citiert boc^ Sfofctjcr?

ben ^rbeiterorgauifationen günftigeu 2lu§ipruc^ unb üertceift bann auf ben

Staat, ber bie S^ermittlcrrolle jtüifdjen Slrbeitgebern unb Slrbeitetn übernc'^men

müßte. 3u einem tloren unb abj(i)(iefeenben Urteil über bie g^adjöerbäube unb
i^re 3iifu"tt tommt er nid^t; ebenfolnenig erörtert er ben prottifri) in ben

legten Sat)ren «id^tigften ^4>unft, bie 3]erfd)iebent)cit ber beutfd)cn SereinSgefetie

unb iljre nod^ üerfc^iebenere ,^anbl)abung gegenüber öden bcrartigen SIrbeite'r:

ncreinäbilbungen.

(S^ ift bie§ berjenige loiditige iJunlt, mit tt)eld)em e§ bie beutfc^e 9{eid^§regic:

rung unb bie Ijerrfcöenben Parteien biä^er gemad)t £)aben, loie ber S3ogel ©traufe,

wenn er eine ©efal)r fommen fiet)t unb feinen iftop^ öerftecEt. Sie ^S^naljmt ber

^rbeiterorganifation, ber ^O'^^'fi^f'n^b'^'^unS» ^^^ ?lrbeit§cinftenungcn
,
ja gcrabe

anä) ber ©ocialbemofratie gebieten oufs briuglid)fle, enblid) I)ter Stellung ju

nehmen; mit Veralteten äJereinSgefe^en, fd)ft)anfenben ^polijeiöerfügungen, mit

einer ßoalition^freitjeit , bie ni(^t ergänzt ift burd) ein entfpred)enbeä 9lrbetter=

»erein^gejctj, ift :iid;t langer auSjufommen. SDflan mufe ben ÜJiut l)abcn, einer=

feit? ben ^itrbeitern (^ur berechtigten S^erfolgung i^rer ^utereffeu Vereine in hi-

ftimmter ;iicd)t§form, unter bcftimniten geje^lidjen 53cbingungcn ju geftatten,

anbererfeiti biejc formen unb 33ebingungen fo fafjen , baf? bem focialbemofra=

lijc^en, politifdjen, reöolutiouären lUifebtaud) biefer S>ereine fd)arf entgegen»

getreten loerben fann. Sa§ mag fdiluer fein; unb eben biefe @d)>üierigfeit , bie

gfurdjt, burd) fold)e J^onjelfionen bie ©ocialbemofratie ju förbern, etflärt bie

bi§f)erige tegi§latorifd)e Untl)ätigtcit auf biefem ©ebicte; unfere 2)littelparteien,

tjor allem bie 9lrbcitgeber unb Unternel)mer in il)nen, Waren jeber folc^en

Diafetegel uo(^_ mcl)r obgeneigt aU bie 9{egierungefreife, Wie Wir baran fet)en,

baf5 oiele fid) fogar i>or 3lrbeiterau§fd)üfffn in ben einseluen ^abriten fürd}ten.

3lber e» l)ilft baö alle? nid^t§. Sie gtut ber 33eWcgung Wirb Weiter ftcigcn; unb
nur bas eine fann l)elfen. Wenn mau bie red)ten Kanäle gräbt, bie g^ut auf=

,ytnel)men. 3u9ffi'l) 'ft iiid)t ,^u Dergeffen, je met)r bie ^^ut fteigt, b. t). je me!)r

bie 30^)1 ber in ^Irbciterlicrciuen 33eftnbtid;en siinimmt, befto me^r ift bie a5ßal)r:

fd)einlid)feit unb ^iotwenbigfcit für fie öort)anben, praftifdje ^Politif ju treiben.

Unb ba?> ift bo§ cinjig fidlere unb Wat)re Heilmittel für bie ©ocialbemofratie.

2öie unfere ütabifalen, Ütcüolutionäre unb ütepublitaner öon 1848 gel)eilt

Würben burd) bie ?lu§bilbnng ber ©clbftDerWaltung unb ber fonftitutioneßen

Staat5praj;i§, fo finb unfere fociatbemofratifd)en 5lrbciter nur laugfam ,^u bcfferu

burd) -Pteranäieljung ,^u praftijd^er 2Ritarbeit in Vereinen , @eWerbcgerid)ten,

(finigungiämtern, ^'lrbeiterau5id)üffen, ©cnieinbeämtern, ©nqueten, Parlamentär
rif(^eu SBeratungeu. ©e^r let)rreid^ ift in biefer SÖesic^^ung ber SJergleid), toeU

d)en .riammann jiel)t, 3Wijd)cn ber J^ätigfcit ber focialbemofratifc^en spartet in

ber Scjfion üon 1884—1887 unb ber t)eutigen. Sie 2:t)atfac^e , ba| fie in jenen

erftercii brei 3nt)i:cn über 24 ©itje ucrfügtcn, bafe fie mit Gentrum unb greifinn
öfters bie DJJajorität bilbeten, nötigte fie", praftijc^e ^Politif ju treiben, ein 3lr=

beiter?d)nt5gcfe^ einyibringen, für Jfolonialpolitif ju ftimmen u. f. W. ^e^i, Wo
fie nur über 11 Stimmen Derfügcu, ftet? in ber ^Uinorität finb, l)aben fie barauf
naturgemäf} uer,?id)tel; jcijt l)alten fie Wieber blofee ÜJeDolutionSreben, l)anbeln

nur im 3i"tercffe ber 3lgitation.

58cjüglid) bc-? ifxJQjjcö be? Socialiftengefe^tS ift bo§ 2Befentlid)e , bafe ber

äJerfaffer Strafbcftimmnngen forbert , bereu §onbl)abung ben 5I5erWaltung#=
bel)örbfn ?,n übertragen Wäre, ^m übrigen l)aben feine S3orfd)(üge feinen fiat

nii-^i^huprliniiMi ('«('atntti'r. io bntl wir iier^id^ten, näl)er barauf einjuge'^en.

&. Sd).
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£ttO, Dr. Tl.: STic ©tteitigfeiten bet jelbftänbigen ©eloetbetroibcnbcn mit if)ren

9lrbeitcrn in 2:i)eotie unb ^4^tQji§. 3lut ©ruiib beg i^ 120a ber 9ifidi- =

gelDctbcoxbnung unb ber cinfdjlogenben reid)^: unb lonbcsgeje^lid) 58?=

ftimmungen etüxtert. 9Jeulüicb 18^9, .S^icujet. .^'. 144 ©.

S^ie ©djrift h)iH ein cinfad)cr ffomnicntat juni prottiid^cn ©ebraudj für
biejenigcn fein, toetc^e bie t)eute beftet)enbcn gcje^lid^en 5ioxmcn be? ©ctocrbe= unb
bc» 3inn"i'fl§öfff|J'^^ "1^^^ geiDexbüd)e ©d)ifbigeti^te an.^utoenben t)Qben. Sie
eriiivtett jadjgemäl bie einsclnen 2?cflimmungen an ber ^anb bet t)i5t)etigen @nt:
^(^eibungen unb toirb ]o Df)nc 3^fiffl in tüeiten ßreijen nü^tid)e Sienfte (eiften

föunen. i^üx ben ©ebrau(^ ju iDijfenjdjaftlii^en ^iD^df" lüürbe bo§ Südjtein

frcilid) noc^ njertöoKet gejDorben fein, tocnn ber S^ietfoffev bie önt[tet)unQ2:

gejd)id^tc ber gefe^lid)en 33efttnimungen, ben .Rompf um bie öntttjürfe über ge=

n)erblid)e ©(^ieb§geri(^te in ben fiebriger 3flt)ren, bie jc^t öon ben 5öunbee=

tegierungen gegenüber ben 2Bünfd)en beö Sleic^itagea in ber S'i^age eingenommene
©teHung, bie gan^c ert)ebtic^e üitteratur über bie i^xag^i bef)QnbeÜ unb mit t)ix-

angejogcn, föenn er bie beutfdjen (S-inrid)tungen mit benen ber 1uid)tigeten anberen
.Rultutftaaten öerglidjcn t)ätte. Stud^ für 3Jfittei(ung einer ettooö größeren
3ln3at)l öon DrtSftatuten gemerblidjer ©{^icb?gerid)te ober Slngoben, h)o ^oId)e

3U finben feien, für bie mand)cr(ei in ber üitterotur jerftreuten 'JJotiäen über bie

SCßirffamfeit btejer ©endete hiäre man banfbar gctoefen.

®an3 füUt io ba^ Süc^lein bie Sude unjerer getuerbepolittjd^en Sitteratur

über biefen ^Hinft nid^t au§.

&. ©d).

©CÖ^arD, f)cnitttn unb (Deibel, 'i^aul, ÜJJitgtiebcr bc§ 9fieidt)§tage§: güfjrer burd)

ba§ ©efe^, betreffenb bie 3^nt)alibität?= unb 2llter§berfid^erung Dom 22. ^uni
1889, |ott)ie Einleitung für Slnloenbung besfelben. iRit öoEftänbigem ä^ert

bei ©efe^es. Slltenburg 1889, ©tepl)an ©eibel. tl. 8^ XII. u. 172 ©."

5Zad)bem ba% gro^e SSerf einer beutfd)en ?l(terg: unb 3nöaübent)erfid)erung,
njelc^e 11—12 3Jlinionen beutjc^er 3lrbeiter eine befjerc (Jjiftenä im 3llter unb im
j^-aüe beö 33erjagend il)rer Elrbeitlfraft fiebern ioU, au» bem ©tabium ber Sor^
beratung unter ba^ fdjü^enbe 'S:aä) eine§ feften JKeid^sgefe^eä getommen ift , '^an=

belt e§ "iiä) neben ber 2lu§tüf)rung öor allem barum , in bie "SJtaijcn ber 58eööl=

ferung ein 33erftänbni? bei bod) recfet fomptijierten ©eje^ei ju bringen. 31. 35ebel

unb ''^. ©inger '^aben boi ©eje^ mit (SrUiuterungen herausgegeben (©tuttgart,
2:ie^), treidle aber öon äol)treict)en Irrtümern nic^t frei finb, n)ie ber Slbgeorbnete

©eibtt im Seipsiger Tageblatt tjom 9. ©eptcmber 1889 nac^toeift. Sie Sedfc^e
33u(^^onbIung in ^'iorbiingen unb .g)eine§ 33crlag in SBerlin baben ba^ (Sefe^

bereiti mit (Sinleitung unb 5ioten au^ ber g^eber bei t)ejfifd)en 9{egierungirate§
Dr. äö. :S^üiv, be^lti. bei ^Berliner 3JJogi[tratioffeffori Dr. 9t. ^^eunb l)erauigegeben.

unb anbere ©bitioncn finb gleic^jeitig erfolgt, mit unb otjne (Erläuterungen. }yüx
je^t finb tor allem SarfteKungcn lotc^tig, bie furj unb flar bem Saien fagen,
h)ai befc^loffen lüurbe. ©o ift ein fteinei ©djriftc^en bei 9?ei(^itagiabgcorbneten
£ttü Henning (®rei;5, fürfttid)e .|)ofbuc^bruderei) erfc^ienen, bai fid^ mit ©lud
biefe,2lufgabe fteßt. S)ie obengenannte, Diel umfangreichere ©djtift miü 2it)ntic^ei,

ober auf breiterer SBafii. ©ie ift für alle beutf(^en 2lrbeitgeber unb 3trbeiter

beftimmt, loiü biefen nid)t blo§ populär ouieinanberfe^en, um toai ei fic^ t)ou:

beit, fonbern fie n^iC ^ugleict) an ber ^anb bei ©efe^ei 5Barograpl) für ^ßaro:

grapb aüe rtidjtigen Seftimmungen fo erläutern, ba% jeber Elrbetter felbft nad^=
fommen fann, toai er ^u tbun, iDai er ju ertoarten bot- 33or aKem (e^rretd) ift ber

im V. 2lbfd)nitt ©. 95-123 öorgefü^rte fingierte Sebenitauf bi^ iH'aunfdimeiger
©d)tofferi g. 31. ©ctiutje; bcrfelbe toirb auf allen benfbaren Sebenitoegen be=

gleitet unb fein Serbältnii jur 3llteri= unb 3fnt'alibent)erfid)erung in jeber ©itua=
tion genau bargelegt. Tiefei ober ein berartigei ©d^riftc^en müfete eigentlid) Don
ben SJunbeiregierungen in einigen 5JJiüioncn öjemplaren gratü öerbteitet toerben.

©. ®d).

21*
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"i^oft, Dr. 3iU., I^vofefjot an bet ted)ntid)en |)oc^jd)ule in .&annoüet: Wufter-

ftättcn periöntidjer gütjorc^e bon "Jlrbettgcbcrn für i^re ®e^d)äft^angetiötigen.

äJonb I: 2;te .ftinbot unb jugcnblidien 2ltT)eiter. 9JJtt 44 'ülbbitbungen.

Serün 1889, Oppenf)ciin. 8^ 38U ©.

2;e^ Sßetfaiiera @efid)t5punfte d)Qtafterifiercn fid) burd) if)re ''Änfnüpfung

an ä>. 91. ^uber. 9iid)t atö wollte et refotmatotifd)e Üteccpte bet fedjjiger

3ia{)te ouSgtaben; ütelTnet)t öie flutte 5(c:entuietung be-3 etf)tfd)en 5Jloments in

il)tet ^tuffaffung bet foctoten S^rage btlbet füt beibe ©ocialpolttifet ha^i 6^araf=

tetiftifd)e. ihofeffot 55oft t)at feit 3at}ten butd) aulgebet)nte, ;iiim Icil im 2luf=

ttage bcs pteuf^ifdien J?u[tu^miniftetö nntetnommene ©tubienteifen auf bem ©ebiete

bet ptiüatcn 5abtifloot)[fat)rt»pflegc eine Specialfennetfdjoft ettootben, bie meinet

SBiffen^ yim etftenmal fi(^ [}iet bet Dffentlidjfeit mittrilt. „'^n fteigebigftc 2BDt)t=

fat)tt'3aufronnb l)at fic^ oft fd)Dn fci^t fd)lcd)t bejatjlt gcmodit", bieg ^Patabojon obet

bielmet)t jeinc pofititie Stgän.^ung jeigt ben (Srunbton be§ ä^ud)?. S)aä lltteit

trifft nid)t nüein ben eitlen obet ben fpefulatiüeti ^abtifl)etrn, bet mit feinen

tDO^lge,^üdötetrn „^Sreigaibeitein" prunfen teiü, fonbetn faft cbenfo ben h)ot)l:

meinenben, bet aber jn t)0tnet]m übet ju tülil bleibt, um feinen 3(rbeitetn ettoag

Pon peiföntidjet Eingebung ju ttiibmen. „^JJidit Sßoljlfa^tt^fabtif, fonbetn ga-

6tifn)of)lfa^tt." SieieS ^nteteffe be§ ^etjenä al§ Cluelle unb, bamit jnfammen:
I)ängenb, bie ."podjadjtung be§ UJfcnfd)t-n im 9lrbeitet aU ©tunblage folc^er

2Bol)tfat)tt5pf(ege bilben tai entf(^eibenbe 9J]ettmnI it)ter @d)äfeung. 9Jad) bem
flefd)äfttid)en übet lüalilpolitifd^en 9iu|icn ju fragen, ift gegen ben Sinn unfeteg

SlutotS. ®ie materiellen Opfer [)aben it)ren SBert al^ notlüenbiger 2luöftufe bet

©efinnung, beten l'ot)n bie ßnüpfung gegenfeitiget fittlid^et ii^anbe, bie ©d^affung
einei pa'ttiatd)atifd)cn Settjältniffe^ ift. 2)ie gtän3enbe 23etoät)rung fo(c^e§

mobernen patriar^aUfd)en SBefen^ toeife ber Sßerfaffet mit teid)lid)en 33eobac^=

tungen ju beftätigen. ^a ba§ ^beal eineö mobernen 5abtitt)ettn, ha^ er au§

biefen Söcobadjluugen gefd^öpft l}at , ift fo eigentlid^ pattiatd)alifd), bofe e§ auc^

eine tritflidje Seöotmünbung bea ättbciter? unb unter Umftänben felbft ben 9ln=

fpruc^, feine i^erljettatung ju fonjeffionieten, nid)t auäfi^lie^t.

Ser 4[utor ^t biefe feine gtunbfätilicfte 3Iuffaffung in fünf bem Söetfe t)ot=

angef(^idten „^tiefen" an einen Ungenonnten (86 (Seiten) niebevgelcgt, bie unter

bem Jitel „pattiavd)atifd)e SSe3iet)ungen in bet ©tofeinbufltie" auc^ in befonberet

5lu6gabe oetüffentlid)t finb. 2)ie l'eftüte ber etlDa§ fc^iüeren, mit ßitaten unb
5J3eifpielen gepfropften ©djreibtueife ift mül)fam, aber lo^nenb.

S)er ben SSriefen fotgenbe f)auptabf(^nitt gliebert fid) in brci Seile: ^nx-
forge für bie ßinber, für bie jungen ÜMbdien, für bie jungen Surfdjen, unb ift

aud) innerl)atb berfelben ft)ftemdtifd) geotbnet. 3m ganjen 109 Einrichtungen in

beutf(^en, fd)lueijcrifdjen, ofterreidiifc^en unb IjoHänbifc^en g-itirifen lüetbcn be=

fc^tieben. äöot)l etflärt bet ÜJetfaffer bie muftert)aftefte f^orm ol)ne ben tid)tigen Seift

füt ttjetttoo unb meint anbtctfeitl, bet iDat)te 2Bol)ltt)äter fei ju erfinbetifd), um
einet ftemben ©diablone ^u folgen. Sßie antegenb tto^bem ouc^ in feinem Sinne
eine ft)ftematiid)e ^2Xu-5tt)at)l ber muftetgültigften ^nftitutionen toirfen fann, jumal
tüenn biefe ha^ geiftige ©epräge i^re§ Säjöpfer» jcigen, bebarf feine? ^Jac^tneifeS.

Unb ber Setfaffet fiijöpft fo äu§ bem Sollen, ber '©ruft unb bie SBärme feiner

9luffaffung faptiüiereu be§ 8efer§ 53otutteil fo, ba^ eine gtofee pra!tifd)e 2öir=

fung bem 33ud)c fieser ift. gnblic^: bei aller 5)tannigfaltigteit finb bie @in=
ric^tungen im erforbertidjen galle fo eingel)enb nad) S^D^d, 9lU5fül)rung , 6r=
fat)tungcn, Jloften — pm Seil in noti,ien{)aftet fiürje — befdiriebcn, bofe fie

üielfad^ bi§ in bie ted)nifd)en SfetaiU binein jum praftifdien SBorbilbe taugen.

(Sin Seil ber S^arftcüungen ift Don ben ^abrifanten felbft öetfafet.

2)aneben ift aud) bem tbeotetifd)en Sociolpolitifer ba§ 'iind) mertboE. (S§

lel)rt i{)n bie [yütle ber 5lufgaben übetblirfen, bie bet Segtiff 3!Bot)lfat)rt#pflege

beutifjen Sage? jufammenfafjt. (J§ bürfte it)m mand)e neue Jlenntni§ 3ufül)ren

unb )ebcnfall§ nid)t3 33cbeutcnbel, ba§ fd)on befannt mor, übcrgel)en. @a rüdt
üov allem bie bcrftteutcn St)atfad)en in einen umfaffenben fi)ftemotifd)en 3"'-

fammcnbang, ber erft ben SJiafeftab beg Urteil? unb mani^erlei SBeobad)tungett

ermögltd)!. 3!ebe ©ruppe bcfd)riebenct Gintid^tungen: bie gac^fd)ulen, bie SJiblio:

tt)eten, bie Spatfaffen, bie (Sintid)tungen jumörfa^ be? gamilienleben? für
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junc^c gobiiforbeitctiniten u. f. f., etfc^etiit \me fine Iet)treid)e 2JJonogTapf)tc, fo=

bolb man fiii) bie UJüt)e nimmt, jlDtfdien ben ^^ff" o" ^&^- ^ii^ fü^i^en

betiptcle^atber bie (uon |Poft gemachte) 2J^emettung an, baft im ©cgcnjalj ,yi ben

DbltgatDtiici)en Spateintiditungen bie ''iNfenntgfparfajjen , Sparautomaten u. bg(.

im allgemeinen einen 9tüctgang jetgen , mcnn fie ben SHeis ber ^'ieutjcit Uerloren

I)abcn.

@§ ift ba§ gcmeinjc^aftlic^e 3i2l ^^^ ree^tberftanbcnen patriard)alij(^en

20Büt)lfal)ttöpflcge unb bet tec()tPerftanbenen mobctnen ilrbcitetbelüegung, ben 'kx-

beiter auf eine ()Dt)ere ©tufe jocialet 5ld)tnng jn f)cben. 'ilux jebe Petfolgt ba»

3iel in jo entgegengejejjter 9iicl)tung , bafj beibe in it)ven nädiften ©tfotgcn fid^

auf,^uf)eben jc^einen. ^m folgenben iöanbe fcine§ SBerf» luirb ber SJerfaffer

ätDeifellog biegen *4^unft 3U erörtern {)aben unb tpirb t)offentIi(i) jeigen , Ipie ba»

jdjcinbar (Sntgegengeje^te fid) nidjt nur perträgt
,
fonbern eine notlüenbige gegen=

jeitige örgänäung bitben tonnte. ^ Olbenberg.

Sllbrcdjt, Dr. K>.: 2)ie 3lrbciterlDDf)lfa^rtieinrid)tungen auf ber StnofteKung für

llnfattper'^ütung. 33erlin 1889. ©eparotabbrud au§ bem „@efunb^eit5=

Ingenieur". 8«. 96 ©.

2luf bem ©ebiete oer ?lrbciterioot)lfat)rt§pflege fd)eint ber fi)ftematifiercube

SJerfu^, ben 5^oft unternommen t)at, ben (Sinttitt einer neuen (^ntniidtung«p{)afe

anjU3eigen: einer 5^t)aie, in ber ba^ jum Seften ber ?trbciter freimiEig (Seftiftete

nid^t met)r tortoiegenb au^ ber ^uitiatipe be§ einjelnen gabritanten, fonbern

ebenfofet)r aul gutem 33eifpiele unb au§ bem iöejtanbc einer tjeilfamen (Sitte

entfpringt. 2)er 5ortjd)rttt ift in bieier $t)afe noturgemä^ fd)ncner, anbrerfeit§

nid)t met)r ebenjo reid) an eigentümlichen 9lcubilbungen unb 3Jtuftern perfön^

lid^er.Eingabe, aber bod) nii^t arm on tt)nen. Safe fe^t, ct)e bie ftaatlidje 'Jlnorbnung

fc^cmatifierenb unb lii^menb and) t)ier eingreifen mufe , bie einer freien (Sntmid:

lung no(^ gegönnte grift Pott auägennttt ioerbe, loirb ttefentlid) Pon ben öffent:

liefen äöortfüt)rern ber ©ai^e, Pon itjrem (Stfer unb ®efd)id abl)ängen.

58i§ ^^oft feinen folgenben SBanb l)erauägiebt, ift man auf iSrfaijmittel an=

gewiefen unb ertüartet bemnä^ft bie iöefd)reibung ber giemlid) 3al)lreid) oertretenen

2lrbeiterrt)ot)lfa^rtäanfta(ten ber ^Berliner Slugfteüung für UnfaüPerl)ütung in

bem au§füf)rlid)en 'JHugftcIIung^beric^te, ber ben Srgebniffen ber in ^4>rcuBeit 1875

peranftalteten 3f{egicrungäenquete (3 Jöänbe, SBerlin 1876) piele» ^teue ^injufügen

Inirb. ^Bearbeiter biefer 5^artie beg Öerid)tö ift ber Süerfaffer obiger (£d)rift, bie

in fummarifdjer ^orm einen 2;eil bc§ gteict)en ©egenftanbe? , nämlid) bie tec^»

nifc^en im @egenia|ie ^u ben (fojnfagen) ftatutarif(^en 2Bot)lfal)rt§ma^regeln,

unb unter i{)nen fpeciell biejenigen bet)anbelt, bie ein 3tufio^ be»felben 3)erfafferi

im Porlicgenben §efte biefe» ^at)rbnd)§ aU t)t)gieinii(^e Pon ben Unfatt Perl)ütenben

unteric^eibct. 6^ ift olfo ein in ber 93erftaatli(^ung :^alb unb t)alb begriffene?

(ii5ebiet. S)ie preußifi^e (Sitquete 1875 liefe bie ba^in gel)örtgen i^xaa^in , bem
primitipen Staube ber bamaligen t)l)gteiniic^en 2;e(^nif entfprei^enb, faft unberüt^rt.

dagegen fanben fie fc^on 1877 in einer Pom preugifdien .^anbeUminifter angeregten

5ßubli!ation be§ bamaligen gabrifinfpeftorä :Heic^el („bie ©id)erung pon üeben

unb ©efunb'^eit im 5ab'rif= unb ©epjerbebetriebe auf ber Srüffeler ?lu§ftettung

POrtt Sommer 1876", ^Berlin, ein ^anb), bann nac^ raand)ertei prafttfi^en 5ort=

f(^ritten in bem (Pon ^Ilbrec^t mit^erau^gegebenen) breibänbigen ^erid)t über

bie berliner ^l^gieineauaftetluttg beä :Ja^re§ 1883 (Sreälau 1886), befonber? in

beffen Pon 33iCtaret Perfafitein \!lbfd)nitte „(Semerbe unb ^nbuftrie", einge^enbe

SSe^anblung. 3luf biefer ^afis f(^ilbert nun 2l[bred)t ben t)eutigen Staub burc^

SJiitteitung ber bemecfenämerteften '^Jtnfter unb fann beifpiel^meife berichten, eine

toie @pO(^f mad^enbe ^Jfac^at)mung ta^ juerft 1883 Pon Dr. ^affar auageftettte

5Dlobeß einel SJraufebabe» für ^abrifen gefunben ^at.

@r fd)ilbert nac^einanber, meiere (Sinrii^tnngen für 8uft,uifufir, Selcur^tung

.^cijung, für 53efeitigung ftoubiger unb giftiger ^Kbgäuge, bann meldjerlei Jlbort-

ontagen, S3abeeinrid)tun'gen, IJüc^en unb Speifeanftalten , ^Irbeilerfafernen unb

=fd)l(iffäle, im britten '^Ibfc^nitt, roeldje 2ßol)nung5bauten für *2lrbeiter, im Pierten,

toelc^e j^abritjdjulcu, Jlinberbemaf)ranflalten, 2lfqie, ßranfenanftatten, in natura, in

5JfobeÜ, SBilb unb Sdjrift ben ^luäfteÜunggbefudiern fid) präfentierten. Gr ftellt
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bie £d)ilberung bei cinjelnen in boutenölDerter äBcije unter allgemeinere ®e=

fid)t5piintte, bie nur bcm Soc^fenner fid^ autt!)un. ör bürfte 9leue§ felbft bem
QUTmerfiamftcn 'Jlui'fieUungibefuc^er bieten, ber immer unter ber jtDecfttiibrigen

i>er3cttclung be§ ^'^ujornmengetjörigen litt , obgleid) biefer 3JiißftQnb oud) auf

bic üom SDerfaiier getroffene 2tu§"tr)at)I nic^t ganj otjue ©inftufj blieb, ^n ge:

ttlifiem Srabc ift bie ^arfteüung natiirlid) aud) bem jpecieUen iöebürfniffe einer

5ad)}eitfrf)rift angepaßt. S^agegcn ^at bic U^ePor^ugung üfterreid)if(^er 33etfpiele

tiiclme{)r im 5J3eftanbc ber ^lu^ftellung il)ren ©runb, inbem bie bezüglichen Cbfette

ber äüiener ©elüerbeau^fletlung (18ö8) burd) Wunificen^ ber bortigen 9legicrung

famt unb fonber? nad) Scrlin übcrgcful)rt roarcn unb be§l)alb in ber Kategorie

ber 23}o^lfa^rtäeinrid)tungen bominiertcn.

5?. Dlbcnberg.

Scnffdjrtft über bie 2Bol)lfa^rt§einrid)tungen für bie Slrbeiter be§ .^auie§

ßovneliuä §ei)l in 2Borm§ a. Utl)., äufammengefteHt für bie beutjd)e allge=

meine 2lu§fteaung für UnfaüPerptung, Jöerlin 1889. S^. 60 ©.

2lufeer einer 9{eit)e größerer Söerfe, tnie 3. 33. g^riefi ©d)rift über bie tDirtfd)aft=

lid)c ^agc ber ^abrüarbeiter in ©djlcfien unb bie jum 23eften berjelben beftel)enben=

Ginridjtungen, bringen feit ^Q^i^fn ber Slrbeiterfreunb, bie ßonforbia unb bie ©ocial=

forreiponbenj (Solfämol^l) regelmäßig 5Jfitteilungen über bie Serfaffung unb bie

Ginrid)tungen einzelner größerer (Jtabliffemento ju (Sunften it)rer Slrbeiter. 3lber

immer bleibt biefes ^Jtaterial ein lürfenl)afte§ unb bürftigeg. Unb fo 'l)etfeen rtiir

bie obige 2:entid)rift, meld)e in einen erften befdjreibenben unb einen jtoeiten

gabriforbnung, itaffenfiatuten unb anbere Crbnungen entl)altenben 2;eil aerfäüt,

beftens mitlfommcn. Sie jeigt, baß bie grofee Öeberfabrit, bie gegenloärtig
223>' ^4>crionen bejdjäftigt unb jät)rlici^ 1 850 000 *JJiarf l^iötjue auSjaljlt, burd) eine

3teit)e guter ßinri^tungen für itjre 2trbeiter forgt: e§ merben befd)riebeii ein

ftonfumuerein, eine Suppenanftalt unb J?affeefüd;e, Slrbeitertoobn^dufer, eine

!i3abeauftalt, eine geltiöt)nli(^e unb eine 5Pfennigfparfaffe, eine 23or|d|ufefoffc, eine

23etriebatranfenfoffe, eine freiwillige i?ranfenfaffe, ein ^4>t'nfionöfDnb§, eine

äBtttDenfaffe, ein i?inbergarten, eine 5Jal)f(^ule, eine J?Dd)fd)ule, ein ä}ereinät)au§,

r)erfd)iebenc mufifalifdje Vereine u. f. \v. Sie girma jagt: „bie g^rüc^te ber

aufgemenbeten iBeftrebungen ernteten ba§ .^aU'o unb feine 3lrbeiter gemeinfam
ein. (5a ft)ud)« ein jufriebener, bcreito ber britten dieneration angel)i3riger,

gtüdlidier 'ilrbeitcrftanb l)eran, ber im Greife ber g^amilie neue 5?raft für bie

Slrbeit finben unb ben ©inn für Drbnung unb Sittlid)feit tu fid) entmicfeln fann.

Sie Stobt äBormä unb bie fie \imgebcuben Drtfc^aften befit^en eine lDirtfd)aftlid)

aufblül)enbe V'lrbeiterbeüölferung, lücldje fid) gegen bie neu^eitlidjen, olle 33anbe
ber Drbnung im ©toote Wie in ber Familie unb Söertftott ouftöfenben öe=
ftrebungen burdjouä ablet)nenb Pcrl)ält."

(5-ä ift gcmifi ber girma §ei)t fölüd ju biefem Ükfultot ju roünfd^en. 5)0?;

felbe ift ein U^eroei^, boß oud) l)eute nod) felbft in ©tobten, nic^t blofe auf bem
iJanbe, ein mobcrn patriard)aliid)e§, mit ber 3{ec!öt':'glcid)l)eit Perträglid)eä 2lr=

bcitöDerl)ältni3 möglid) ift. Sluf bie Sauer bürfte eä fii^ freilid) nur bn erl)altcn

loffcn, too bie '.Jlrbeiter eine Sßertretung befommen, über oEe gß^i^ifTti^ifen,

über gobriforbnung unb Coline mitjprcd)en bürfen, mo ein ^römienfliflem ober
(vJcminnbetciligung für tie (5lite ber '!?hbeiter eingcfül)rt tüirb.

©ern
_
würben mir aus ber Senffd^rift einigei 5Jä^ere über bie ybl)ne,

bfls l'ot)nH)ftcm, bic 'ilvt ber 'Jlccorborbeit, bie (Gruppierung ber üerfd)iebcnen
ilrbciter unb ^3caintcn nad) ber ^ül)nl)bl)e, bem 3ltter u. f. lo. erfobrcn t)abcn.

'.Jluri) ba5 gcl)5rtc cigcntlid) ftetä ,5U ber focioten SLUirbigung unfercr großinbu^
fti-icilen C^tabliffcment.^, baß man erfül)re, mie ber it'opitolbefi^ ber ^irma unb
il)rcr 3nl)aber fid) nod) unb nad) gcfteigcrt unb mie bemgegenüber bic 33cfib-.

unb Gigcntumsucrljäüniffe ber mitorbeitcnben iöeamten unb" ^)trbeiter fid^ ftcllcn,— ferner, ob unb »nie ein "Jlnfftcigcn ber ?lrbeiter jum 2luffcl)cr unb Söcrf^
mcifter, biejcr yim Beamten u. f. \v. ftottftnbct.

05. ©d).
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Äoftttncrft, ^H. üon: iTer Dffentitdje iitebit im ÜJUttetoUcr. 'JJad) Urfanbcu bet

^ctjogtümct :i*rQUiiid)n)cig unb Lüneburg. (Staats: unb jociatroifjenict)aft=

hc^e gorjc^ungeii. i^^erausgegebeu ton (äuftaü Srfjmoller. J^b. IX .»pcft 1.)

l'eipaig 18b!), 2;uucfet & §umblot. 8". 12o ©.
Sie ^ihtlgangepuntte bcs mobcrnen fttebitüerfe^tl in S'eutjc^lanb finb,

lüic bet ä^crfnfier mit Stecht l)ert)Ott)ebt, ein ^^fifl ^^r l)eimiid)en SBitt;

jc^ait§geid)td)tc , über bcn ttiit juv 3*^^^ ""d) rcd)t tücnig nnteirid^tct finb.

iüielleid)t lag bet ©runb bafüt, ba^ bieg QJebiet etlDO§ üetnad)ldifigt blieb,

ebcniojeljt in bet 'ilbneigung üielet igdjtiftfteEer über ®elb unb iirebit gegen

gcjdjidjtlidje *et)anblnng biefer ©toffe al§ anbretjeitä barin , bafe eben auf
biejcm Oiebicte 5Leutfd)lanb üiclfad) nur nad)al)menb auftritt unb aUerbing»

bic Kontinuität äiüijd)cn bet mittelaüerlid^en unb ber mobcrnen ßntioidlnng
bet JfJrebitformen in 2)cutjd)lanb teine§n)ege§ offen unb leidjt ertennbat üot:

liegt. £ennod) ift eä nic^t unmöglid), bn liebeDollet äJertiefung in bie 3fit

mittelaltetlidjct beutfdjet äBirtfdjafteblüte bereita leben5fäl)ige iieime ju einer

feineren Slusbilbnng be§ itrebitüerfel)tö ju finben, bie auf mcberne itjpen l)in:

toeifcn. ^üt ein,^elnc Stäbtc etiftieren bereite Stubien in biefet .^iiifid)t.

itoftanedis Slrbeit bebeutet biefen gegenüber infofern einen gottfdjritt, alö er

a\xdj bie (Sntraidclung be-i territorialen öffentlidjen ftrebit? in ben iBereid) feinet

Unterjud^ung t)crcinjiel)t. '^ä] bin mit bem SJerfaffet barin einig, bnfj nur eine

genaue itenntniö ber lec^nif bet ^ilnfänge beö gclbmirtjdiaftlic^en unb ilrebit=

t)erfel)te, unb smat an« lofal eng umfc^riebenen ^ejitfen gewonnen, uns einige

"Jlnf^auung l)ietübet geben fann. iloftanedi tt)äl)lt alg gelb feiner Unterfudjung
bie .^er,iogtümer 5Braunfd)h)eig unb Lüneburg famt ben barin belegenen ©tobten
28raunfd)tt)eig, Lüneburg, Apannotier unb Rötungen unb l)at auf @runb eine»

ernft burdjgeatbeiteten ilrfunbenmatetialö bot aUem bie jutiftifdje 2ec^nif be»

bottigcn mittelaltetlid)en i?tebitt)etfet)tg mit ©otgfalt batgeftcUt.

2Bit beobadjten in bem ftüt) butc^ feine Stuc^fabtitation t)ctüotragenben

SJraunic^lDeig fottie in Lüneburg, wo bie ©aljgeminnung unb bie .ffolfbrennetei

unfet j;jsntetcffe befonbetä feffeln, Det^ältniämäfjig zeitig eine jiemlid) entwidette

öJetblüittjc^aft, bie notwenbige SJotauefe^ung jeber feineren Ärcbitentwidlung.

2iefc ©tobte geraten burd) änfeere unb innere politifdje .ftämpfe (Snbe beä

14. 3iit)r^unbett» in eine bebrängte ginQ^ä^flS^- ®^ 9^^^ brüdenbe 5öeibiublict)=

feiten anbeten ©tabtcn gegenübet ju etfüUen, aüe ^ütf^quellen muffen t)etan=

gejogen roetben, bie (Stl)iit)ung bet tegelmä|3igen (|:inna|men bet ©tabt bntd) 3"=
fd)läge auf ben ©c^oß obet auf anbete ''Jlbgoben ertocift fid) politifd) unb tvixt-

fd)aftlid) unttjunlid); fo üben bie ^ett)ältniffe einen ^^J^na fl"f ^i^ ©tabtüet=
»altung, fid) planmäßig butd) Üiefotm bes ©c^ulbentoefeng anö ben btürfenben

ä5etlegcnl)eiten emporjuatbeiten. U^erfaffer fd^ilbert unö aU bie im ftäbtifdien

§auöi;alt ju biefem S^ifdc üblid)fte unb ätoecfentfptcd)enbfte gotm bet ®ctbbe:

i_d)affung ben 2}etfauf »on ^Jienten, bie mit Sotliebe auf eine in ®elb eingetjcnbe

(innna^me bet ©tabtßerrtialtung, auf bie ©ülätenten unb bie (Umgänge oom
i^alfbcrg in Sünebutc^, auf ben ©djcfi in ftJraunfdjtoeig funbiert tourben. ©o
gema'^ten hJit eine totjete gotm bet ©i^ulbentilgung mittelft §etan,^iet)ung Dot

aÜem be§ geiftlid)en ^etmögen§ in iiünebutg uub ein mit planmäfeiget Uieimal:

tunggtefotm Octbunbcneä ©d)utbcntilgung5t)ctfat)ten in 23raunjct)meig, mo un§
beteitö um 1400 ftontietfion^mafjtcgcln begegnen, butc^ welche — nod) i^oftanedi§

3)etfic^ctung o^ne ofong auf bie ©laubiger — bet 3'"^f'tB öet ftäbtifdjen

ict)ulb con 10, ja IPo in jn^et ^atjtjeljnten auf 4^0, ja 3" o l;etabgefeljt ttjutbe.

Sn ©öttingen bemerfen mit jn eben jenct Qiil fogat ^itnfä|e ju einem fommu=
nalen Sepofiten^Uiettieb unb einem mclleict)t gitobanfattigen Umjd)reibcPertet)r.

^n ^raunfd)nieig toirb fogar Slnfang be-5 15. 3a^rl)unbcrt-i Don ber tommu;
nalen ^e^örbe ber 'JtentenDcrfauf aud) be» ©etoinne» loegen unb in io großem

2)iafeftabe betrieben, ba\i eä ben 3icitern ber ©tabt lot)nenb erfd)eint, ber Stabt=

oetroaltnng ein äJionopol be§ SDertauf^ öon Leibrenten 3U fiebern.

hieben biefen ©puren eine» feiner organifierten Jl?rebitöerfet)rö in ben

©tobten bleibt nun jn betradjten, auf toeld)e Sltt fic^ bie btaun|^tDeigif(^en

§ftäöge £arlet)en öerfdjafften. tiefer 3tt)eig be^ öffentlii^en Ärebitö ift, auf

anbeten aU ben eben gefc^ilbetten Üied)t§gtunblagcn bafiett, tec^nifd) 3U meit

toeniget feinet (Sntlüidlung butc^geatbeitet, abet bafüt — ttiie itoftonerfi ju
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jeigcn iucl)t — eine Cueüe Uiertüoüei; {)i)'lotii^er ?iutirf)tüiie füt bie 6ntfte'f)utig2:

geic^td)tc bei fünbbaten 2tmt5.

2üie bie Stäbte S3raunid)iueig unb Sünebuxg, fo bebtenen nä) aud) bie

^etjöge jut Ärebitbcjc^affung noc^ im 14. unb 15. 3it)tt)unbert nid)t bei obti:

gatotifd^en 3'>f)^wngitetjpre(^eni, ionbcrn anbetet Ste^tifotmen, toai tnotil nid)t

auild^tießtid) — toic 5?oftanccfi bies tt)ut — oui bet beftct)enben llnt)oII=

fommen{)eit bei getmanijd^en Cbligationentec^ti unb bet Unfid)ert)eit bet 9teri)ti:

pflege, jonbetn andi aui bet Diüdftc^t auf ha^ fanonifc^e ^iniueibot ju etüäten

ift. 3m einzelnen ift bie "Hxt bet ittebitbefdjaffung bet .^etjöge buid) ben etgcn^

tüm[id)en Umftanb beftimmt, ba% jttiat bie 5'iu^ungen bet Jettitotien famt ben

3ugel)ötigcn gtunbt)eitiic^en unb obtigfeitüdien ®eted)tfamen jtnüdjen üetfd)tebentn

yiiiien geteilt inaten, bat5 abet nid^t ben einzelnen .g)erjDgcn bie 93etfügung übet

ia^ (Eigentum i^tei ©ebieti otjue IRitlnittung fämtlid)et raitbeted)tigtet SSet^

hjanDten 3uftanb. ^nfolgebcffen ttiat bie Eingabe öon 5tu^ungen iottiie bie

Sefi^eintäumung an $fänbetn, untet benen bie fjet^ogüi^cn Sdytöffet eine

^aupttotle ipietten, bai einzig mögliche DJtittel füt bie .gjetjöge, fidj öelb ju üet:

idjoffen. 33et biejen ^ßfanböetttägen toutbe bet ©läubiget bei ^etjogi — tegel=

mäfeig einet bet gefeUidjaftüd) t)5{)etfte{)cnben Untett^anen beifelb'en — gegen

Sßotfttcdung einei S:atlel)eni enttcebet felbft auf ha^ oetpfänbete Si^lofe gefegt

obet etmad^tigt, i)a% ©djlo^ butd) einen 23etttetet betlDatten 3U (äffen, tnoneben

alletbingi auc^ anbete g"''^"!'^" Ü"^ finben. Set ^etjog abet fudjte mit feinem

Untettf)an, bet fein ©täubiget icat unb bem et aud) bie mit bem Schloß öetbun:

benen 5iu^ungen foloie obtigteittic^e ©eted)tfame üfaeitiefj, boc^ noc^ gewiffe

öffent[id)tcd)ttid)e S3e3ie^ungen unb ätoat in le()nite(^tlid}en gotmen ju untet^

t)alten. 2:teiet Umftanb V)eton(af',t .ftoftanedi, in bem *4>fanbgläubiget bei §et:
jogi, bet aui einem üottäufigeu :;jnt)abct einei I)etjogtid)en Sc^toffei aIImät)Ud)

ein Slmtmann, tneld^et untet Umftänben bem -^etjog ^lec^nung abzulegen fjat,

gewotbcn fei, eine Petlnanbtc (Srfdietnung mit bem englifc^cn ®t)eiiff äU etbtiden.

Öi rcäte geiüife ^oc^ft antcgenb, inenn ei gelänge biefe ?luffaffung ßoftanedü
butd) tücitete Untetfud)ungcn ju beftätigen.

SJebeuft man, untet kiie fd)tüicttgen politifc^en SSet^ättniffen fic^ ba^, tnas

ßoftanerfi öon Slnfä^en ^u einet öntrotdtuiig bei ftäbti)d)cn unb tanbei^ettlic^en

iltebiti im 14. unb 15. 3fö^i^J)iinbett finbet, cntloidelt ^ot, bebenft man fetnet

bie ftienig gefc^meibige 5iatut bei älteten beutfdjen 9{ed)ti, ft)eld)e bie Stäbtet
I)äufig _üeranla|te, Pot bem geifttid^cn ©etic^te bai fanonifc^e unb tömijc^e Stecht

an^utufcn, bebenft man bie etoigen gef)ben, lDäl)tenb lDeld)et bie Stäbte oft

ebenfo butt^ bie ©elbbebütftigfeit i^tet ^ef(^ü|et ali bie 2ötanbid)al^ungen it)tet

geinbe litten, fo muß man ftaunen Pot aßem übet ben 9fietd)tum an entlüicf:

lungifäi)igen ®ebanfcn, bie fif^ tto^em in bet bamaligen ßtebitotganifation
finben unb Dom feinfüt)ligeten Seobodjtet ali an mobetne 3becn anfüngenb
empfunben roetben. 2öit begegnen aud) {)ier, auf bem infjaltlid) unb total eng
umgtenjten ©ebtete, bai uni fioftancdi fc^itbctt, bctfelben übettcid)cn güEe öon
gotmcn mie in bet mittelaltetlid)en Jlunft, im 9fed)t unb in bet Sptat^ent=
n)idlung5Leutfd^lanbi. itoftanedi, ali öotmiegenb juviftifd) angelegte 5iatut, öct^

fut^t ei, am Sdjluffe fctnei öotlc^tcn ^Ibf^nittei bie Stüde öon ben 9?ed)ti:

formen jcnet ^cit .ytm mobetnen 9Bettpapict ju finben. Dlögen anbete an il)n

flnfnüpfenb öom töittfdjoftlidjen Stanböiinfte aui unb mit gleidijeitiget a3ctüd=
fic^tigung bet tt)eotetifd)=nationalöfonomifd}en ©efic^tipunfte bie 3ufammen(}änge
unjetet gcgentoättigcn .Rrebitöerfaffung mit bem beim ^Jluigang bei Stittelaltere,
töo uni .Roftancdi öetlä^t, (frteidjten ju etfotfd^en fud^en.

m. 8o^.

sxöbwtv, £tto: Xie *]J?etl)obe bet lehten ftan^öfifdjen Sobenbetoertung. ©in Sei--

ttag 3um .Rataftciptoblem. (ötaatimiffenf^aftlidje ©tubien, heiauig. öon
(*l|tct, III 2.) 3ena 1889, gifdjer. 8^ 77 g.

3:ic föcfc^idjtc bet ftan^öfif^en 33obenfteuet feit 17«'j öetbanft il)tem ®tunb=
fa^c bet atepartition bie tationeQe ^eitcilung bei Äatnftetlöetti in jtDei felb=
flaiibig fid) etgänjenbe Sitte: eine Gtmittlung bet rtitflidim 2öctte nut füt
gtoöcte iyobenfompleie, füt ganje ©cmeinben obet gan^e fiultutgtuppen einjclnet
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föcmeinben - - iinb ein ^fgniigcn mit btofjcn gcflcnieiticicn ai}ertbctl)ii(tniijen für
bie fleucriiben Siibinibuen. 2Bcnn bot Icfetctcn Junftioit ha-2 Sialaikx qu§ ben
Sfa'^rcn 1808—50 iDcnigflen? genügen jotf, fo bient bet crfteren, für bie 20ett=
ftatiftit lDid)tigei-cn neben einicien älteren ©runblagcn bie 6ri)ebung öon 1851 54
unb bie öon 1879—81. 2}ie Jedjnif biefer neucften, übrigeni bi5{)er o:^ne pxat-
tijd)e Süerlucnbung gebliebenen 3lnfnQl)me, bie 2lbolf SÖBagner? „ginan.^toifjenjdjQft"
notürlid) nur in ber flütje betjanbein fonntc, lüirb Don .Röbner eingetjenb aua^
einanbetgefcjjt unb geprüft.

(?in erfter 3lbid)nitt giebt einen Überblid ber franjofifdien ^otaftergcfdjidite,
boginnenb mit ber SLUirbigung einer bistjer unbead^teten ©c^rift SJabeufg. 3Jian
meint etUio-S bon ber £urd)fi^tigfeit unb 5Präcifion fron^öfild^er S^arfteüungi^
fünft lüi^berjufinben: fo l)al fid) ber Slutor in ber 2ltmDfp:^üre feiner fran'ao:

fifd)eii DucUcn l)eimifd) gemadjt.

*Jtid)t in bem iliafee ift in beu folgcnbcn , erörternben 3lbfd)nitten bie

S)eutlid)!eit gelungen, Dieüeid)t i)\cx unb ba eine Slntitfjefe fdjörfer aU nötig
jugefpi^t. Snbe^ fdjeint baä omtlid)e fran^öfifdie aJiaterial ebenfo toie feine

58ct)Qnblung in ber franjöfifdien LHtterotur biet ungenießbarer ju fein
, fobalb

man e^ mit bem $üerftänbniffe ernft nimmt, ßöbner» Äunftgriff Hegt nun
barin, baf? er feine Slnol^fc auf bie jlDei ober brei elementaren @tt)ebun9§fDr=
mutare beft^ränft, au^ bereu Soften bie berblüffenbe ÜJlannigfaltigfeit ber omt:
lidjen Siobenenpublitation Icbigtic^ tierfd^iebcne ifornbinationen oörfteEt. S)iefe

Tabellen, fobalb man itjrc glatte ^Ippietur befcitigt, füt)rcn oon einem ^toeifel

jum anbern, bi? bie <g)aUlofigteit it)re§ überfünfllidjcn 3lufbaue*S erfannt ift.

Sie @rt)ebung beanfprui^t, burd) hit boppelte 2JfetI)obe: 1. ber (irtragsbeftimmung,
2. ber ^eftfteKung unb SBürbigung be^ Serfeljrstoertes, fid) felbft ^ufontroHieren;
aber im ©runbe lt)urbe nur mit 33erfef)r§lt)erten operiert, ^n biefer unb mit
gctoiffen Weiteren 33efd)ränfungen bleiben bie ßrgebniffe braudjbar. 2;ic f^eo:

retifdic g'Pi"l)"t, mit ber man i^re 5el)lerquenen ou§3ufd)lie§en bemüht geloefen

ift, gtcbt ©elegentjeit ju bclitoten Grloagungen au§ bem ©ebiete ber 33obenlDert=

Ict)re. Sic fd)arfe |)erborfct)rung biefer nid)t fotoo^l finanä= al§ toerttt)eoretifd)en

©eite giebt ber ©d^rift i^r eigenartiges ©epräge.
©egeiniber bem toidjtigftcn ßinlranbe gegen eine praftifd)e SBertoeubbarfeit

ber @rl)ebun_g (äJonbal, ö. Kaufmann), ba% fie bie Un9lei(^t)eit innerhalb ber

©emeinbcn ftetgern tüürbe burd^ SUe^rbelaftung ber @"teucr3al)ler für jurüd:
gebliebene ftulturarten, toeift iJobner auf bie S^ljatfac^e l)in, ba% ja bie befonbern
SBcrte für jebe Äulturart vorliegen unb 3ur ütepartition bertoenbet loerben

fbnnen.

5lu5 ben materteEen ©rgebniffcn ber ©nquete I)eben h)ir Ijerbor: 1. bie f8e--

obadjtung, ha^ fleine 5pac^tfummen teurer finb al§ große, fd^eint eine fi^lagenbe

3at)lenmäßige 23eftätigung ,yi ert)alten; 2. je fleiner bie $ad)tung, um fo ertenfiber
loirb fie in gtanfrcid) beiDirtfd)aftet; 3. burd) d)rouotDgifd)e Drbnung ber 25er:

fel)r§tt)erte jeigt fid), ba^ 1869—77 ber lönblidje 9ieincrtrag mit einäiger 2lui:

na^me be§ ^a'^reu 1871 juna^m, erft 1878 ettra§ ^urücfging unb 1851—79 um
41,89-0 flieg; 4. ber 9ieincrtrag be^ lünblid)cn franjöfildjen SBobene ift mit

einfi^luß ber ©runbfteuern,, auf 2645^/2 9JUHionen grauten berei^net; o. bie

JJuIturarten ^eibe, SBeibe, Cblanb finb feit bem napDleonifd)en ßatafter um faft

S^o 3U ©unften ber ©arten, 'Mit, SBiefen, SBeinberge unb |)oljungen jurüd:
gegangen. 9luf toeitere 3Jiitteilungen, mit bcnen aud^ ßöbner fparfam ift, muffen

^" ^"ä*'^^^"-
.

ß. Dlbenberg.

Serid) tigung.

3m legten §efte bei XIII. ^a'^rgangs ©.231 ift in ^ei^f 27 b. u. „bcr =

f5t)nen" ftatt „bertoHc^en" unb in S^^iU 25 b. u. „i^'teunben" ftatt „©eg=
nern", ©. 232 in ^iiU 17 b. u. „bagegen" ftatt „unb SBelferl" 3U lefen.
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Aliii, Oscar, Skytteansk Professor vid Upsala Universitet: Den Svensk-

Norska Unionen. Upsatser och Aktstycken. 1. Unionstordragens Till-

komst. Stockholm, Xorstedt & Söners, S*'. 500 ^S. 6 ßronen.

!öern^otf=3Ün(j, Dr. S'^niiü, S^ocent ber ^iationalöfonomie unb «Statiftif an ber

Uniüerfität ^ern: Über bie t)i[totijcf)=ett)tfci)e 9iici)tung in ber 5ktional=

öfonomie. dine afabenüjcfje 3tntrittörebe. öcipjig l'O^d, Suncfer & §um:
blot. 8". 41 ©. 1 maxi

ÜMlUiograjJtjiftiÖcr Monatööcridjt über neu erfc^ienene ©c^ul= unb llniDerntäti=

icl)rifton (S^iffertationen, ^|*ro9rammQb()anblungen, §abilitatiDn§fd)riften 3C.)-

^eraueg. öon ber (ientralftelle \nx Sifjertationen unb ^i'i^ogtamme öon

©u ft ai) gocf in ^eipaig. 1. 3at)rg. ^x. 1. Dftobcr 1889. S». 16 ©.

Don SBoffc, .p. 51., ö)e^. OJegierungsrat : ®ie (Scmeinbebefteucrung im fii^nigreid^

©acljien. Jiieip^ig 1890, iKofeberg. 8°. 56 ©.

Censo General de Poblazion, Edificaciou, Comercio e Industrias de la

Ciudad de Buenos Aires. Levantado en los dias 17 de Agosto, 15 y
30 de Setiembre de 1887 bajo la administracion del Dr. Don An-
tonio F. Crespo y compilado por una comision compuesta de loa

Seuores Francisco Latzina, pi'esidente, Manuel C. Chueco y
Alberto B. Martinez, vocales, Dr. Don Norberte Perez,
secretario. Tomo Segundo. Buenos Aires 1889, Compaüia Sud-
Ainericana de billetes de banco. 8°. 620 ©. unb Slbbilbungen.

ISüljn , bUtftati, 5ßrDfeffor in ©öttingen: ©Aftern ber 9iationalöfonomie. (Sin

iJeiebud) iüx Stubierenbe. gmeiter 23anb: fjinanitriffenidjaft. Stuttgart
1889, (Snfe. 8«. X unb 804 ©.

^fr Streit um öie Sjcrjtootlitljung öcv ^Jicic^öbanf. ©djriften be§ Söereins aur
2ßat)rung ber Ujirtjdjaftlidjen ^ntereffen Don Raubet unb ©eloerbe, 9ir. 21.

Serlin 18^9. 8". 159 @.

2)cr Scitßcnt. ^Jionatijc^rift für bn§ feciale Seben ber ©egenttJort. Ütebaftion:
JQ. IRütLcrftein, .g)ainburg. I 1. Hamburg 1889, ^enfen & 6o.
40 ©. unb eine 2afel.,

I)ic SnDujtrlc. S"3lfi<i) 3)eutfd)e .Roniutateaeitung. 3eiM"d)i;ift für bie ^nter=
effen ber beutfrijen ^nbuftrie unb bca ?luöfut5rf)anbel?. 2]erantlDortHd)er

iKcbafteur: 'H. ©teinmann = 93 ud) er. • VI.—VIII. ^at^rgang. ^öerlin
1S87-89, %üix & ©teinmann=33ud)er. 4«. 276, 716 unb ca. 700 ©.

Xlc Stnnöcövcfliitcr in £itcvveid). 3)orläufige tergebniffe ber tion ber Si. St.

©tntiftifdjen (>entralfominiffion auSgcfül)rten ©rt)ebnng. 'Jlbbrurf anii ber

©tatifliid)en ^JJionat-Sfc^rift. aüien 1889, .^ölbcr. gr. 8". 80 e.

Xümda=^Jitcmucn()uiö, 'sJltivinnu ^ncoöuö, aus Slmftcrbam: 5:a§ ©paten, ein

üfonomifdjer unb focialcr ©rnnbfaö. AbaUenfer 5l5romotion§jdhrift. ßatle
1.^89. 8«. 143 ©.

Ümx, Dr. ;\-frDiMOnÖ: 2)ic bcrogatorifd)e i^raft be§ ©eliio^nf)eit§red)ts. 9iac^
gemeinem 3{ed)t unb neueren ©efeUgcbunoen. 93erUn 1889, Springer. 8^
70 ©. 1,40 maxi

' ^

(">rcuuD, Dr. IS-nrfj: Über einige *ilu§ful)rerlei(i)tcrung§ma§regeln be^ ©^u^joö;
il)ftem5. ^reÄtftu 1889, ,R5bner. ^''. 98 ©. 2 3JJarf.

WcbftnrD, .vcrmnu (^43remcrt)aöen) unb ©cibel, ^^^ttul (gifenad)), ÜJJitglicber be#
i){eid).3tagc'3: Rubrer burd) ba§ ©cjetj betrcffenb bie ^nt)n(ibitdt§= unb
3tUer-30eriicf)erung com 22. ^uni 1889,' fowie 'Einleitung für bie 'ilnraenbung
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bc§fctben. iüüt bem uotlftiinbigen ie^-tc be^ ©ejc^el. 'i}üx aüt bcutjd)en
3lrbcitgefacv uub "ilrbeitei. ^2lltenburg 1889, ©eibel. >;'\ XII uub 172 ®.
1 Tlaxl

(Sievfc, £ttü, ®e^. :3nfttjrat unb o. o. *Ptof. ber 9icc^te an ber Unioerfität
i<er(tn: Tcv (Viittuurf eine? bütgerttcf)en ©efetjbuc^l unb ba? bcutjc^e

•Kecftt. i'ctänbcrte unb bcrmetjrtc ^lulgabe ber in 2d)mo(Icrl 3al)i;tuc^

für ©ejclgebung k. erfc^tcncncu '•Jlb{)anblung. i'eipäig lb89, 2;uncfer &
Jpumblot. 80. 592 @. 11,20 ÜJlart.

t^rcifjcrr Üüil Der f^)Ull5, Dr. Xljcütiov, $rof. in ^ena: .^anbburi) ber gefamten
^'anbn)irtid)Qft. A^ieransgegeben in Serbinbung mit ,-\Q()(reid)en (}ad)leuten.

:^n S täuben.' fci: unb 9. Lieferung. öntt)ält 33b. II ©. 4SI biä ©d)Utfe.

Tübingen 1889, «aupp. ßej. 8«. 260 @. 3 2.T(ari

^>Ot()Cin, Gberf)avD: 5Pfor3t)eim§ SSergongen^eit. Sin iöeitrag jur beutfc^en

@täbtc: unb ©ch)erbegcW)id)to. (Staatl: unb focialmiffenfdmftlid^e ^ox-
fd)ungen, I)erQU§g. öon 6)uflaö SdjmoUer, IX 'S.) \!eipäig 1889,
^^unrtcr & ^umblot. S". 85 @. 2,20 SJlarf.

(^Utat^tcn an^ bem StnlDoUftanbe über bic erfte Sefung be§ (inttt)urf§ eine§

bürgerlid^en ßefepud)^, t)erau§g. im Stuftrage bea beutfc^en SlnlDalt?

öereing. ^eft 12—14. ©eptember, Dftober 1889. »erlin, yjiöfer. 8».

©. 1015—1272.

C^ammann, Dr. jur. £tto: Sßa» nun? ^»^ur ©ejc^ic^te ber focia[iftifd)en 2lrbciter=

Partei in ©eutfc^lanb. 53erlin 1889, äBit^elmi. 8«. 133 ©.

$>anDluövtcvöit(f) Der Staat^Jloiffenfdjttftcu, t)erau§g. öon Dr. 3f. 6 o n r a b , ^45rof.

ber ©taatätüiff. in ^oüe, Dr. 23}. !^ei;i§, 5Prof. ber ©taatölöiff. m ®öt=
tingen, Dr. 1^. Alfter, ^rof. ber ©taatSlüiff. in ®re»lou, Dr. föbg.

Söning, 55rof. ber 9Jed)te in ^alle. 2. u. 3. Sieferung. SlftiengefeH:

fd^aften— Strbeiterfdju^gefe^gebung. 3fena 1889, fjifi^er.
*

yer.^x*^'.
* 160

unb 176 ©. II 3 maxt.

S»C(fc(, Mar ö. : Sie '^erücffid)tigung ber ©(^ulben unb Äd)utb,^infen bei ber

bireften 28efteucrung. ilHind^cner ^nauguraUSlbtjanblung. Diünc^en 1889.
80. 52 ©.

f)CVl5fa, XljCODor: greitanb. (Sin fociatee ^ufunftSbitb. Seipäig 1889, Wunder &
^umblot. 8«. 677 @. 10 ^Jiarf.

t>Ude, SuüU'j: Ta§ öertüünfcf)tc ®elb. 3Bät)rung?=, toirtfd)afta: unb focial;

politifdje Unteriud)ungcn. 5lbbrud au§ bem 53örfen:2öod)enbtatt. Sritte,

öerDoUftänbigte unb öerbefferte Sluflage. S^erlin 1889, aJiitfd}er & Stoftea.

80. VII unb 112 ©.

|»Uljffcn, Dr. ^lUflitft, fönigt. preu^ifdjer Cberbcrg!)auptmann: Über bie 5J3erg:

üerttjattung ''^^reu^en§. 'Jtcbft 33emerfungen über bie ©nttoidtung be§ preußi:

ii^m »ergbaueä in ben leisten 25 Stn^^^fn. CJtbbrud au» bem 33erid^te

über ben allgemeinen 33ergmannltag, Üüien 1888.) Söien 1889, i?omitee

bcö S^ergmannetage». 8". 28 <B.

Staüenifdic amtüdic Statiftif. Sforn 1889.

1. Seröffentlic^t Dom Ministero delle finanze; Direzione Generale delle

gabeile.

Bollettino di legislazione e statistica doganale e commerciale. Anno
VI, secondo semestre, luglio-agosto. settembre-ottobre 1889. 8 o. ©. 229

bi§ 457, 523—790. 2 §efte.

Movimento commerciale del Kegno d'Italia nell' anno 1888. 4°.

663 S.
xMovimento della navigazione nei porti del Regno nell' anno 1888.

40. 349 ©.
Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione

dal 11 al 31 7, al 31/8, al 30 9 1889. 8^ ^e 107 S.
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2. 93etöffcntltrf)t »om Ministero di agricoltura, industria e coramercio.

a. Don ber Direzione Generale della Statistical

Notizie suUe condizioni edilizie e demografiche della Cittä, di Roma
e di alcuni altre grandi cittä italiane ed estere nel 1888. 8^. 271 ©.

Statistica delle banche popolari. Anno 1887. 8". XCI u. 174 ©.
Statistica delle cause di morte nei comuni capoluoghi di provincia

e di circondario nel 1886. Moiti violente avvenute in tutto il Regno
neir anno 1886. Provvedimenti a favore dei bambini esposti o altri-

menti abbaudonati dai genitori ncgli anni 1885, 1886 e 1887. (3tom

1888.) 8». LXIII u. 133 ©.

b. öon ber Divisione industria, commercio e credit©

:

Appendice al bollettino semestrale del credito e del risparmio.

Operazioni di credito e di risparmio dei Monti di Pietä, deUe Casse
di prestanze agrarie e di altre Opere Pie al 30. giugno 1888. 8^.

83 ©.
Bollettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno VII, No. 6.

7. 8. 30,6, 317, 31/8 1889. 8«. ©. 841—613.
Bollettino mensile delle situazioni dei conti degli Istituti d'e-

missione, del baratto dei biglietti di banca ed a responsabilitä, dello

Stato e delle operazioni delle Stanze di compensazione. Anno XX,
N. 6. 7. 8. 30 6, 317, 31 '8 1889. 8«. 37, 35, 35 @.

So^rcöbcridjtc ber @cfd)ic^tsitiiffenid)aft, im Sluftroge ber |)iftort?d^en ©ejeliyd)aft

ju Jßerlin ^eraU'^g. üon ^. ^aftrolD. VIII. unb IX. ^a^rgong, 1885
unb 1886. SBcrtin 1889, (Sdrtner. 8°. 938 unb 995 @.

Sö^rcöberitfjt ber ipaiibctöfamtner ^u iJimburg a. b. So^n für 1888. SImburg
1889. 8^ 46 ©. unb SabeEen.

SöljveöÖmrfltC ber .^nnbel5= unb ©elüerbefammcr in Söürttemberg für baö ^a^x
188S. Si)ftemattfc^ äufammengcftellt unb öeroffentticöt öon ber ßönigt.

(£entralfleUe für ©elüerbe unb "^anbel. Stuttgart 1889. 8^ 368 ©.

Sa^rcöbcrirflt ber l^anbeU- unb ©enierbetammer ju Zittau auf ba§ 3at)r 1888.

5öaul3cn 1889. 8«. XII unb 276 ©.

Sotm, Dr. 9Ö.: 3}er Äotner 9^l)etn3oa üon 1475—1494. Sonn 1889. 8°. 122 S.

ÄaUc, Jyvit) (9ieiij^§tagSabgeorbneter) unb Mami), Dr. £tto, flöbtifd^cr 2et)rer in

f^ranffurt a.hDl.: Sie l)auött)irtfd)aftlidöe Untertocifung armer ÜJiäbc^cn.

©runb.^üge ber beftel)enben Einrichtungen unb Einleitung jur ©djaffung
bcrfctbcn. Sffiieebaben 1889, »ergmonn. 8». 111 ©. 2 Tlaxt

MampffmcDcr, ^loul: S:ie ^auginbuflrie in S)eutfc^lanb. ^f)re ©nttoidlung,

it)re 3uftänbc unb tt)re Üicform. (^Berliner SlrbeiterbibIioti)ef, '()crau5g. ton
IHax Sdjippet, 6. ,<Qi\t.) Jöerlin 1889, SBerlaq ber SÖerliner ajolf^tribüne.
8». '32 ©. 15 5Pfg.

ÄntOlOfl ber 58ibIiot{)et ber $anbcl§!ammer p Setpjig. II. — 3uttodö§ tiom
1. 3uU 1884 btä jum 30. ^uni 1888. ßeipaig 1889, ßinridiä' Serlag in

ftomm. 8°. 332 ©. 7 maxi

flcttlcr, grau 3.: 2Ba5 loirb aud unfern Söd^tern'? SBeiniar 1889, grauen=
berufäberlag. S". 48 ©. 50 *4Jfg.

Röbucr, Ctto: 5:ie *JJletl)obc ber leljten franäöfifd}en 5<obcnbeh)ertüng. ©in
jyeittag jum ßotafterproblem. (Staatenjiffenit^aftl. ©titbien, !)erau§g. bon
eiflcr, [II 2.) 3cna Issg, f^ifd)cr. 8". 77 ©.

\). .Montürc^nnc.ti, Dr. TnüI)., fQoi- unb ©eridjteabtoofat in SOBien: 3;er 2Bert in
ber Üolicrtcn älUrtjdjaft. äßien 1889, ajlana. 8^. 105 ©.

Äroljnc, M., ©ttafonftaUlbireftor in Serlin: Sclirbud) ber ®efängni§funbc unter
*erücffid)tigung ber «riminatnotiftif unb fitiminalbolitif. «Kit 15 unfein,
©tnttgort ls9y, (5ufc. 8". (ilO ©.
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yam|)rcrf)t, Dr. ftavl, $rof. an bn lliiinerfität a^oiin: ^"t 2ociQlgcfd)i(^te bcr
bcutid[)en Urzeit. I: ©augeinenibc, Sippe unb f^omilic bcr Ur.^cit. II: «Sippe
unb f?aintltc nad) ben ftiintifdicu U5olf^tecl)teii. Sonbcrnbbruct aitä ber
^eftgabe für ©eotg C^anfl*-'" jutn 31. Wlai 1889. lübingeii 1889, üauöb.
gt. 80. 12 S.

ScUl), Dr. «UÖcrt: äJetttäge jum Ärtcggredjt im IJfittelalter, inebcjonbcre in bcn
kämpfen, nlt lDcld)en S)eiitfct)lttnb beteiligt Wax. (8., 9., 10. ^a{)tf)unbett.

?lnfnng bc§ 11. 3al)rl)unbert'l) (llnterfud)ungeit jur beut|d)cn ®taat§=
unb 9ted)t^gefc^id)te, tjcrauög. pon ^|5rof. Dr. btto ©ierfe, ßeft XXIX.)
Jöreslau 1889, Äbbner. S».' 88 ©.

l'CttJiö, Dr. SiMlliam, o. 5. 5prof. bcr dteä]ie an ber Uniüetfität ®reif§it)alb:

«ct)rbuc^ beä 5üerfid)ernng§ted|t§. ©tnttqatt 1889, önfe. 8". 360 ©.
7 «Uiarf.

Mazzolii; Uj?o: I dati scientifici della finanza pubblica. giom 1890, Söidber
& 6o. 8«. 216 ©.

aJlciÜ, Dr. g-., ^xol, 3lbPDtQt in 3itrid]: 9ied;tSgutQd)ten im '^ro,^effe ber 33au=

gejellfdjaft fylüe(en=®öW)enen, Klägerin, gegen bie ©otttjorbba^n^Seiellfdiaft,
33cflQgte. äürid) 1889. 8°. 48 ©.

9Jlcil8CV, Dr. «Ititüll, ^Prof. ber 9{ed)tc an ber SBiener Unioerfitiit: ©utad)tcn
über bie Sjoridjläge jur (Srrid^tnng einer eibgenüjfijd)en Apod)fd}ulc für
IHed)t§= unb Staatglüiffenfd)aft. äBien, 24. September 1889. 4". 11 S.

5[lkn5Cn, Dr., Sonbridjter: 65ejefe betreffenb bie @rtt)erb§= unb 2Birtfi^aft^genoffen=

fdjaften Pom 1. Dtai 1889. ®cfe^egtej:t nebft 31nmerfungen. Irier 1889,
Step{)anu§. 12 ^ 94 S. Äart. ©aju iöeilage: 3:ie 5ül)rung be§ ©e=
noffenfc^Qft§regiflcr§ unb bie 3lumelbung 3U bemfelben. (53eflimmungen be§

©cutfc^en SBunbearatg: Separotabbrud au§ bem Sfeic^ggefetsblatt.) 5Ulit

au5füt)rlid)em Sod^rcgifler. 12". 32 S. Sufaininen 1,20 ÜJiarf.

9JlittnUmgcu be? ,<ibnigl. Ungarifdjen .g)Qnbel§minifterium^. 3JJonat§fd)rift. 2lu§=

jug au§ bem amtlid^en Söodjenblatte. 5. Sn'^tg., 6.-8. .^eft. Subapeft
1889, ©ritt in «omm. gr. 8«. <B. 643—908. ^ätirlid) 10 ©ulben.

59Mttci(unflcn be^ 53ereinä 3nr 2öat)rnng ber gemeinfamen mirtid^aftlit^cn 3Fntei^=

efjen in 9{t)einlanb unb Söeftfoten". ^eron^g. Pom 5Berein§öorftanbe. gjebi=

giert Pon Dr. 2B. 33 e um er. 1889, 5lr. 7, 8 unb 9 (^uti— September).
5Lüffelborf. 8». @. 285-420.

SRoIlttt, Dr. &>.: öefebud) ber beutfdien Staat§it)ifjenfd)Qft Pon ,ffant big

SÖluntfdjU. ^um atabemijdien ö)cbraud)e bcarUfitet. ßafjel 1890, Sd;eel.
8'\ 120 S.

S!)lÜ()H)rc(f)t, Ctto: ?lllgcmeine S3ibIiogra}3][)ie ber Staat»: unb SJec^tälDiffen:

fc^aften. Überfid)t ber ouf biefen (Sebieten im beutfdien unb auSlänbifd^en

23ud)t}anbel neu erfc^ienenen üitteratur. XXII. 3a^rg. 1889. 9ir. 5—8,
3}Jai— Sluguft. «erlin

, ^uttfammer & 2JJül}lbred)t. 8». ©.99—152.
Subffriptionlprei§ jaf)rlic^ 5 IRarf.

^lebft ^ßeilage: Sie ßitteratur beo ©ntrourf» eine? bürgertii^en ®efe^:

h\xä)% für bo§ ©eutfc^: 5Retd). II. 16 ©.

Clement)!, Dr. «L, ^iitglieb bes ungarifc^en ^Ibgeorbneten^aufeS: Sie S3erftaat=

Iid)ung ber 6ifent)at)nen in Ungarn. Seipjig 1890, Sunder & .^umbtot.
8°. 232 S. 4,80 UJiarf.

Sleumann, S-vicDridi SuliUö: ö^runbtagen ber a5o[f§toirtfd)aft§Ie]^re. ©rfte 3lb=

teilung. Tübingen 1889, Öaupp. 8«. 258 ©. 5 3Jiorf.

£ttO, Dr. J)., 2lmtgrid)ter ju 2Bie§babeu: Sic Streitigfeiten ber felbftänbigen

©etüerbetreibenben mit it)ren Slrbeitern in Sfjeorie unb *.)3rQri§. 3luf

©runb be§ § 120 a ber 9teid^§geP3erbeorbnung unb bcr cinjc^lagenben reic^§=

unb lanbe§gefe|li(^en Seftimmungen erörtert. SBertin unb 5^euUjieb 1889,

^eujer. 8^ 144 S. 3 ^DJarf.
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^arcl), M., .Rcnigt. 93etloattunglgeric^t2btteftot a. 2.: Sie 9iecftt?grunbiä^e bei

Rönicjl. ^^üreußijcöen @etid^t6t)ofe« äur öiitic^eibung ber Äompetcnjfonflifte.

Söon Ibil bil jut (iicgenroort. 3u?Q"ii"fn9efteüt unb nad) SRaßgabe ber

3ur 3fit gettcnbeit ©eje^gebung erläutert. 33erlin 1889, §etne. 8^'.

22s g. 8 maxi

^^ctcrfcu, Dr. ^uliliC', 9teic^igerici)t§rat in ßeipjig, unb ftlfiiiffdcr, Dr. dJeorg,

^PtiDatbocent in 3JJünc^en: iiontur§orbnnng für ba^ S;eutict)e Dteic^. 9lebft

bem Ginfüljrunglgeje^ 3C. gür ben praftiid)cn ©ebraut^ erläutert. ^hJeite

boEftänbig umgearbeitete 9luflage. 3. Lieferung, grantfurt a.; 2JJ. unb Sotjt

1889, gctjouenburg. 8«. ©. 321—480.

Petition ber ®ejd)üft8leitung ber SJiaurer 3)eutjct)Ianb« f^aniburg), betreffenb

bQ§ ßoQ(itionered)t ber Slrbeiter unb ieine gefe^lidje (£id)erftcllung. gr. 4^
3s ©.

^^iüjjpoüidj, Dr. eiiöcn K o. 5. 5Prof. an ber Uniberfität greibutg: S)er babi|d)e

©taatäl)aulI)Qlt in ben 3Qt)ren 1868—1889. 5JJit einer ßijenba^nforte be»

0rofet)eräogtumä Soben. fyreiburg i./5Sr. 1889, aKo'^r. gr. .so. 263 ®.
6 aJJatf.

Political Science Qiiarterly. Edited by the faculty of political science

of Columbia College. IV 3: ©eptcmber 1889. Softon & (Sl^icago,

®inn & 6o. 8«. ©. 381—552.

Price, L. L. F. R., formerly Scholar of Trinity College. Oxford: Industrial

Peace. Its advantages, methods and difticulties. A report of an in-

quiry made for the Toynbee trustees. With a preface by Alfred
Mars hall, professor of political economy in the University of Cam-
bridge, «onbon 1887. 3«acmillan & 6d. 8^ 127 ©. 2Jiit bem S8ilb=

niffe 51rnolb io^nbee?.

Publications of the American Economic Association. Vol. IV No. -5.

1. Malthus and Ricardo, by Simon N. Patten. IL The study of
statistics, by Davis K. De wer. III. Analysis in political economy,
by William W. Fol well. (Papers read at tbird annual raeeting in

Philadelphia.) September 1889, American Economic Association. 8*^.

69 ©. 75 6ents.

jCliarrf, Dr. Wiüx: 3ut äußeren ®eid)id)te ber gnbrifinipeftion in Seutic^:

lanb. 5>DTtrag, Qef)alten nor ben üereinigtcn Seftionen für Sutigprubcnj
unb 'i]olt^h)ir"tfd)aft, bc§ fjreien jLcutjc^en öoc^ftift§ ju ^yranffurt a.'St.

am 11. 9J}är3 1889.. 31bbrud au§ ben S3erid)ten bei ^odjftifts, |)eft 3'4.

(5^ranffurt a. aJi. ]«89, i^nauer. 8^. 17 ©.

Rabboiio, Vgo, prof. di economia politica nel K. Istituto Teenico di Bo-
logna : Le societä cooperative di ])roduzione. Contributo allo studio
della questione operaia. Opera premiata dal Pieale Istituto Lombarde
di Scienze e Letterc. Milano 1889, fratelli Dumolard. 8". 531 @.

RcTiH' d'cconoinie politiqiie. Comite de redaction : Charles Gide, Prof.
a Montpellier, Edniond Vi Hey, Doyen de la Faculte de droit de
Caeii, Alfred Jourdan, Doyen de la FacuItc de droit dAix, Leon
D u g u i t , Prof. ä Bordeaux. Sü"'«- annee. No. 4. Juillet— Aoüt 1889.
Paris, Larose & I'orcel. s". g. ;^4i_4.-iß. Abonnement annuel (etrauger):
16 francs.

SlitJicv, Dr. «lljjliono, X'xol ber ;iiert)tc m ^^rüffel , ©eneralfonful ber fc^toei^jc^

tiidien (fibgcnoffcnfd)aft in i^elgien: ßcl)rbud) bc« Soüerredjt?. leil ber
„.^Qnbbibtiotbcf bes öffentlidien 3{ed)t§, t)erau§g. üon '^xol Dr. 21. Don
Äi rdicn^eim". Stuttgart issO, (Jnfc. 8». 452©. 8 ÜJlart.

SrfliHiDt, Dr. «onvaD: 2ie S}urd)jd)nitt§profitrate auf ©runbtage bes ÜJJarjidicn
Syettgciel.'.c-?. Stuttgart lss9, ^.itb. «o. 112 ©. 2 5Jlarf.
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©dinciDcv, M. rJlmt^ridjtcr .^u 9^icntmvg a. SIV) iinh acIOcv, 5?. (Cbetinipeftor
ju ^aiinoüeri: 'iHtierbciir:d)t uiib "('ebcn^berfidjCTuuci fnebft einem "^Ibbrucfe

bcv ficben pveiiHi*"d)cii Jlncrbenc^eielje uub bes 3{eid)'5(^c)e^cntrDUTf5i). ^m
^luftrage bcr .ftöiiicjlidjcu yaiibrüirtjdjQftsgeietlfdjQft ,^u .P)QnnDiiev bearbeitet,

."pannoücr ISS'J, S'clbftlu'vlag. .'^". G3 ©. 1 Sötnrf.

{»(^Ürf, Dr. <Ri(f)avD, Ö5etid)tSQiHJor in iöerliit: Sranbenbur^r^Preußeng J?oIo=

ntolpolitif unter bem ©rofeenii utfürften unb jeincn 5tad)tDlc5crn (1647 big

1721). Wü einer 33orrebc üou Dr. ^aul .ft'aliier, ®cf)einicr Üegotion^rat
unb Dottragenber 5Kat im Stuänjärtigen 3lmte. 2 ^änbc. Seip^ig lö89,

©runolx). «0. 404 unb 602 ©.

©tattitif tiC'5 ^CUtfrfjcn Wi(i]§, l^erau§g. bom ßaijerl. ©tatiftijdjen ?lmt. 9i. fj.

2Banb 37. ßriminalftatiftif für bQ§ 3at)t 1887. gearbeitet im dttid)^--

juftijamt unb im Jfaiferlic^cn ©tatiftüd)en Stmt. Söerlin 1889, $utt=
fammer & ^JJ{üI)lbred)t. 4«. 357 ©. unb harten.

Stntiitifrficv a?cvi(I)t üOcv SiiDuftric imö (55cn)cröc öcö (Sv^ficrjünttimö Eftcircit^
unter Der IS'unö im 3nt)r 188--). 5In i>a^ §o'^e ß. J?. ^anbelSminiftctium
erftattet üon bcr .[lonbcl«: unb ©eUjerbefammer in 21Ucn. älMen 1889,
^anbelS: unb ©etoerbcfammer. 2**. LXXII uub 733 ©.

<2trttiftifd)e0 vSödrOurf) für Due -Scutftfic 9Jeit(j, IjerouSg. pom fiaifcrlidjen <Sta=

tifliid)en ?lmt. 3ot)nter >t)rgang 1889. SBerlin 1889, 5puttfommer &
>lJIül)lbrcd)t. N^ 219 ©. unb" 3 harten. 2,40 3JjQrf.

(stcuimaim=^:Pu(l)er, 'sJIrnoID: STie giät)rftänbe unb i^re 3utünftige ©teüung im
©taate. 6in iöeitrog jur 9{eform ber inbuftriellen, fleingetuerblic^en unb
(Qnbtoirtjdiafttic^eu ^ntetefjenPertretung. 2. ^lufloge. Berlin 1886, P. S;eder.
8°. 285 ©.

(itcuflcl, Dr. .Sliirl ^-rcitjcrr üon, $rof. an ber llniPerfität Sßrcelau: SBörterbud^
bCö beutid)en S^crlualtung^TCc^ta. |)erauSg. in ffierbinbung mit Pieleu ®e=
Iet)rten unb t)öt)eren SBeamtcn. ^u 2 5Bänben. 2.-9. Sieferung {„%ui-
einanberfe^ung§öerfül)ren" — „ßrei§"). fjrei bürg i.'SBr. 1889, 3Jlol)r." 8ej;.:8^.

©. 97—864. !Prei^ ber Lieferung 2 IHaxt.

2aMl(in}d]C lUierüditen bc? ^-^amburgifdien .£)anbe[5 im ^alixe 1888, 3ufammeu=
geftellt Pon bem t)aubeli|"tatiftijct)en Siureau. Hamburg 1889. 2^. 257 ©.

The (^uarteiiv Journal of Econoiiiics. Published for Harvard Univer-
sity. Vol. IV No. 1. October 1889. Boston, Ellis. 8". 128 ©.

SSoßtcr, £ttO Ö,, ^rof. ber Sanbmirtfc^aft, Sireftor: 3)ie gnttpidlung S;?ol)m'

^cim§ lpöl)renb 25 3al)reu ber ^Regierung ©r. IFJai. J?ünig RaxU Pon
SBürttemberg 1&!64— s9. ?feftrcbe, ^ur x^ekx be§ SJcgicrungsjubilöunK' ge^

f)attcn 5U $)o^ent)eim am 22. ^nni 1889. ^piieniugen 1889. 8«. 26 ©.

SBafluer, ^ilDolf: ^inanäiiiiffenidiaft. 3. 2:eit: ©pecielle ©teuerlet)re. 4. (©d)lufe=)

t)cft: S)ie frauäöfifdje 33cftcueruug feit 1789. Snbiiefte ober Sßerbraud^»:

befteuerung, nebft ben ;SDC(cn. l'eipjig 1889, 2Binter. 8'^. ©. d91—91Q
unb I-XXXI. 8 maxi

Walras, Leou, 2irof. d'ecou. politique k V academie de Lausanne etc.: Ele-

ments d'economie liolitique pure. 2'emt' edition , revue , corrigee et

augraentee. ^eipjig l!s89, Sunder & |)umbtot. 8°. 523 ©. uub tafeln.

8 9JjQrf.

äßernicfc, Dr. SoOmnieö: S^as S)erl)ältnii jtoiidien ©eborencn unb ©eftorbenen
in liiftorijdier ©ntlDirflung unb für bie ©egentoart in ©tobt unb Sanb.
(©ammlung uationQlötünDmtfd^cr uub ftatiftiidjcr 2lbt)aubtungcn be? ftaatl=

rtiffeufd^aftlid^eu ©eminar^ ju -Öaüe, t)erauäg. pou Dr. 3oi> ßonrab,
VI 1.) Sena 1889, ^-ifd^cr. 8^. VI unb 91 ©.

SBirtfrfiaftSöitd) für Deutjdie S?eointc auf öao Sßfir 1890. aJJit einem a]or=

iport: Über bie Crbnuug bcr ^PtiPatnjirtjdjaft mit bejouberer Üüidfictit auf
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ben ^aui^ait hex Seamten öon Dr. SR. Sßo^fe, Äatferl. Unterftaat§jefretär

im Dietc^§amt be§ Innern, ^annotin, .ftlinbloortf). 4^ 110 ©.

Sirtirf)aftci6u(^ für Dcutf(^c 33camteuftoucu auf H§ 3a^r 1890. §annoöer,

ftttnbtoottf). 40. 33 ©.

Scitidinft öce ilöuigl. S3ai}nf(öcn Sttttiftift^cn Bureaus, rebigiert öon beijen

*iot|'tanbe üaxi 9tajp, Si. 9iegicrunq§rat im ©taatsmtnifterium be§

Innern. XXI. ^aljrg., 1889, 9ir. 2. «ülünc^en, Sinbauet in Äomm. 4«.

©. 101—188.

— S^eilagen^eft: Seiträge 3ur ÜJforbibität§ftati[tif SSo^etn?. I. IRittelfranfen im
;^af)xe 1887. Son Dr. 6. 2Jlartiug, ß. 9tegierung§=3Jiebi3inalrat in

2ln§bacf). II. Dtieberbaljern im ^a1)Xi 1887. äJon Dr. ^. G5g. Oi.itet,

i?. ^öejirf^arat in Sßiläbiburg. lU. ©c^toaben im Sfal^te 1888. 5ßon

Dr. gt)t. Äunj, i?. SSeättf§Qtät in Saertiffen. gr. 8". 61 ©. unb
Äatten.

3citf(f)ritt für Stgrarpoütif, ^erou§g. bon Dr. ßuno fjtanfenftein. 11 4—8.
«etUn 1889, 9t. 8. 5ßtager. 8°. ©. 139—350.



im 5luöDü(f auf öic iUarie.

iStn iVn'trag, ijefidten im ©e^ember 1889

Don

^. tjon HUoeötke,
@el). DbertegierungStat.

iÜicine ^orrcn! Beati possidentes! 9)iit biei'cm Sorte begrüßte

mic^ nic^t lange naä) 23erabi^tebung beö ^nöalibitäts^ unb %it^x^\)tx^

fid^erung'ogeielieS üom 22. :^uni b. ^. ein oere^rteg äliitglieb unfcrer

©efeüjc^aft , al§ roir einanbcr auf bem S5egc jur etabt begegneten.

X;ag fUngt fefjr [10(5! Unb bcc^ (}attc ber .perr re(!^t. Ocic^t in bem

Sinne, wie einft ^oratiuä triumphierte, alä er feine Cben ooüenbet

^atte: exegi monumentum aere perennius nein, meine §er*

rcn, niemanb ift me^r baüon ü&erseugt aU ic^, ^a^ h^§' ®efei| 00m

22. ^uni b. ^. in berjenigen ?^orm, welcfie c§ nun einmal ermatten ^at unb

bei welcher üiele^ nur ungern mit in ben ^auf genommen iperben mu^te,

nic^t für ade ^txkn bleiben luirb; niemanb vertennt weniger a(§ id)

bie mand^erlei ^ebenfen, bie fid^ an Diefe ober iene 23oric^rift bc^ ®e==

fet|eg fnüpfen, unb oon einem triumpf)ierenben Stolj auf baä ®efe^

al^ auf ein bur^aug gelungene^5 Serf bin ic^ bemgemäfe loeit entfernt.

Unb boc^ fage ic^ im ^inbUcf auf ha^ i^noalibitätg* unb 3(lter§Der=

ficberungggefe^ mit ooUer Überzeugung beati possidentes — nämlic^

in bem Sinne, 'ta^ ber . 33eii^ be§ ©efetje» überf;aupt erft bie be^

glüctenbe DJK^jlic^feit gewährt, an ber §anb ber fxa^x^ biejenigen

"l^unfte ju crfennen, in welchen 5?erbefferungen erforberU^ unb burc^=--

fü^rbar finb, obne ha§ (SJange in g'rage ju (teilen. So wie unfere

parlamentarifc^en 23erf)ältniffe [)eut liegen unb r»orau5firf)tli(^ für lange

ßeit liegen werben, ift e§ in ber 5;^at al§ ein ÜJorteil ju bejei^nen,

wenn man bereinft an ber §anb oon (Srfaljrungen, bie bei praftif^er

X)nrc^fü§rung einer ^nflitutiou gewonnen finb, oon bem 'IJarlamente

^afjtbutö XIV 2. ^rsg. ö. Äd^mpIIer. 1
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bte aU nötig erfannten ?(bänberungcn oerlangen !ann — irerben

bann au§ trgenb luelc^en ©rünben ber Slbänberung be§ ©efe^e^

@cf)iDierigfctten bereitet, fo trirb man einfach fagen: gut, bann bleibt

Ca einftircilen beim alten — unb biei'e ^erfpeftioe inirb offenbar

wefentlicf} ba^u beitragen, ben 5öoben für bereitwilligere Stufna^me non

25erbefferung§c»orfc^lägen auc^ bort »oräubereiten, wo an ftc^ fein ^ntcr==

cffe für bie ^nftitution felbft »or^anben ifl.

Unb baß wir gcrabe je^t in biefe an fid^ günftige Sage be§

„iöefi^enben" gefommen finb, ha^, meine Ferren, ift ein ireiterer 5Inla§,

taä beati possidentes ausjufpre^cn. ^^ meine bie§ an5 jioei ©rünben.

Einmal, lucil eö mir im |)inblid; auf bie bei ben 35ert)anblungen

^eroorgetretene 25erfc^ieben^eit ber ^ntereffenten unb 5(nfcf)auungen

me^r alö ä\reifeU)aft ift, ob man, wenn ba§ ©efe^ ie^t gcfcfieitcrt

iräre, in abfe^barer ^dt eine ^noalibitätS^ unb StlterSoerfi^erung

überhaupt ^ätte ju ftanbe bringen fönnen; ja ic^ fte^e nic^t an, pofitiü

mic^ ba^in auöäufpred)en, bafe, wenn ber S5erfud& je^t gefdfieitert märe,

bie ä)?aterie für abfc()bare ^dt überhaupt feine ^^uSfici^t gehabt f}aben

würbe, geregelt ju roerben. iDie Slnfic^ten im Oieic^^tagc ftanben ft(^

^u unoermittelt gegenüber; babei war eine Klärung burd^ weitere

parlamentarifd^e 33erl^anblungen nii^t mebr ju erwarten, benn ha^

^ür unb SBiber war erörtert, ^;)Jeueö würbe trotj ber weiteftge^enben

Debatten nic^t me^r beigebracht; man mu^te eben fic^ cntfd^tie^en.

SBäre biefer Qntf^lufe fe^t oerneinenb ausgefallen, bann würbe bei

ben Sluöfic^ten auf bie fpätere ^ufammenfe^ung be'3 9ieid;§tag5 eine

SD?ef)r^eit, fei e§ für bte je^ige g-orm ober fei eS für eine abioeid^enbe

g'orm ber i^öfung, fc^on um beswiUen fc^werlic^ ju erlangen gewefen

fein, weil bann wieberum ^er^anblungen oon ä^nlidbem Umfang, wie

fie jc^t gepflogen worben finb, erforberlicf) geworben wären unb hierfür

im :pinbUcf auf bie fonftigen loici^tigen Slufgaben, bie unferem jungen

X)eutid)en 9teic^ an allen ©cfen unb (Snben immer neu erwa(f)fen, faum

bie crforberlici^e 3eit würbe ^aben gewonnen werben fönnen. ^icrnad^

t)alte id) bie ®efa^r für außerorbentlicl^ groß, ha% loenn ber biesmalige

il^eriud) gcfcf)citert wäre, baS Äöniglidje ^ßjort unfercä in ®ütt rur)enben

taiferä 3Üil()elm I, beö 33egrünberä unferer ©ocialpolitif, ha^ 3ßort

nämlid), baß „auc^ biejenigen, welche burc^ Sllter unb i^noalibität er=

werbi5unfäl;ig werben, ber ®efamil)eit gegenüber einen begrünbeten

^jlnfprucf) auf ein t)ö^ere§ a)tafe ftaatlicber g-ürforge l)aben, aU ibnen

biyl)cr l)at ,^u teil werben fönnen", unb baß man il)nen „biefe g-ürforge

fid)crn' muffe, nidit würbe eingelöft worben fein — eine Sluöficbt,

welche Sie, meine .perren, mit mir für überaus betrübenb galten würben.
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Ä}cr ^luctte (^runb, ives^alb ic^ micf) darüber freue, ta% L]eratic

jcljt ba-o ©efe^ ju ftanbe gefommen i[i , ergicbt firf} auö folgenber (Sr*

inägung: (Sine gefc^üd^c (Sinrid^iung üon bem gegebenen Umfange

unb auf einem üöUig neuen Gebiet fann immer nur geiiiffermaBen

taftenb jur S^urcfifü^rung gebracht irerben; bie @rfat)rung ift l)ierbei

bic einzige i^e^rmeifterin unb biefe ©rfal^rung ift auöfd^ließücf) burd)

bic -]?raj.'i§ ju geirinnen. Um fid^ aber barüber ju ücrgeunffcrn , ob

ein ®cfe^ aud) „laufen" irivb, tann man boc^ unmijglid) basfdbc

einige 9J?aIe „blinb burd)mac^en", luic feiten^ htä 9icferenten im 9ieic^5=

tage, §crrn ^r^. n. ä)?anteuffel, trcffenb ^crüorge^oben würbe; man
fann unmöglid) bie gan^^e l'aft bcr Crganifation unb !J)urd)fü^rung

auf ']3robe praftifd) luerben laffen, o^ne glci^^eitig bie i>ürteile, bie

materielle Sid)erfteUung , in ^raft treten ju laffen. a)?an muß alfo,

wenn man bie gan3e (Einrichtung im i^rin^ip luitl, fid^ ba^u cntic^ließen,

ba5 nad) gcnnffent}after ©nuägung gunäc^ft al§ errei^bar unb aüenfaüs

braud^bar (Srfannte in bie ^l^xa^xQ gu überfe^en , unb ^luar mit bcm

ooUen 33eatußtfcin unb auf bie (Scfa^r ^in, fpäter im einzelnen

Slnbcrungen üornef)men ju muffen. Ser aber fte^t ün§ bafür, ha^

wir fpätcr noc^, wie je^t, bie ^^it unb bic ü)?öglic^feit ^aben, in ber

'^xa^'x^ bie erforberü^en Erfahrungen 511 fammeln, wenn wir nic^t

fobalb al§ mügtid) bamit anfangen? IDenfen @ie, meine §erren, nur

an bie -iDJöglic^feit friegerifc^er 33erwirfe(ungen, bie ja bei bem reic^lic^

tior(}anbenen ^^nbftoff jeben Zag eintreten fi3nnen; benfen Sic an

ba!§ Sac^fen ber Sccialbemofratie, bcrcn g-ü^rer erflärtermaßen ab'

)"id)tlicb Un^ufriebenl^cit unb (Erregung in ber befifelofcn, gleidijeitig

aber an ^aU ftärfftcn unb am wenigften unterriditeten 9}iaffe ber

33eDülferung üieruor^urufen bemüht finb, unb fc^on um beswilien jebc

auf ^eruf)igung unb 33efriebigung berechtigter ^ntercffen gerichtete

2Jh§regel ber 9iegierung befämpfcn unb l)erabwürbigen ; beuten Sic

an bie äliöglid^feit focialcr Sirren! ^a, meine ^erren, noc^ ift es

3eit; barum je^t mit (Stuft unb ?cac^brud; ^eran an§ Serf unb barum

im §inblid: auf bic a)?i3glid)teit, biefen (£rnft su bet^ätigen, wicberum:

beati possidentes!

^c^ erwähnte focbcn ben großen Umfang bc§ (ScfefeeiS unb beu

Umftanb, baß ficf) ba^felbe auf ein Döüig unbebaute^ ©ebiet wage.

33cibe§, meine §erren, ift rid)tig.

2Ba§ junä^ft bie i)ieu^eit ber 2)?atcrie anbelangt, fo ^-iben wir

eine SUter^Dcrficberung , bei welker man burc^ gewiffe (Sin^a^lungen

für ben ^atl beä (Sintrittä einc^ im Dorauö beftimmten Öebenöalter^

{ic^ ein beftimmteg Kapital ober eine beftimmte 9iente üerfic^crt, freiließ
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fc^on me^rfac^; eine auf bem 25eriic^erun9^äwang für bie ganje 2lv6eiter=

irelt [-»eru^enbe ^nDaliöitätsoerfic^eruni} a&er, bei iiielc^er auf ißeruf,

ii^eben^alter unb ©efunb^eit beö ju U?erfic^ernben feine O^üdfii^t gc==

nommen irürbe — unb bas ift ja bas 6ei weitem ilUcf)tigfte in bem ©efe^

com 22. ^uni 1889 — bie §a6cn wir bi§ ie^t noc^ nirgenbg. ^reilic^

einige •Jlnftänge baüon finben fic^ f)in unb wteber; aber eä finb bieg

eben nur 3(nflänge, welche für ba§ neue ©ebiet irenig ober gar nid)t

5U oeriüerten iraren. So geben manche ^affeneinric^tungen , ing=

befonberc bie tnappf^aftsfaffen, eine ^noaübitätgoerfi^erung; biefelbc

be5ief)t ficfi aber auf ben g-aü ber 33 e r u f § inoalibität, b. t). barauf,

baß bie Unfä^igfeit, ben bisherigen 33eruf beS Äaffenmitgliebeä fort=

jufeiien, nacfigeanefen wirb, wäl^renb bie allgemeine ^"^«^l^bitätöDer*

ficf)erung bei bem überaus flarfen Crtä= unb S3erufSwec^fe( ber 2(rbeiter

notwenbig nur bie abftrafte, allgemeine ^noalibität, b. ^. bie Unfä()ig*

feit, auc^ bur(^ anbere 23ef^äftigung (Stwerb gu erjielen, in iöetrac^t

sieben barf. ferner ift bei jenen Waffen mit bem 2(u§fc^eiben aü§

bem Seruf pm ^wtd ber Slufna^me einer anberen 93efc^äftigung

foroie mit bem i>er5ie^en in einen anberen ^affenbejirf behufs anbcr=

weiter ^ortfet^ung beS bisherigen 53erufs im allgemeinen ber '^crluft ber

5!JIitgliebfc^aft unb ber bisf;crigen 2inwartfcbaften ccrfnüpft, eine ^olge,

welcher bei einer allgemeinen gefe^liclien ^nualibitätSoerfic^erung unter

allen Umftänben vorgebeugt werben mufete. 3?on 'il3rit>atüerfid^erung§=

gefellicbaften ift ha§, (Gebiet noc!^ faft gar nic^t fultlmert; foweit befannt,

^at bis in bie neuefte Qcxt l)inein nur bie aj^agbcburger Slllgemeine

5>erfic^erungSanftalt eine ^noalibitätSüerficfeerung in ibren ©cfd^äftsfreis

l)ineingc5ogen , im üergangenen ^a^re aber überhaupt nur etwa 400

Üientenrerfi(^erungen gehabt, con benen bie 33erfict)erungen auf ^nüa*

libitätSrenten einen oerfd^winbenb fleinen !i:eil ausmachen. :^ei einem

fo unbebeutenben Umfang fönncn berartige ®inrirf)tungen übcrl)aupt

feinen -iinijait liefern, ganj abgcfe^en baoon, ^a\i '^MüatgcfeUfc^aftcn

eine i^erfic^erung nur unter forgfältiger Serürffic^tigung ber tränflic^teit

unb beS i'ebenSalterS beS ^lufjune^menben bieten, alfo nöllig anbere

(iJrunblagen l)abcn. ^n ncuefter ;^eit t}at ber ^lllgemeinc ä>erfic^crungs*

verein in (Stuttgart auf (S^egenfeitigfeit eine ^nbalibitätsoerficfierung

gegen bie ^i^lgen innerer (S-rtranfungcn eingerichtet, ebenfalls natürlich

al5 ^nbiinbualocrficbcrung unter iöerücffid)tigung ber befonberen törper^

oer^ältniffe bes ^2iuf,pne^menben. Cb biefe an fic^ überaus wo^I--

tbätige unb einem enticf)iebenen ^ebürfnis entfpred}enbe (iinricfitung

in ber für fie gewäbltcn g-orm reüfficren wirb, mufe abgewartet wer-

ben; babei fäüt ins @ewi(^t, bafe bie ©infchüffe ber 2?erficberten tc
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(jrcnst 1in^, ater auc6 bie t»critcf)cvten Oientcn nur bann c\en\il)rt

lucrben [odcn , nienn cicnügcnb ®elb ju if)vcr 33cfvtcbtpng t)orf)anben

tft. ^n btefer g-orm luivb bie ©ac^e, nne mir i'd)cinr, nur bann ^e-

linvicn, wenn ba§ in jener Un]i(tcr(;eit liegenbe ))\ii\to t>on einer fe^t

großen ^^al)i t»on Ü^erfidierten übernommen, burcf) bieje große ßa^t

bem @eiet3 ber großen ;^a'^len jur 5(niuenbung üer^clfen unb baburd^

umgefc(}rt ba§ 9?ififo iineber geminbert unrb. Cb nun foriiel 'i^erfonen

fid) finbcn irerbcn, basS crf^cint [rfion um besnntlen ni^t al§ bur^aus

[icfeer, weit bie ©efeüfd^aft jum []\vQ(Xe tf)unlid)fter :g)erat>minberung

beS )i\\\Uc§ basu genötigt fein n?irb, nid^t nur &ei ber Slur'nalime, [onbern

auä) bei ber ^noalibifierung ber 3lufgenommencn [treng ju nerfaüiren.

(Größere ©rfolge nnirbe id) mir feri'prccfien fönnen, luenn ben 33er^

fieberten ba§ Öiififo einer ^erabfeljung ber 9iente cbenfo abgenommen

unirbe loie ba§ 9iififo einer (£rl)öl)ung ber Beiträge, unb bie§ i[t irof)I

nur bann gu erreid^en, menn ein ftarfer ©arant im Hintergründe

fte^t ober bie 23erjid^erung nid^t auf ©egenfeitigfeit, fonbern oon einer

('ättkri' :c.) (SJefeüfdiaft übernommen luirb. l'et^terer ipürbe einftireilen

eine relatiü ^o^e iöemeffung ber Prämien mit ^)tüdfid}t auf bie ©röne

be§ 9iififo§ gern nac^gefel}en werben. — ©inen ^nflang an ^noalibität^*

ücrfid^erung bietet übrigen^ and) bie Caisse nationale des retraites

pour la vieillesse^ in g^-anfretd), welche burcb ein ®efe|j oom ^a^re

1886 reorganifiert werben ift, infofern, alä e§ nad^ ßrmeffen ber

23erwaltung juläffig fein foU, fdion lun* ©rreidmng be§ t>erfid^crten

Sebenöaltera eine na^ bem 9}erfi^crung§roert ber bisf)erigen (£in5a()Iungen

bemeffene Otente bann ju bewilligen, wenn infolge fd^werer 23erlel5ung

ober vorzeitiger ©ebrec^li^feit fdion oorI)er eine abfolute 91rbeit5unfäbig==

feit eingetreten ift; eine folcbe oorjeitige Ütente foll mit §ülfc eine§

allfä^rlict) im Subget be5 SOänifteriumö be§ l^nncrn gu eröffnenben

^rcbit§ bis auf ha^ ©reifad^e i^rc§ rechnungsmäßigen ^etrageg, feboc^

bi'o f)ödfiften§ 360 g-r., ert)ö§t werben bürfen. Oiirgenb aber finbet ficb

eine Slnbeutung barüber, ob biefe 33eftimmung jemals praftif^ geiuorDen

ift; im öubget be§ ä)iinifter§ bes ^nncrn ift, fooiel befannt, ein be==

fonbers ^iergu beftimmter. 'i^oflen überhaupt nicbt ausgeworfen; unb fo

ift wot}l bie Slnna^me geftattet, t)a^ aucb biefer ®mbri)D einer in i^ren

©runb^ügen nod^ ba^u »öüig abiucid^enben ^nt»alibität§oerfid)erung

einftweilen nur in ber S^^eorie e^-iftiert, o^ne bisher in ber i^raj-is

eine öJeftalt gewonnen ju fiaben. 3Jl^nIic^ fte^t eS mit einer an*=

nä^ernb gleidtartigen ^eftimmung in ben Statuten ber ^aifer^Sil^elm--

SSgl. in bteiera 3at)rbud^ 5i. g. IX 2. 656 ff. unb XIII S. 674 ff.
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spende, von bcr freiließ in ein^^clnen, aber boc^ nur ü&erauö feltenen

fällen ®e6raucf) cjemac^t iporben tft.

Unb nun, meine ^erren, richten Sie, bitte, nur einen 9)?omcnt

^{)re ^^tufmerffamfeit auf ben fotoffalen Umfang ber an [ic^ fcf)on

burcb i^re Oieuf)eit [o fc^anerigen SOJaterie! 'i'ui^ ben big^erigen (5r=

mitte(ungcn finb e§ me^r aU 11 SOMionen Strbeiter k., inelc^e ber

gefe^Iic^en 3>er)icf)erung§pf(id)t unterliegen werben; infolge ber SÖt^

ftimmung, ba^ bcr 33unbe§rat bie SDieifter ber .^ausinbuftrie foirie

fcldie anbere fleine felbftänbige ©ewerbtreibenbe , bie nid^t regelmäßig

u-ienigfteng einen i^o^narbeiter befc^äftigen , ber 23criic^crung§pftic!^t

gleichfalls unterirerfen barf, tonnen etina 2 weitere äliillionen *il?er=

fönen ber 93erficl)erunggpflic^t unteratorfcn werben. Slber au^ wenn

biefe (Srftredung nic^t erfolgt, tonnen bie berfelben aulgefetjten ^tx^

fönen, folange fie noc^ nid^t 40 ^a^re alt unb ni^t bereits inoalib

finb, burcf) SelbftDerfict)erung freiwillig in bie U^erfi^erung eintreten.

31uBerbem — unb ia^S wirb eine er^eblid)e ^erme^rung bcS iöerfid^erungS^

beftanbeS nad) fic^ ^ie^en — tonnen alle biejenigen 'i^erfonen, welche

jemals ber ^erficl)erung5pflidC)t unterlagen ober ein (Selbftoerfid)erungS=^

rcr^ältnis begrünbet gehabt ^aben, aui) bann, wenn bie 33crfic^erungS=

pflirf)t hinfällig geworben ift, ba§ bisherige 2Serl)ältni§ burd) j^ortja^lung

oon Beiträgen freiwillig fortfe^en unb baburc^ nid)t nur bie bisl)erigen

Steckte fic^ erl^alten, fonbern aud^ (wenngleich mit SluSna^men) bie

etwa nod) nid^t abfoloiert gewefenc 3Bartejeit gurüdflcgen unb fogar mit

iebem ferneren iöeitrage bie bereinftige Üicnte fleigern. 2luf ©runb bicfer

^^eftimmung tonnen 5. iö. alle H-^erfonen, weld§e nad^ bem bereinfti*

gen ^sntrafttrcten be§ @,efet|cS jeitweife oerfi^erungspflic^tige ©efellen

ober "^Irbeiter gewefen finb unb bemnäd^ft felbftänbige 3)?eifler werben

ober einen anbcren SSetrieb anfangen, ober weld^e als el}emalige lanbwtrt*

f^aftii^e 5(rbciter ein eigenes flcineS ©runbftürf taufen ober pad^ten unb

baöfelbe als Öübncr bewirtfd^aftcn
, ferner alle T)ienftmäbd)en , welche

bemnädbft heiraten unb bann nid^t me^r gegen l'o^n arbeiten, in ber

iVrficberung lu^rbleibcn. iBieoiel i^erfonen oon biefer weitgc^enben

(Srmäditigiing ©ebrauc^ machen werben, baS lä^t fiel) jur ßeit nod^

n'idft einmal annä{)ernb fd)äl,^en , benn eS t)anbelt fid^ babei um 5lftc

bc« freien SillcnS, um actus merae focultatis, weld)C nad^ ber .^äufig*

feit unb ber ^auer il)rer '^lusfüljrung jcber oorläufigen S3ercc^nung

fpotten. T)a^ burcb bie 93iöglic^tett ber freiwiüigcn ^ortfc^ung beS

5?crfid)erungSocrbältniffcy bie ^a^l ber in ber Ü^fidicrung fteljenben

'l^erfonen überaus rermel)rt werben wirb, baS läfet ficb mit ®id;erl)eit

rorauSfe^en, aber ni*t )>a§ a}?aß biefer 2?ermel;rung. 5}abei barf nic^t
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unevu\if)nt bUxbcn , ta^ bic oben angeriebene ;^af)( ber 33erficf)erun9§=

pflid)tiüen (11 'DitUioncn) üon bem ijcgeniuärttgen '-Öeftanbe berienigen,

irelc^c übevüiaupt eine l'ü()narbett al§ Slrbeiter 2C. ausführen, ausgebt,

alfü bte iH'rmc()vung burc^ ^^^n^^^"^^ ^^^' 23et»ölferung ober ber arbeiten?

ben klaffen nic^t cinfc^lie^t
;

ferner, ':)C[^ auc^ ot)ne irgend luclc^eS

eigene ßut^un ein jeber, ber einmal in biefem iöeftanb üon 1 1 iDJiUionen

geftccft ()at unb bcmgcnuiß oerfic^erungSpflic^tig luar, bemnäd)ft aber

au* bem aU fonftant gebadeten iDe[tanbe austritt, einftiucilen fdjon

fraft ©efet^eg bie btä^erige i^erfic^erung fortfe^t unb bicfelbe er[t bann

i?erliert, wenn 4 ^al)re ^inburd) in§gcfamt irtcniger alö 47 iöeiträge

entrichtet finb. l^e^tere laffen fic^ in einem einzigen ^a{)re abfotoieren,

t'ur^l'd)nittlid^ brei ^a^re ^inbur^ mu^ alfo jeber, ber einmal in bem

43eitanbe t>on 11 3)iiüionen gefterft ^at, neben biefem ^öeftanbe o^ne

weitere» nocb aU tierfid)ert in 53etrad)t gebogen werben. ^^ bitte,

meine §erren, auä biefen Slnbeutungen entnehmen ju wollen, bafe bie

3af)l ber alljäbrli(ft laufenben '-l>erfi^erungen bie Summe t»on 11

iJOäütonen beträchtlich überfteigen mu§. Unb bann: wieoiel 51rbeit==

geber finb an bem (^efe^ beteiligt! Wlan erwäge nur, tia^ jeber

einzelne, wcli^er Slrbeiter ober üDienftboten gegen Öofin befc^äftigt, für

bie letzteren ia^raug, jahrein laufenbe iöeiträge gu entrichten ^at.

.pierna(^ wirb e§ im T)eutfc^en 9ieid) nic^t oiel erwac^fene ""]>crfonen

geben, bic ni^t al-S Arbeitgeber ober als Arbeitnehmer, Dielleicf)t gleic^=^

3eitig in beiben ©igenfc^aften, oon bem ®efe^ erfaßt würben, ©nblic^,

wieiticl 53e^örben l)ö^erer unb nieberer ^nftauj muffen an ber SDurc^=

fü^rung be§ (^"lefe^eg beteiligt werben, welche Summen werben al§

iÖeiträgc eingeja^lt, atä isHenten au^ge^a^lt, welche |)ö^e errcid)t fd)Uefe?

lieb ber 9icicb§3ufc|ui ber 'iKeferoefonb-S, ba§ an^ufammelnbe ^edung§?

fapital

!

^e^t beforge icfi, meine Ferren, ha^ Sie mir näc^ften* zurufen

werben, ic^ be^nc bie (Einleitung meine* i^ortrag* ^u weit au*, id)

möge balb ju bem eigentli^en 3:^ema übergeben unb bie ^ra^-i* ber

^noaltbität§== unb Alter^oerficfierung beleucf)ten. ^a aber, meine

sperren, wir befinben un* fc^on mitten brin in bem „2lu*blitf auf bie

i^raj-iy"! @tn üölltg abgefc^loffeneö iBilb baoon, wie fid) bic '^ra^-i*

t^atfäc^licf) geftaltet, fann ic^ gur 3eit überhaupt nicf)t geben, benn ta§

(55efe^ ift eben nocf» nic^t in ber Ausführung begriffen; iebe ?>rage,

welche Qtwa ba^in lautet: wie geftaltet fid) benn biefe ober iene 33or=

fc^rift be§ ®efe^e§ bei il)rer pratttfc^en T)urc^fü'^rung? würbe id) cin==

fac^ ba^in beantworten muffen: ba§ wei§ ic^ nid^t! Sir wollen l;eut

miteinanber nur einen „AuSblid" auf bie "^xa^i^ t^un, unb bie
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hierin ticcjcnbe ^öei^ränfun^ werben \vn in boppelter S3eätef)ung üet=

fte^en muffen, ©inmal baf)in, ha^ \v\x nur ©nrägungen unb 2{n*

nahmen über bte t()atiäc^(ic^e Sragicette be§ @e|et3e5 ju erörtern, feine

aus ber ^ra^'i^ fid) ergebenbcn ^^atfac^en feftjufteUen fjaben; [cbann,

baB bie ganje ^arfteüuug icf)ün im ^inblicf auf bic einem i^ortrag

naturgemäß gugemeffene befc^ränfte 3eitbauer nur eine fragmentarifc^e

fein, nur einzelne ©efic^tspnnfte berühren, nicfit aber nacfe allen dlid)'

tungen ^in erf^üpfcn tann. ^n biefem Sinne aber, meine §erren,

bürfte eä aüerbing^ ntc^t nur für jeben ^raftifcr, fonbern norne^mlid)

auc^ für eine mit ben (2taat§iuiffenfd)aften fi^ befaffenbe ©efeüfc^aft,

lüie e^ bie unfrigc ift, üon l^o^em ^ntcreffe fein, bcn Schleier, in

meieren bie ^nüalibität§= unb 2(lter§üerfic^erung fic^ jur ^tit noc^

f)üüt, ein f(ein luenig gu lüften, 'ißenn ic^ ®ie nun cinlabc, mir ju

folgen, fo imti ic^ fc^on narf) ben in ben bisher üorgetragenen .gä^en

enthaltenen 5luöblicfcn auf ben Umfang be§ ®efe^e§ bie SOJöglicfefeit

nic^t Derfennen , bafe ber eine ober ber anbere bei biefem ober jenem

5{uäblicf einen f(einen @cf)iuinbe(anfaU ju ertragen ()at. ^nbeffen,

meine Ferren, al§ feften ®tab, an bem wir un§ bei fotogen Infäüen

galten fönnen, nef)men wir auf bie D^eife mit ba§ S3ewuBtfein, bap in

!5)eutfc^lanb fc^ou f^wercre ®inge gelungen finb, unb bie ^u^erfic^t,

l^a^ mit Lottes §ülfe beutfc^e ^äl^igfeit unb beutfc^e SiHenöfraft ani)

über bie ®rf)iuierigfeiten ()inwegl)elfen wirb, wel^e un§ bei ber ^urdi=^

fü^rung ber ^nualibitätg* unb Sllter^^oerfi^crung fidierlic^ begegnen

werben. X>ie .sperren werben, wenn fie meinen Ausführungen folgen,

bie Überseugung gewinnen, ha^ ic^ bie beüorftet)enbe Arbeit feine^wcgs

unterfc^ä^c unb fcine^weg^ alle S3eftimmungen bcö ©cfeljey, wdijt

äum Jeil ja nur ungern ^aben mit in ben ^auf genommen werben

muffen, um nur überhaupt für einen im allgemeinen gangbaren iOeg

eine DJJel^r^cit ju finben , unbebingt lobe. Anbrerfeitä aber tann ic^

fc^on je^t meiner feften Überjcugung baoon Ausbrurf geben, baß ea fe^v

wot)l gelingen wirb, 'i)a§> (SJefe^ fo , wie ber ©efe^geber e§ gewollt ^at,

in bie i^raj;i5 ju übertragen, unb ba§ nid^t entfernt — wie man bin

unb wieber dou kleingläubigen ober folc^en ii^euten behaupten ^ört,

Denen bas ©efelj aus biefem ober jenem ©runbe ein (Greuel bleibt —
baran ju benfen ift, baß bie 5)urc^fül)rung be'S ®efe^cg fid^ al$ un*

mbglicb erweifen wirb.

iüei ber S)urAfül)rung beö ©cfeljes intercffievt junä^ft bie ^rage,

iinc bie Crganifation ber ganzen Einrichtung gebadet ift. a3er='

gegenwärtigen wir uns in ^ürje bie bejüglic^en i>orfcbriften beä

öicfe^cs.
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5^ie o"^'^"ili^'tät§=^ unb 2(IttT§t>cvucfieriüui [oü evfolcjcn burc^ i^e^

fonbere iun*i irf)cruni]§an[taltcn, ircld)c mit jelOftänbicier jurifti-

fc^er *i^eriönUditoit im 2lni'd)luB an bic 33e3trte iretteter kommunal*

itcrtHinbc (i^roinii^cn :c.) ober cjan^er iÖunbesftaatcn ober für (i^ctnet^^teile

mel)rcrer Stommiinatoerbänbc ober Sunbe§[taatcn 3U errichten finb

unb für beren i^crt>tnbltcf)fctten eben berienigc abminiftratioe ^erbanb,

für beffcn ^öe^irf bic Slnftalt crrid}tct ift (^^rornnj, ^^unbeöftaat ic),

c\i§ ©aranticücrtianb ()aftct. ^n biefcn örtlichen (territorialen) i^er^

firf)erung^3anftatten foüen alle nnter ^a§ ®efe^ faüenbe '']3er[onen per*

fiebert [ein, irclc^e in biefem örtlid)cn ^e^irf bei'd)äftigt finb. "iparaüel

läuft jebocf) bie 9JJöiili(^!eit, be fonbere Äaf

f

eneinrid^tungen,

iitelc^e 6creit§ gegcnirärtig eine ^noalibitätiSoerfic^crung bur^füf)ren

ober eine fold^e fpäter übernehmen foüten , neben ben 33erfi(f)erungä*

anftalten jur 'J)urrf)fül}rung ber gefe^li^en ^noalibitäts* unb 3Uterg*

i^erfic^erung ^ujulaffen. 53etrad^ten wir beibe Organifationen etwas

nä^er, junäd^ft bic territorialen S^erfii^erungganftalten.

^ebe :i$erficl)erung5anftalt muß einen 2$orftanb ^aben. ©erfelbe

ift 3U bilbcn au§ einem ober meJjreren ^Beamten bc^ienigen abminiftra==

tioen ^erbanbeS
, für welken bic S^crfi^erungeanftalt errietet unirbe,

alfo aus einem ober mehreren H'ommunal* bejw. Staatsbeamten ; beren

Ernennung ift 'Sad^c beS betreffenben (S^arantieoerbanbeS, it)re S^e^üge

fowic bie 53e,^ügc i^rer .Hinterbliebenen rillten fid^ na^ ben für bie

bctreffenbe S3eamtenfategorie befte^enben 33orfcbriften
,

finb febod) als

i^crwaltungSfoften oon ber a3erfiii)erungSanftalt ju erfcljen. 3luBer

biefcn Jöcamtcn bürfen nod) anbere ^13erfoncn C^lrste, ©anquierS :c.,

2lrbcitgeber , 2lrbcitne^mer) in ben '-^orftanb berufen werben; ob unb

inwieweit bieS ju gcftficl^en Ijat, barüber beftimmt nic^t ber @arantic='

ücrbanb, fonbern !raft eigener Slutonomic bic l^crfi(^erungSanftalt.

'^tcUn h^n ä3orftanb tritt ber Slusfcfiu^, weld^cr fiel) als eine aus

delegierten befle£)cnbe (i^encvalDerfammlung ber ^ntcreffcntcn barftellt,

üon ben beteiligten gewählt wirb unb ju gleichen Steilen aus ^^Irbeit*

gebcrn unb Slrbeitncl^mern beftcl)en mu§. !J)anebcn fann als tleinereS

©remium jur fpeciellen Kontrolle beS 23orftanbeS ein 5luf ficl)t-3rat

cingefe^t werben, unb ein fold^er mu^ fogar errichtet werben, wenn

ber 3?orftanb lebiglid) auS 33eamten befielt. 5lls örtliche Crgane bat

bie ^-l3erfid)erungSanftalt 1^ c r t r a u e n S m ä n n e r aus Sirbettgebern unb

5lrbcitne^mern ^u befteüen. Otcbcn bie 35erfic^erungSanftalt fteüt M§

®efe(5 einen ©taatsf ommif f ar, b. ^. einen Beamten, welcher, einem

Staatsanwalt im ®^ef(^eibungSoerfal)rcn nirfit unä^nlicf), bie bei ben

Sefd^eiben ber i>erfic^erungSanftalt mitbeteiligten ^ntereffen beS Oicid^S
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uni: an^crcr i^crfirficrung-Sanftaltcn, abtx auc^ in geiutffem Umfange bic

^ntcrci'fen t>er S^crficfeerten i'elbft iraf)räunc^nicn fjat. ^cbe 3?cr|ic^evung'§*

anftalt muß mtnbeftcn^ ein 8^ieb§geric^t ^aben, irel^e§ genau

iric bic Sc^iebägeric^te für bie Unfaüüerfid^erung organifiert unb ba^u

beftimmt i[t, aU Specia(gcri^t§^of über ^Berufungen gegen bie eine

^ncaüben* ober 5t(ter^rente Derfagenbcn ober beioidigenben 33efc^eibc

ber 3?erfi^erungganftalten gu cntfcf)ciben. %h2 Sluffid^tsinftanj unb aU

Oteoifion^geri^t ^ur (Sntf^eibung über ^^e^tsfragen fc^irebt über bem

©anjen M^ 9icic^ä = a5erftc^erung^amt in berfelben 3"lammcn*

fe^ung, in irelc^er btefe ^eid^Sbe^örbe bur^ bie Unfaüoerfic^erungSgefe^c

gefd)affen luorben ift. 3)ie ^^lufficfit, aber ni^t bic ^}ied}tfpredjung (bie§

ift eine burd> bie SO^ajorität be§ 9^eic^§tageö in ha^j ©efclj gebrad^tc

er^ebli^e Stbweic^ung oon bcn UnfaÜoerfic^erungggefel^en) teilt ba^

Ütcic^s^i^erfic^erung^amt mit ben l' a n b e § = 23 e r f i d) e r u n g ^ ä m t e r n

.

(5in befonbereS, im 9ieid^§=!!l>erfid)erunggamt ^u erri^tenbe^ DJec!^*

nung'Sbureau fungiert für bie ©efamt^eit ber iBerfic^erungganftalten

als Clearing house, infofern e§ bie Don ben eiuäetnen Slnftalten in

toto beroiütgten Üicnten auf ba§ 'Stnä) unb auf biefenigen 23erfi(^erung€='

auftauen, in bereu iBejirf ber ^Rentenempfänger ^eitireife oerfic^ert ge=^

irefcn ift, oerteilt. Sd^Uefeüd) — last not least — batf bie ^oft nid)t

rergeffen werben, uielc^er nic^t nur, irie bei ber UnfaÜDerfic^eruug,

bic unentgeltliche Stu^^a^Iung ber Dienten, fonbern auc^ trol^ i^re§ be=

recbtigten Sträubens ber i^crtrieb ber 9)?arfen ber 2>erfidicrung^anftalten

übertragen ujorben ift.

Über bic ^].\iraUcIorganifation ber bcionbercn ^affenciurid^tungen

genüge e^, ^eroor5u()eben, ta^ e§ fic^ babci oorne^mlid} um bie großen

taffen ber Wxdi^'^ unb etaatgcifenbaf)nüeriüaltungen ^ einerfeit!§ fowic

um bie tnappfc^aftsfaffcn -' anbrcrfeitö ^anbclt. Über bic ßulaffung

berartiger Waffen ^ur fclbftänbigen ©urc^fü^rung ber gefeliUd;en ^n=

r>alibitätg= unb '2ltteröocrfi^erung bcfinbet ber iöunbcSrat; foiocit fic

.^ugclaffen fiub, muffen bic taffen für ^noalibeu' unb 2(lter§renten

in .pö^e bc5 reid^sgefc^Iic^cn 'Jlnfpruc^S befonbere gd)ieb5gerid)te cv

xxdjten , untcrftef)en binfiditlid) biefer 9tentcn ber :;1ieoifion bc§ üieic^ö*

2}crfic^eruiuv3amt§ unb ber tontroüe beö Staat5fommiffar:o, f)aben für

if)re ll)(itglicber g-rci.^ügigfeit ein^uriditen unb aud) für fold)e ^erfonen

Dientenanteilc ju übcrnebmcn , weid^c i^ncn e[)emalö angct}Drt baben,

bcmnädft aber auögcid)icben unb ^u einer anberen ^efc^äftigung über=

gegangen finb.

' m^l. in biciem 3af)rbud) ^Ji. jy. XIII 389 ff-

2 ebcnba V 259 ff-
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STmc UHTbcii fi* nun Mc ()icv in Äüväc ftissierten gcfc^üd^en 33e*

ftininuincjcn pvaftifd) c3c)'taUcnV

!Dic 95critcl^crung5anft alten irerbcn unzweifelhaft au5i^ttc§=

li^ für grc^e ©ejirfc errid)tet lüerben. .^ierfür fpred)en cierabesu

junngcnbc ®rünt»e. ©icfetben finb bereite in bev ^egrünbung bc^

@eiel|cntirurf§ angebeutet luorben. ä>crgegenraärtigen ®te fid^ nur,

meine Ferren, 'i^a^ jebc 33erfic^crung§anftaU naturgemäß eine eigene

93ermügen§t>enraUung, eigene @innaf;men unb 2lu§gaben ^at, alfo auc^

bie 33eiträgc bemnäd)ft für il^ren ^Sejirf befonberS feftfel^en muß. :^e

Heiner nun bcr iöejirf ber ä>erfi(^erung§an[talt, befto geringer ift bie

3a^l ber i^r angehörenden nerfi^erten 'iH'rfonen; um fo unfid;erer

finb bann aber au^ bie iöeitrag§bered)nungen , weil ba§ ®efe^ ber

großf^n ^atjUn nur bei großen S5erl}ältniffen eine sweifeUofc ?lnuienbung

guläßt. ^e unfiAerer bie 9ied^nung, befto größer muß ber Sic^er^eitg*

faftor fein, unb baburd^ ert;ö^t fic^ naturgemäß ber aufjubringenbe

33etrag. ^ierau§ folgt, ta^, \t fleiner bie 33erfic^erung§anftalt , befto

^ö^er relatiü bie oon berfelben ju cr^ebenben 23eiträgc fein muffen.

Unb C'S ift boc^ überaus unangenehm, namentlid) in ©ren^gebieten, auf

ber einen ®eite einen er^eblic^ ^ö()cren iöeitrag für gleite Veiftungen

ergeben ju muffen wie auf bcr anberen. 3Benn irgenbwo, fo mac^t

fic^ gerabc bei einer fo in bie ^ufunft hinein wirfenben Einrichtung,

wie es bie ^nüalibitäts= unb ^<!t(tergt)erfid)crung ift, bie 'Jlotwenbigteit

breiter, unbebingt bauernb tragfä^iger >2d^ultern geltenb ; bie 3[>?ögü(^==

feit oon 3"^^iun9^[tücfungen unb -oerlegen^eiten mag no^ fo entfernt

fein, ganj auSgef^loffen ift fte niemals, unb biefeä 9tififo, welc^ed

ei^entueü ha^ ©intreten bcS ®arantiet>erbanbeS nacb fic^ äief)t, ift um

fo geringer, \t umfaffenber ber Ürägcr ber ^^aft ift. ®aß aber bie

auf ©runb be§ 9teid)§gefe^e§ ju einer fo gewaltigen Slufgabe gcfc^affenen

3Scrbänbe niemals auc^ nur oorüberge^enb in bie 33erlegcn^eit fommen

bürfen, il^ren i^erbinbti^feiten ni^t geregt werben ju tonnen, baS ift

nid)t nur ein finanzielles ^ntereffe bcS hinter benfelben fte^enben

©arantieoerbanbeS, fonbern in ^eroorragenbem 2)?aße au^ ein et^if^eS

^ntereffe beS ^^eic^S. ®aS letztere :^at bafür ju forgcn, baß ein (Sin*

treten ber ©arantieocrbänbc für alle Reiten t^atfäc^lid) auSgefd)loffen

bleibt, baß bemgemäß bie 5>erftc^erungSanftalten nur für große 43ezirte

errichtet werben. (Srfc^eint eS fc^on ^icrnad) unftatt^aft, ii3erfid)erungS*

auftauen für Sommunaberbänbe oon geringerem Umfang als üwa

bem einer bai}erifc^en 'i^rooinz ober gar für einzelne trcife ober Heine

iBunbeSftaaten zu errichten, [o fpric^t in gleichem Sinne bie (Srwägung,

baß aus praftif^en ©lünbcn bie 3a^l ber in 3}eutfcl)lanb furfierenben
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yjiarfcn ber 33eri'ic^erun9§anftaltcn tf)unltcf)ft niebrig cjefealten irerben

mujj. (äiijenc 45crmöiien'§ücvu\i(tiinc| tebingt eigene SSevt^cic^en
;

jebe

93eri'icf)eriini3§an[talt muß bemnarf), lucnn fie mdjt etwa ©efa^renf(äffen

ernd)tet unb bann für biefe Unterabteilungen weitere S^erfcfcieben^eiten

ber aJJarfen begrünben muß, für lebe ^o^nflaffe eine DJhrfe, alfo

niinbeftenS öier ^Karten f)aben, miijt burc^ bie Se^eid^nung ber

33erficf}erung5anflalt, welcher ber ©elbirert ber yj^arte ^ugefloffen ift,

üon ben gleichartigen äliarfen anberer SSerfic^erungöanftalten ficf) untere

fd)ciben. ^e großer aber bie ©efamt^a^l ber in ©eutfcfilanb furfieren^

ben yjfarfcn, bcfto größ^v ift bie 3}Ji3glicf)feit non 'i>cnrerf)felungcn unb

bcftü größer bie yjhi^ewaltung ber mit if;rer Unterfc^eibung beauftragten

Drganc ber 33crfic^crung§anftalten, ber lofaten iöe^iirben, ber *^oft unb

be« Sie^nungöbureauy.

2Bic grofe nun aber bie 33eäirte ber SSerfirf)erung§anftalten ge=

griffen toerben foüen, 'iia^j ift immerf)in geinifferma^en ©efc^mactfad^e.

^n ben 3?er(}anblungen be» ^Heic^ätageä ober boc^ feiner Äommiffion

ift üon feiten ber 9^cgierung§fertreter angegeben ivorben, man re^ne

auf etroa 30 3$erfi^erungöanftalten. Unb biefe 3<3^1 wirb, wenn nicfet

QÜeä taufest, t^atfäcf)Iic^ innegehalten irerben; e§ fi^cincn gut unter*

rid^tete Stimmen 3U fein, ireli^e befagcn, 'ba^ nac6 ben noc^ ber @anftion

be§ iöunbe^rats bebürfenben iiyünfcfien ber Öanbeörcgierungen mut=

maBüc^ 30 big 31 territoriale 23erfic^erung5anftalten werben errietet

luerben. .^ergliebert man biefe ^a{-)i an ber §anb einer Äarte unb

ber 33eftimmun9cn be-ä ©efeljeä, iv)el(f)e§ in erfter 9iei^e bie öejirfe

ber weiteren EommunalDerbänbe inä 2tuge fa^t, fo erhält man o^ne

weiterem annäbernb bie (Sinteiiung, welche 3^eutfc^Ianb bemnä(i)ft für bie

^werfe ber ^ni\ilibitätg= unb 3llter§ücrfi(^erung ira^rf^einlic^ aufiueifen

irirb. 3^ ^<5^c ntir ba folgenbeö 93ilb gemacht : 'Preußen bürftc für jebe

^^roüins eine 35erficf)erung§anftalt crricf)ten mit ber yjtaßgabe, 'iia^ bie

§o()cnsüUernfd)en ^anbe, iine ja aud) bei Crganifation ber Ianb= unb

forflirirtfc^aftlic^en ©erufSgenoffenf^aften gefd)c^en ift, ber 33erfid)erun3§^

anftalt ber rlibeinproinnj zugeteilt irerben, für ben Stabtbejirf iöerlin

aber eine eigene iHn'fic^erungCninftalt errichtet wirb. 2:0 ergeben fid) für

%^reußen 13 33crfid}erung§anftalten, üon wel(!^cn einige no6^ ©ebietöteile

anberer fleinercr 23unbe§ftaatcn werben aufjunef^mcn ()aben. 'Cie§ fc^eint

mir befonbcr>5 .yredmäßig ju fein für bie ^^i^einproüin^, für ©c^Ie^wig*

^olftcin, ^annoDer unb ipeffen^OJaffau, benn biefen ^rDoin^en bürften

cbcnfo, wie e§ bei ber lanb^ unb forftwirtfdiafttidicn UnfaUoerfidterung

geid)c()cn ift, bie (SV'bicte bcv« g-ürftentum^ 53irfenfclb bi^w. oeä g-ürftcn-

tum§ Vüberf (.^wci ^nu C^'»re$()er5ogtum Clbenburg gehörige, aber
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örtUrf) aC'^etvcnntc ©ebictytcilc) unb, wai ^annoocr unb :pci'ien'Oia[fau

anbetrifft, bie (i)et>icte ber gnirftentümcr 'l>nrmcnt bc.yu. Salbccf an=

äufc^licijcn fein. Sie eS mit bem |)aupt3ebiet be-5 ©rüB^cr^ogtumS

CIbcnf)ui'c3, bem ^crjogtiim Clbcnburtj, iinrb unb irofjin bie g'ürften==

tümcr iHppc=3^etmülb unb ®d^aumburg=!i^ippe ju legen finb, mag tjier

bafiingcftellt bleiben. :I)cr ^]5toüin5 ©ad^fen luürbe ämecfmäßig ba§

.per^ogtum 5lnl)alt angcf^loffcn nicrben fönnen. ^n 33at}ern bürften für

iebe ']3rot)in5 eine, im ganzen alfo 8 9]crfic!^erung§anftalten ^u errid^ten

fein; ^önigrcid^ ©ac^fen, 3i?ürttemberg, ^aben, -Reffen, ^raunfc^wcig,

(5lfa§=l'otf)ringen bürften gleichfalls ie eine SSerfic^erung§an[talt erriii^ten.

3eitung!§nac^rid^ten ^ufolge it»ünf(^en bie t^üringif^en ©taaten einer*

feit» unb bie §anfaftäbte anbrerfeits ju ie einer gemeinfi^aftli^en

5?crfi^crung§anftalt fi^ jufammeuäufc^lie^en ; für bie bciben ®roB=

^er^^cgtümer 2)^erflenburg erfd^eint mir glci(^fallä bie (Srric^tung einer

gemcinfc^aftlic^en S5erfic^crungäanftalt äirecfmä^ig. ®ag ergiebt 30

Slnftalten ober, wenn für ba§ §er^ogtum Clbenburg eine befonbere

U)erficf)erung§anftalt errid^tet wirb, 31, alfo, trie gefagt, genau fooiel,

als feiner ßeit in ber Äommiffion be§ 9tei(^§tag§ oon ben i}iegierung§=

fommiffaren oeranfc^lagt loorben ift.

Um nun einen Überfd}lag barüber ju gewinnen, loieoiel oer^

fi^erung5pflic!^tige "J^crfouen in ben einseinen ä^erfic^erung'äanftaltcn,

unter ber !i>orau§fc^ung, bafj bie obigen ^Inna'^men über bereu 2lb==

grenjung annä^ernb jutrcffen, oorl)anben fein irerben — benn bie ^a\)l

ber Derfic^crungöpfli(f)tigcn "perfonen giebt einen 5(n^alt für bie 25eurtei

tung beä Umfangt ber ©efc^äfte einer jeben S3erfic^erung§anftalt — , oer*

gegenioärtige man fid}, baß nac^ ben ber Oiegierungsoorlagc beigegebenen

rec^nerifd^en unb ftatiftifd}cn Unterlagen, iDeld^e auerlanntermafeen auf

ba§ be]'tmögli(^e a}iatertal, foweit ein folcbeS übcrl)aupt ,^u befc^affen

war, gegrünbet loorben finb, auf eine ©cfamtbeoölferung !5)cutfc^lanb§

oon runb 45 aJiillionen runb 11 SOJtÜionen oerfic^erungSpflic^tiger

^erfonen entfallen, alfo im großen ©urc^fc^nitt be§ 9iet(^§ auf 1000

topfe etwa 240 bi§ 250 2?crfid}crung§pflicl)ti9e, b. ^. runb ein 25iertet.

^egen wir biefe Qatjl einerfeit^ unb bie SSolfSää^lung oon 1885

anbrerfeits in runben ßa^len ^u ©runbe, fo erhalten wir folgenbe

J)urd}fcl)nittsiäiffern

:

Oftpi-eußen runb 2 000 000 (Sintü. runb -500 000 33erficf)erun9§pfl.

Söcftpreu^m = 1400 000 = = 350 000

^Berlin = 1315 000 = = 328 000

Stanbenburg - 2 340 000 = - 585 000

^^Jommctn -- 1500 000 = = 375 000

5ßojen -' 1700 000 = = 425 000
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(gt^Ieficn tunb 4 100 OOOeinto.runb 1 025 000 93erii(i)erung§t)fl.

5Ptot). Sac^ien mit 3Iut)aa = 2 680 000 = - 664 000

gci^Ie5tt)ig:.^olftetn

mit gfiirftentum Sübccf = 1 200 000 = = 300 000

,5)annDDet

mit gürftentum ^4.U)rmont -- 2 200 000 = = 540 000

SBeftfalcn
- 2 200 000 -- = 540 000

mit ptftentum SBalbecf - 1050 000 - -- 413 000

9tt)cinlanb

mit .^^o'^enjottetn unb

Ptftentum ^itfentetb = 4 450 000 = = 1118 000

Sai)etn « ^Proöinjen

mit burd)id)nittlic^ je 677 000 g. brcf)i(i)n. je 170 000

fiönigreic^ ©adijen runb 3 200 000 (Jinlr. tunb 800 000

Sßütttembctg - 2 000 000 = -- 500 000

JÖQben = 1600 000 = = 400 000

gefielt
-- 1000 000 = = 250 000

Sfjütingiic^e Staaten - 1215 000 = = 304 000

^anlaftäbte -- 750 000 = = 188 000

SBtaunic^lüeig = 370 000 = -- 90 000

3JJectlenbutg" = 675 000 = = 169 000

<5IfaB=8ott)ringen = 1600 000 = = 400 000

ßine befonbere SSerfid^crung^anftalt Clbenöurg iinirbe iiaif) bem

für ba§ 9tetc^ geltenben X)urc^icf)nitt bei tunb 260000 ©tmro^nern

runb 65 000 33erfic6erung5pfUc^tige aufireifen.

^Iww finb aber bie ^ter aufgefül^rten B^ff^i^" ü^^^* ^^^^ mutmaBÜci^e

3a^l bcr Deri'ic^crung§pfUc^ttgcn ^erfoncn mit 53ori'ic^t aufzunehmen

unb nur annäl}erung§weifc rid^tig. (S§ mu^ in biefer 33c^ie^ung 3U*

näc^ft nocf)ma(§ ^crüorget)oben werben, bafe e§ fitf) bei jenen giff^^"

nur um 5)urd)fc!^nitt5bered^nungen für baS gan^e ©ebiet be§ 9teic^^

^anbelt unb baß ber ßu^i-''^*^ ^urc^ 33erme^rung ber iöet)i3lferung nic^t

in 'Betracht gebogen ift. ^ufeerbem ift bereite oben barauf ^ingerciefen

irorbcn, ^(x'^ neben bie traft ©efe^es oerfi^erungepfticbtigen 11 9Jhü.

Xeutfc^e nod) jal)lreic^e '^Vrioncn treten, meldte burcb ben iöunbeerat

für oerficberungöpfli^tig ertlärt inerben ober traft ©elbftoerfid^crung

oDer freiiinUigcr g-ortfeljung ber 33erfid^erung an ben 3Bo^(t^aten be§

®eiel,^c5 teilnetjmen tonnen.

SBie ivenig aber ber für ba§ ganje 9^ei^ gewonnene !Durd^fc^nitt,

toonacb runb ein SJiertel ber ®efamtbeoi3Iterung üerfid}erung§pfUd^tig fein

würbe, in jebem einjetnen OVbiete beä ^eic£)§ glei(!^mä§ig zutrifft, ergiebt

u. a. ein ^lid auf bie i>er^ältniffc bcr Stabt JÖerlin. 3Benn man für öerün

bie ©cfamt^a^I ber in ben ein^^elnen ^eruf^jweigen oerfid^erung§pf(id)tigen
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^erfonen nac^ t^em ftattftif^cn i^a^rtMic^ ber Stalrt, XIII. ^a^r^ang

^b|cf)n. V ig. 160 fg., für 1. 5)c3cm£'er 1885 bcrecfinct, fo [teilt ftc^

l;erau^, ta^ in 33evUn am 1. 12. 85 an unfclbftiint'igcn ©cirert'e-

trcibenöcn (^Weiter, @ef)ülfen, !irten[tOoten :c.) in bcn etnäclnen Öe*

ru^ogiiieigcn üor(}anben geiucfcn finb 273 516 männlii^e unb 139093

luciblic^c, 3ui'ammen 412609 "^^erfoncn, uiäf}renb oben na^ bem 5)urd^*

fd^nttt be§ Üieic^y für '^cn 5. ^unt 1882, b. ^. für ben üag, an ipeltfiem

bteSerufg^ä^lung ftattgefunben ^at, nur 328 000 ^erfoncn in 33etrac|t

3U äief)en luaren. ä)('an luirb alfc annehmen fönnen, ta^ in iöcrlin

runb 25 ^ o mel^r rterfid^crung§pfli(^tige -^Jerfonen üorl}anben fein

irerben, al^S nad^ bem iDurc^fd^nitt be§ liHeic^ö in lHecf)nung 3U ^ie^en

luären; unb bas ift ganj erflärlic^. (Sinmal ift bie 3unaf)me ber ^e=

üölferung ipo^t nirgenb fo ftarf aU gerabc in ber i^auptftabt bes

Wiij§. Unb fobann, je bitter bie 53eoö(ferung, fe ftärfcr bie ^nbuftrie,

ie ja^Ireic^er bie ©ro^inbuftrie in ben einzelnen !l)iftriften ift, befto größer

irirb in benfelben im 33ert)ältni^ ^um ©efamtburc^fc^nitt bie ^a^i ber

üerfic^crunggpflic^tigen '13erfonen; umgefe^rt «irb ber '^urd^fd^nitt in

folc^en ©egenben nic^t erreicht werben, wo ber Älein&etrieb überunegt

unb bie SeniHferung bünn ift. ;iDemgemci§ würbe bann aud^ umge^^

fe^rt eine befonbere ^erfic^erung§anfia(t Clbenburg, wenn man na<ij

ben 2luf5eid)nungen ber 33eruf5ftatiftif t>om 5. 6. 82 bie ^aijUn ber

bort befc^äftigten oerfic^ernngSpflic^tigen ^erfonen ^ufammcnfteUt, ftatt

ber nad^ bem Üieicb5burd}fcbnitt ju eriuartenben 3^fff^ ^^'^^ '^^^^^ 6^ ö*^0

nur etwa 61 000 oerfic^crungöpflicbtige ^crfonen aufweifen.

ginb bie ^erfic^erungöanftalten errichtet, fo muffen biefelben or=

ganifiert werben. !©ie§ gefc^ie^t bur^ ©rriditung eines ber ®ene6'

migung be!§ 9leic^§= hi^w. Öanbeö = 2$erfic^erungSamt§ bebürfenben

«Statuts. Öe^tereS wirb oon einem 5lusfc^u^ befd^loffen, ber feinerfeits

wieber oon bem aU 'i^orfit^enben beS 23orftanbeS fungierenben Staats*

hi^w. tommunalbeamten berufen unb geleitet werben muß; ey beDarf

alfo bel^ufS 35orbereitung ber 53efd^lufefaffung über ba§ Statut ber

Ernennung beS 2}orfi^enben burc^ bie ^uftänbigcn Staats* tt^w.

Äommunalinftan^en unb ber ^a^l ber Slusfi^u^mitglieber. ^n le^terem

3werf muß bie 3«^^^ ^^^ ä" wä^Ienben SluSf^ußmitglieber erftmatig

iwn ber l^anbeS*(£entratbe^örbe feftgefe^t unb eine SBa^Iorbnung er*

laffen werben, burd^ bie feftgeftellt wirb, weld^eS bie wahlberechtigten

£ranfenfaffen , ©emeinbefranfenoerfid^erungen ic. finb, wie bie 3Ba^l*

bejirfe abjugrenjen finb unb wieoiel Stimmen feber wa^Ibercdbtigten

^ranfenfaffe bejw. @emeinbefranfeni">erfidberung 2C. bei ber 5Ba^l 3U*

fielen foUen.
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2int) ^icl'c 3temU(^ utnfancjreid^cn '-Vorbereitungen ericbigt, fo

irerben Die '-b}af)len unter l^eitung eines bamit beauftragten iöcamten

(ber ane bei ber UnfaÜoerfi^crung fc^lec^tiüeg „S3eauftra9ter" genannt

wirb) t)DÜ5ogen, bie ©cirä^Iten burd) ben 5>orfi^enben be§ S5orftanbe-S

äui'ammenberufen unb nun bie Statuten beraten. 3^er Beratung

wirb ein Diormalftatut ^u ©runbe gelegt werben, mit beffen Stu^arbeitun^

man gegenwärtig im ^}ieii^Samt beä ^nnern be[c^äftigt ift. :^m ©tatut

jinb eine ganjc ^tn^a^I Don ^^unften 5U regeln, wel^e für bie praftifci^e

2lu§ge|'tattung ber ganzen 33erwaltung con cntfi^eibcnber Sebeutung

finb ; ic^ bitte Sic ba^er , meine sperren , bei einigen ber wichtigeren

Don biefen fünften nä^er oerweilen p bürfen. (S§ finb bie^ bie

ßufammenfetjung he§ 3>orftanbe5, bie 53ilbung eine§ 2tuf[i(!^tSratg unb

bie g-eftfe^ung ber Cbüegeu^eiten unb 33efugniffe ber 23ertrauen^männer.

^d) ^atte bereite bie @(}re barauf t)in5uweiien, ba^ ber 2} r ft a n b

^unäc^ft aus einem ober mehreren :5öerufäbeamten befielen foü, beren

^a^ Don bem 33unbe5ftaate h^w. bem ^ommunaloerbanbe beftimmt

wirb unb bereu Ernennung ben letzteren ö^ftc^t. Stußerbem fann

bie 35erfici;erung§anftalt nod) anbere '^^erfonen, inSbcfonberc 35ertreter

ber ^^trbcitgeber unb ber 5trbeitnel)mer, in ben ^orftanb berufen; ge'=

fc^ie^t bies ni^t, fo mu^ bem ^orftanb ein ftänbigeS Kontrollorgan,

ein Sluffic^tsrat beigegeben werben ; im übrigen ift bie tSrrid^tuug eines

foIcf)en 2tuffic^tärat§ rein fafultatio. §icr entfielt alfo fofort bie ^rage,

ob es (Vuccfmäfjig ift, bie Slrbeitgeber unb Slrbeitne^mer in ben iöor==

ftanb hinein ober in einen befonberen Stuffid^tSrat neben ben i>orftanb

5u fteüen. ^d^ bin ni^t in ber Öage, über biefe ßwecfmä^igfeitSfrage

ein abfd^ließenbeS 23otum, [)ier abzugeben; aber einige für bie (Snt=^

fcbticßung immerijin bebeutfamc ©efid^töpunftc wiU ii^ ()croor^eben.

I^ic S^ätigfeit bcS 23orftanbeS muß bei einer fo foloffalen i3ermögeng*

Derwaltung unb im .piublicf barauf, ha^ eS fic^ bei g-eftfteüung ber

.^ö^e t>er Klienten, bei ber g-eftfe^^ung ber ^^eiträge unb ber fortlaufenben

auf Die ^^eric^tigung berfelben gerichteten S^ätigteit, bei ben Slbrec^^^

nungcu mit ben ^tusgabefteUen für bie '^eitrag-smarfen unb bei ber

Crbnung Der eingetjenben unb 3U oerwa()ieuben Cuittung^farten in

ber .pauptfarfie um matt)cmatifcf)e unb flatiftifc^e 2lrbeiten Ijanbelt, im
wefentlicben eine burcau!rati|d)e fein, g-ür bie 33eteiligung wn Öaien-

dementen ift hierbei nur wenig ':Raum; berufsmäßige 2{rbeiter mä'-

beionberc würben burd) eine umfaffenbe Ieilna()me an ben Sirbetten

bes 2}orftanbes ibrcr eigentlicben ^teüung als berufsmäßige Slrbeiter

balb entzogen werben, weil eins mit bem anbern fc^ou Des materiellen

llmfangeS falber fic^ balb al^ unvereinbar erweifen würbe. 2lnbrer^
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feit^ ift nid)t ju rerfcnnen, baß 5. ^. im (Srörtctung bcv ?^rac3e, 06

im einzelnen ^-aüe eine früher angenommene ^niialibität al§ noc^

fortbanernb angefe^en werben fann ober ob Die früljer bewilligte

^nimlibenrente etwa einsuftellen ift, eine äRitiuirfung üon ^Arbeitgebern

unb '^Irbeitnel^mern fic^ alö frnc^tbar eriueifen fann, unb 'i^a^ gcfet^Uc^

nichts im Segc [tef)t, bie 53eteilignng ber in ben ^-ßorftanb I}ineinberufenen

Öaienmitglicbcr gefci^äftisorbnungc^mäfeig auf beftimmte ©egenftänbe, ju

bcncn juiecfmä§ig gerabe bie ^l>rüfung berartiger ?'^ragen gehören

mü§te, 5u befct)ränfen. ÜDiefe Erwägungen f(^einen mir für bie $öe=

rufung t>on 5(rbeitgebern unb 5lrbeitnel)mern in ben 33Drftanb ju

fpre^en, unb ba^folbe crgiebt firf}, wenn man bebenft, ba^ ber anbern^

faU§ cbUgatorii(^c
,

ju gleiten 3:eilen au§ Strbeitgebern unb ^3trbeit=

ne^mcrn befte()enbe 2tufficf)t§rat fi^ unter Umftänben nic^t nur aU
eine böcbft läftige, fonbern gerabeju als eine bie iöerwaltung ^emmenbe

tontroüinftan,^ erwetfen fann. a}?an benfe nur 3. 33. an ben g-all,

^a^ in "i^reu^en, \va€ suläfftg ift, bem Öanbesbireftorium einer be=^

ftimmten '}?rooin5 bie ®efd)äfte be» ii5orftanbe§ übertragen werben unb

M^ nun biefe^ ^anbe^bireftorium in allen auf bie ä^erwaltung ber

33erfic^erung§anfta(t fid^ bejie^enben 21ngelegen^citen auf Schritt unb

Üritt non einer befonbcrcn tontrollbe^örbe überwacht wirb, ^c^ will

bie g-rage l)ier nicl)t nä^er ausführen, ^^enn ic^ perfönlid^ bie äJ^einung

gewonnen ^atc, bafe eö gwecfmälsig ift, wenigften§ für ben 5(nfang unb

folange, bi§ fi^ bie gan^e ®inrid)tung einigermaßen eingelebt f)at unb

@rfaf)rungen gefammelt finb, t>on ber ©rric^tung eines befonberen ^^uf=

fi^t^ratä abjufe^en unb an beffen ©teile eine befc^ränfte 0}?itwirfung

beS ?aienclementö im 33orftanbe eintreten ju laffen, fo weiß id^ mii^

hierbei frei oon politif^en Erwägungen ober gar oon einer Slbneigung

gegen btc 33eteiligung be§ ßaienelementä, fpecieü ber ^^rbeiter, an folc^en

^Verwaltungen, in benen fie nützen fönnen. g'ür mi^ ^anbelt e§ fici^

lebiglic^ unb auSfc^Ueßlic^ um eine ^rage ber abminiftratioen 3"^^^==

mäßigfeit, ber t^unlic^ften @rlei(^terung einer fo wie fo f^on f^wierigen

i^erwaltung , unb fd)ließlic^ ani) um ben ^oftenpunft. :©enn ba§

fc^eint mir äWcifcHoS, baß bie ©infe^ung eines befonberen ^ontroll*

organS me^r foften unb me^r Umftänbe l)ertiorrufen muß als bie 33er^

ftärfung eines fo wie fo üDrf)anbencn CrganS Durc^ ^ineinjie^ung

üon "^erfonen aus bem ©tanbc ber Öaien.

^et ben Erwägungen über bie ^uf^ntmenfe^ung beS 33orftanbeS

fann nun aber bie ^rage nic|t umgangen werben, wieoiel S9eamte

über fonftige %^erfonen in ben ^^orftanb gu berufen finb. ®ie ^a^i

ber S3eamten ^ängt jwar in erftcr ^Jiei^e at oon ben ©ntfd^ließungen

3ü!)tBui5 XIV 2, I)r§g. b. Sd^moHer. 2
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bcö (vtrcffenbcn Sunbegftaateö be^w. ii^eiteren tommunatüerOanbes,

bod) fann cä feinem giueifel unterliegen , ba§ biefe ©teüen i^or if)rer

(inti'c^lieBung fid) mit ber SSerfid^erung^anftalt in^ S3enef)men feigen

werben, um [o me^r, al§ bie le^tere genötigt fein wirb, burcf) anber^

weite geeignete "i^erfonen bie etira ju gering Bemeffene 3a(?l ber ^e^

rnfSbcamten ju ergänjen; aufeerbem aber mufe [a bie Inftalt bie er*

forberlic^e ßa^l Oefonberer 33ebienfteten für ben Bureau*, tanstei^,

e^pebitionöbienft 2C. anftellen. |)ierbei wirb man fic^ nun nor allen

jDingen eine Überfielt barüber oerfc^affen muffen, welche (äs^efc^äfte bem

33orfi^enben ber 33erfic^erungöanftalt obliegen werben. 5)iefe ©ef^äfte

finb natürli^ überaus üerfcfcicbcnartig; wer iemal^ in ber Öagc gewefen

ift, an irgenb einer SSerwaltung non 23ereinen, 33erbänben ic. mitju^^

wirfen, wirb wiffen, wie vielerlei Slrbeit unb gerabe fol^cr 2lrt, an bie

man nic^t entfernt gebac!^t f)at, mit berartigen ißerwaltungen nerfnüpft

ift. ^c^ fann fdion aug biefem (SJrunbc nidit baran benfen, i^^nen

ein erfd)öpfenbe5 ^^ilb üon ber S(;ätigfeit be§ 33orftanbeö ber 2?erfic6e^

rung^anftalt oor^ufü^ren ; xd) will oielme^r nur einiges herausgreifen.

(Sd^on oben würbe angebeutet, ba§ p ben 5iufgaben bcS ^ox'

ftanbes u. a. ber 3$erfe^r unb bie 21bre(^nung mit bcnienigen Stellen

gehören wirb, welche ben älJarfenoerfauf su beforgen ^aben (^^oftan-

Italien, befonbere ißerfaufeftellen). |)tnfic^tlid^ be§ Umfangeö biefer

Slrbeit erioäge man, ta^ nac^gerabe faft jebeS einigermaßen bebeutenbe

Sird^borf feine 'T?oftagentur l;at , mit weli^er alfo , wenn and) burd)

SSermittclung ^öl}ercr i^oflbefiörben , com SSorftanbe abzurechnen ift,

unb ha^, wenn bie gefeljgeberifdje 51bfid)t, ben förwerb ber SOIarfen

für bie Slrbcitgeber unb 33crfi(^ertcn t^unlirf)ft ju erteiltem, erreicht

werben foll, neben ben '•]3oftanftalten nod^ einer 9tei^e anberer Stellen

ber 33crtrieb ber 9J?arfen wirb übertragen werben muffen.

.^anb in .^anb mit ber Kontrolle be§ 2)?arfeno ertriebes

ge^t bieder waltung beö33crmögen§ber ^crfii^erungäanftalt.

3cun werben jwar manche "ißriüatinftitute, 5. 58. große ^Öanfen, ?ebenö==

rerfid)erung§gefellfc^aften :c., minbeftenä gleid^e, oielleid)t größere 25er

mögcnebeftänbe ju oerwalten l;aben wie bie 2>crfic^erung§anftalten

;

immerhin aber finb eä bod) auc^ bei lefetercn ungewöhnlich große Summen,
um bie eö fi* l)anbcln wirb, mit einer ber §ö^e ber Summen ent

fprec^cnben 25erantwortlid}feit bcä S5erwalterö. äBerfen wir einmal einen

©lief auf bie 2>crfic^erungSanftalt Söerlin. Soweit bie ^ier ge5al)Iten

Völ;ne fid? bi'jbcr babcn ermitteln laffen, werben bie oerfic^ernngS^flic^tigen

i^erfoncn in Berlin im großen 4:urd;fd}nitt jur III. l'o^nflaffe — me^r

alä 550 bi§ ^öc^ftenä 85() Wlcixt iä^rlid^ — gel)örcn; e§ werben alfo

(
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für fic bis 3U lucitcrer g-eftfe^unci ber Beiträge burc^fc^nittlic^ luödjent'

lic^ 24 ^^fcnnicj an 'öciträcjen ^u entrichten fein. ^Jiimmt man ]\xx

bic nad) bcni Statii'tifdjen :^al^rbuc^ ber (Stabt S3erlin oben t^eranf^Uiäte

ßa^I üerfi(i)cvuni;'^pflic^tit3cr ']3erfünen (412 609) für jebe§ ^a^r je

47 Soc^enbeiträge in Sln^fic^t (alfo üf}ne 9iü(f[icf)t auf yj^e^reinnafjmen

au'3 frciunüiger g-ortfe^ung ber SJerfictjerung), fo würbe fic^ bie iä()rlicf)e

©inna^me an iöeiträc]en für bie ^erfid)erunt3§anftalt i>3erlin auf 47 •

0,24 . 412609 -^ 4 654230 iOJart ftellen. Tiadj ^Ibfe^jung cineö (^oc^

gegriffenen) 33etrage^5 üon 1 iUiart pro ^opf für SSerwaltungöfoften

würben ^iercon ^ur 53ilbung beö Oieferoefonbg unb gur !Decfung beä

tapttahpert^5 ber ';)tenten iä()rlic^ 4 241621 d)}axt »erbleiben. 33eriuenbet

man an ber ,^anb be§ ©efe^eS 20 ^/o be§ 5)ecfung^fapitat§ §ur 33ilbung

beä Oieferüefonbä , fo inürbe fic^ berfelbe einfd^liefelic^ 3V2Ö/0 ^tnfen

am Sc^Iuffe be§ 10. i^erfic^erung§iaf)re§ auf 8 293400 aj?arf belaufen,

jur ;Decfung beä Äapitahr>ertg ber Renten aber würben im ©urct^fc^nttt

ber erften 10 ^a^rc jä^rlic^ 3534684 'SRaxt Dcrbletben. 3Son biefem

:i)ecfung§tapital finb nun bie jä^rlic^ ju ^a^tenben 9ienten in Stb^ug

3U bringen, wenn man wiffen wiü, welcher iöetrag ^ur Slnlegung ju

gelangen l^at. ^nüalibenrenten finb im erften i^aljre nad^ ben Über=

gang^beftimmungcn nic^t ju gewät;ren ; nad^ Slbtauf be§ erften ^a^re^

aber fann t)ier angenommen werben, bafe alle inüalib werbenben ^er*

fönen jum 33e3uge einer i^nüalibenrente bere^tigt finb. ?egt man bie

unter 53erüdfic^tigung be§ bcftmöglid)cn 3)?atcrialö aufgcfteüte ^noa^

libität^tafel, auf welker bie ber Vorlage beigegebenen Üiec^nungen auf==

gebaut finb, ju ©runbe, ebenfo bie für bie III. l^o^nflaffe gefe^lic^

üorgefe^ene (Steigerung ber Diente um 9 ^]?fennig, fo ergiebt fic^ bei

47 QBoc^enbeiträgen im ^a^r, ta^ bie ä>erfid^erung'i^anftalt 33erlin an

^noalibenrenten t>orau§fic^tli^ ju jagten ^aben wirb

im 1. 33erft(^erung2ja^v — SRarf,

-. 2. '. ethja 143 000

-.3. -. -. 423 000

»4. = = 695 000

: h. --
-. 960 000

= 10. ' = = 2 210 000

|)ieräu tritt für 5tlter§rente , bie im 5lnfang für jä^rlic^ 1100 über

70 ^a^rc alte erwerbst^ätige "iperfonen in Üie^nung ju ftellen fein

bürfte (e§ mag ba^ingeftellt bleiben, wie üiele über 70 ^a^re alte "iper^

fönen bemnäc^ft ftatt 5llter!§renten ^noalibenrenten bejie^en werben),

ber ^a§re§betrag oon etwa 179000 iDkrf. erl)ö^t man biefe Beträge

mit üiüdfic^t auf bie üJ?i3gli(^feit größerer ^noalibitätägefal^r unb gc^
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nn^erer ^nüaübenfterblicf^fett um etwa 10*' o, fo flcüen fid) bic iä^r=

liefen 2(u»ga6en ber Stabt iöerltn für :^nr>aUben== unb Sllter^renten

im 1. 3]etfid^erun9§jaf)r auf ettüa 200 000 3)torf,

.2. -- '- -- 355 000 -•

= 3. = = = 663 000 =

-4. : -.
-- 961000 :

: b. '- -. -. 1 255 000 =

.10. = = = 2 630 000

Oui^ 'äbiau] be§ 5. 33eriic^erunc\'§j;a^ve§ werben infolge bev üon

biefem ^^^itpunftc ab juläifigcn Üiürf^al^lung öon 33eiträgen an bic

Hinterbliebenen [olcfjer '^^erfonen, weld^c, o()ne in bcn ©enufe einer

^ente gelangt ju [ein, mit Xobe abgegangen finb, [owie an ^eiratenbc

weibliche 33eriid^erte lüeitere StuSgabcn ju leiften fein ; biefelben muffen

§ier jebod) au§er ^etra^t bleiben, weil ber Umfang, in welkem ber*

artige Beiträge ^urücfäuja^len finb, für biefe ^c\t fic^ fc^wer f^ä^en

läßt, fe^r groß aber f(^werlic^ fein wirb. (Se^t man nun jene 3(u^*

gaben Don bcn oben fpecifi^ierten (Sinna^men an 1)edung§fapital af)

unb oerjinft ben jä^rli^ erübrigten 33etTag mit 3"o, fo ergiebt fic!^,

ta^ für Berlin innerhalb ber erften 10 3)erfi^erung§ja^re auf folgenbc

33eftänbe geregnet werben fann:

om Sd)luß be§ 1. a3erfi(^ctun(i§ja{)re2 etlüa 3 340 000 3J{atf,

= 2. = = C) 633 000 =

'--.-. 3. -- -- 9 736 000 =

= 4. = = 12 650 000 =

= 5. = -- 15 375 000 =

= 10. = = 26 000 000 =

|)icräu tritt ber Seftanb beS 9iefcroefonb§, welcher am Sc^lu^ beö

10. 33erficl)erung§ja]^rcä etwa 8 9)?iaionen a}Mrf betragen bürfte; unb

fomit tann firf) i\x biefem ;^eitpunft ein SSermögen ber ä3erfici§erung§^

anftalt ©erlin Don me^r al§ 30 ü}?iÜionen SlJarf ergeben, ^ür fpäterc

^abre wäc^ft biefe ®umme fd^on um be'owiUen ni^t me^r in gleid^em

3J?aße, weil bann bie Oxüit^a^Iung oon :Öciträgen einen er()ebtic^

größeren Umfang annehmen wirb, bie Otenten wegen ber längeren

^aucr ber i>erfic^erung er^eblid) ^öf;er werben, bic 33eiträgc aber,

weil ber iKefcrocfonb§ bereite angcfammelt ift, nun in geringerem Um==

fang wacfifen. ^n anberen ^^erfic^crungS^anftalten wirb fic^ Dae ©ilb

natürlich anberä gcftaltcn, unb jwar fc^on um bcöwitlen, weil für

iöcrlin, wie oben angegeben würbe, im ©urc^fc^nitt bie Öof)ntlaffe III,

im ganjcn !;}ieic^ aber im !5^urcf)fc^nitt bic i^^^ntlaffc II in ©etrac^t

fommcn wirb-, icb l)abc aber «erlin um be^wiUen gewählt, weil bic

3?erl)ältniffc biefer 33crfic^erungganftalt un§, bic wir ^ier in ©erlin

wobnen, am näc^ften liegen uno ©erlin l)infic^tlic^ ber ßa^l ber oer-
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fic^evungöpflid)tiiicn ']?criüncn antui^crnb Mc aJJitte aller 55erfic^criing5=

anftaltcn ()altcn unvb. 'Jcatürlid^ benfc ic^ übrigens nic^t baran, btefe

ßa^Icn big in-o einzelne ()inein üertreten ju moUen. :^d) fann bieä

fc^on um be^ounücn nic^t , lueil bie 3a^l bcr t^atfäd^lirfi beitragenben

^crfoncn mit ber 3al)I bcr üerfic^erungSpflic^tigen ^Vrjonen fid) nic^t

becft, mit bcr ^a^l ber t^atfäc^lic^ iierfic^erten aber aud) bie 3at)I ber

5u dienten gelangenben '•]3er|üncn uxic^fen muß. ferner finb ja bic

^icr 5U ©runbc gelegten ^a^lcn ber i>er|ic^erung§pflic^tigen [oiuie bic

9iec^nung§grunblagcn über ^nüalibität§ira(;r|c^einlid)fcit, ^noalibcn^^

fterblid^fcit , ^^Iftiücnftcrblic^fcit ;c. trotj aller aJZü()e auö nal;eUegenben

©rünbcn un[ic^cr geblieben, unb i^ ^aU |)er|önlic!^ bcn ®inbriid, ale

ob bic 3al}l ber iä^rli^ p enrartenben ^noaliben überf c^äl^t luorben

•m'dxe. g'crncr mußte ja auc^ bic 9tüdäal;lung üon iöciträgen außer

Setrad}t gclaffcn merbcn, ebenfo aber auc^ alle 3a^Iungen, iM^e an

Otenten für nic^t baucrnbe, aber t^at[äc^li(i^ wä()renb eincä ^a^re§

6e[tanbene ^noalibität, bie nac^ bcn ^cjc^lüffen be^ ^Jicic^^5tags eben=

falls 3um Sc^uge einer ^uDalibenrentc berechtigen foü, gcleiftet icerbcn

muffen. Unberüdfic^tigt ift ferner geblieben, baß bie '^.^oft nad) 23or^

fc^rift beS ©efeljeS ^ctriebsfonbs bis jur §ü^c ber legten ;^al^re§^

vorfc^üffe uon ieber 3>erfic^erung§anftalt ein^ic^en barf; iinrb l)ierDon

©ebraud) gemacht, fo rebujiert fic^ naturgemäß baä jur 2lnfammlung

gclangcnbe Vermögen alljährlich um fe^r große iöcträge. gbenfo ift

c§ fc^r iuol)l möglich, baß bei einer genauen ^^rüfung ber örtlichen

^er^ältniffe bie für bcn :5)urd^id)nitt be§ Wxijä bercctineten iöciträge

äur IIL Öol^nflaffc in Berlin fic^ als ju ^oc^ l)erau5ftellen unb bem*

gemäß nod) üor Slblauf ber erfteu 10 :^a^re ermäßigt werben fönnen.

;^m übrigen fommt es ja für bie ^wzät ber oorliegenben ©arfteUung

bur^auS nic^t barauf an, ob t^atfäi^lic^ 5 ober 10 äOJillioncn me^r ober

iüenigcr in 3't^age flehen werben ; eS ^anbelt fic^ für mic^ auSfc^licßlic^

barum, ^^nen, meine ^erren , in gan^ furzen ^ix^m eine als ©fi^se

flüchtig Eingeworfene ^anbäcic^nung ju liefern, beren Slusarbcitung ju

einem fertigen ©emälbe, baS oor ^unft unb SÖiffcnfc^aft t^atfäc^lii^ be=

ftcl^en fann, Der (Srfa^rung b. l}. ber 3uf"nft überlaffen bleiben muß. !l)aS

aber werben ®ie mir ol^nc weiteres äugcben, baß eine jebc iöerfic^erungS*

anftalt jä^rlid) mit oielen a)?illionen 3)?arf rechnen muß, bie in fleinen

Beträgen eingeben, in größeren Beträgen auSgu^alilcn unb wieber in

anberen ^^etvägcn auäutegcn finb, baß alfo bie 33ermögenSoerwaltung

feine leichte unb einfalle fein fann.

3u bcn wi^tigften ©efc^äften bcS S^orftanbeS geliört fobann ferner

bie gü^rung einer forgfältigcn ©tatiftif , auS welker bas ÜJJaterial ju



22 6. ö. aßoebtfe.
1^353

einer ben bcfonberen 33er^ä(tnt)'fcn ber einzelnen 'X^erjic^erungganftalt

enti'prec^cnben SBemeffung ber fpäteren iöciträge unb ju ber %^rüfung

entnommen iiterben muß , o6 e§ fi^ empfiehlt , für einzelne ©erut^==

yrcigc bic »om ®efe^ nad)gela[fenen ©efa^rentlaffen ju bilben. 3)te|e

gtatifttf irirb Dornet)mli(^ an ber ^anb ber Cutttunggfarten aufge*

macf)t ircrbcn fönncn. !J)ie[c OutttungSfarten foüen nai) ben gegen^

irärtigcn ^^orfc^rtften beö ©efetje^ bei ben einzelnen S3eri'icfierung§*

ani'taltcn bcrart aufgefammelt werben , ba§ jebe ^erfiifierungsanftalt

rücffic^tüc^ berjenigen 'il3er[onen
, für welche fie juerft Cuittung§==

farten au^gefteüt f)at, bcren fämtli^c Cuittungöfarten bi§ jur ^nna^

libifierung h^rv. bi§ gum Xobe in i^rer 9iegiftratur aufbewahrt. ^ie§

wirb fic^ fo geftaltcn, baß für ieben 3?erfi^erten fämtlic^e für ibn

geltenbc Cuittungöfarten aufeinanber gelegt werben unb fo in i^rer

©efamt^eit eine 'äxt oon Sonto bilben, aug welchem bie §ö^e ber t>on

bcm 3)erficf)erten ^u ben einzelnen 23erfic!^erung§anfta(ten geleifteten

iöeiträge unb bamit bic §ö^c ber it)m eoentueü 3uftef)enben 9iente

ieberjeit erfannt, ebenfo aber aui^ erfe^en werben fann, wieviel iBei*

träge ben einjelnen i^erfic^erung^anftalten für jcben i^erfic^erten ju^

gefloffon unb wie ^od^ bemgemäß bie einzelnen 23erfic6crung§anflalten

an ber Ütente be§ iöetreffenben ju beteiligen finb. (S§ liegt auf ber

|)anb, 'i}a^ au§ biefen ©rünben bic einge^enbcn Cuittunggfarten
forgfältig geprüft unb forgfältig oerwa^rt unb forgfältig be^an^

bclt werben muffen. Unb nun erwägen <Sie, meine ^crren, wicoiel

Cuittunggfarten jcbem einzelnen ^orftanbc juge^en werben. "Die

Cuittungäfarte bietet 9iaum jur 5tufna§mc ber 2)?arfcn für 47 23ei==

trag§wod)en. <Stänbigc .5(rbeiter werben bemna^ in ber 9iegc( nod^

ror 2(blauf eincä Äalenberfafire^o bie Cuittung'§farte umjutaufc^en

^aben ; au^crbem ift feber !^erfic^erte bered)tigt, febcräcit, auc^ iijon nac^

(5int(cbung einer cinjigeu SRarfc, bic S(u§ftcUung einer neuen Cuittung§=

forte gegen ^^tücfgabc ber bisherigen ^u oertangen. Späteften^ aber

foüen bic Cuittungöfartcn, wie ba§ @efel^; oorfc&reibt, bi§ jum ®c6lu§

beö britten ^af)rcä, wclc^e§ bcm ^a^r, in bcm bie ^arte au^gefteüt

ift, na(f)fotgt, jum Umtaufe^ eingereiht werben, wibrigcnfaüs fie

i^rc (^üttigfeit i\n-Iicrcn, fofcrn beren ^ortbaucr nicbt au^nafims^

ireifc burd) ben a?crftanb gcnebmigt wirb. ®a nun in icber 33cr=

fic^crungöanftalt nict)t nur ber aU ftänbig gebac^te Scftanb an cer^

iid)erung5pflid)tigcn ^l?erfoncn, fonbern für einige ^at)re aucfi biefcnigen,

bie if)re oerficf)erung'5pf(id)tige S3cf(^äftigung aufgegeben l^aben , aufeer^^

bem aber aUc %Vrfoncn, bie freiwillig "oa^ 33erficf)erung5üer^ältni§ fort=

fc^en , in bcm ^cfi^ t»on Cuittungslartcn fein muffen
, fo fc^eint e^
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mir c^er ju nicbrig wie ju ^od) gecji-iffen ,^u fein, ivcnn icfe anne()me,

t'afe in iebcm i^a^r tiet febcr ciiiäi^cn SSerjic^crunaganflalt [oincl um=

i3ctaufcf)te Cuittungsfartcn cingef)en wcroen, al§ üeri'ic^erungöpfliditigc

ferfoncn in bcm '-öc^irf ber i^erfic^erungganftalt üor^anbcn finb. 35ei

bcr SSerfic^crung'sani'talt Berlin würben bic§, fofern bie obigen ^a^len

jutreffen, iä^rlic^ 412G09 ®tücf fein, b. f). wöc^cntUc^ etira 7 940,

tägUd) etwa 1320 Stücf!

Unb 5um 2c^lufe bie[er ^^etra^tungen über ben Umfang ber ®e^

fc^äfte be-3 l^orftanbeiS einer 5i3erfid)erung§anftalt bitte ic^ bie geehrten

.perren, and) ber .^anptarbeit biefer (Stelle if)re Stufmertfamtcit ,^uiuenben

3U wüüen , nämlid) ber S3ewiingung üon ^Jienten. "ölai) ben

mef)rerwä()nten Siec^nung-ogrunblagen fteUt ficf) bie mittlere ^noalibität^^

,^iffer auf 0,0105. Va^ will fagen, na^ ben bisherigen ^Inna^men

werben oon 1000 t>erfic^erten ^l?erfonen im Öaufe |ebe§ ^a^rcö 10,5

^Perfonen incalib, mithin fallen auf 100000 33crfid^erte iäf)rlic^ 1050

:^nDalibitätgfälle. 2luf ben Äopf ber 33eüülferung auSgefc^lagen , Don

welcher nac^ bcm ©ur^f^nitt beö ^ieidiö auf 1000 ']?cr)onen etwa

240 il>erfic^erung^pflid)tigc entfallen, crgicbt fic^ bcmgemä^, ta^ auf

1 Sliillion ©inwo^ner iä^rli^ etwa 2520 ^noalibttätefälle unter ben

yerfidierungspflic^tigen ^^erfonen feftjufteUen fein werben. Stellen

wir nun blo§ bie t>erfic^erung§|)flid^tigen ^crfonen in Üicc^nung,

ignorieren wir alfo alle 'iPerfonen , welche na^ bcm 3lu§f(^eiben au§

ber bie 3Serfi^erung begrünbenben ©efc^äftigung baä ^erficl^erung§==

t»erl)ältni'§ freiwillig fortfe^en unb ^eitweife auc^ üt)ne if)r 3"^^""

f^on traft ®efe^e§ in bem bisherigen ^er|icl)erung§Der(;ältni§ oer==

bleiben, fo ^aben wir 5. 33. in ber i^erfic^erung^anftalt ^öerlin bei

4l2609 33erii^erung5pflic^tigen an^noalibifierungen ju erwarten jä^rlic^

etwa 4380, wod^entlid^ etwa 83, täglich etwa 14 plle. ©a^u würben

bann nod) bie ber ^a^ na<i) ,3urüctfte^enben g'älle ber Bewilligung

einer Sllter-Srente fowie biefenigen i5ä(le tjinjutreten , in welchen eine

^noalibenrente um beSwiüen 5U gewähren ift, weil tf)atiäcf)lic^ bie

örwerbgunfä^igfeit länger al§ ein ^a^r ^inburd^ bereit'» gewährt ^at,

o^ne ha^ fi^ ber ^Dk^wetS erbringen lä^t, ^a^ biefelbe auc^ für bie

^ufunft, alfo bauernb üor^anben fein wirb. 3Diit ber S3earbeitung

berjenigen ^älle, welche wirtlid) jur ^Bewilligung einer 91ente führen,

ift aber biefer 5:eil ber ©ef^äfte beg 33orftanbe§ ni^t erlebigt. 30ian

barf oielmet)r aud) bieienigcn Slntrüge nic^t unberürffic^tigt laffen, welche

au§ red^tlic^en ober t^atfädiüc^en ©rünben fic^ alä unbegrünbet ^erau^^'

ftellen unb be§f)alb abgewiefen werben muffen, unb man tann wot;l

fieser fein, ba^ insbefonbere Einträge auf Slnertennung ber ^nüalibität
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l'e^r ^äufici luer^en gefteüt irerben, of)nc ha^ ^tiüalibität im ®tnnc

bcö öJcfc^eö itac^iueisbar i[t. Später treten bann noc^ bicjenic-jen 3'^iüc

j^ingu, in benen 9lücferi'tattung üon ^Beiträgen »erlangt wirb, unb bie=

jenigen ^-äUe, in benen eine ^noalibenrente nac^träglid^ aneber ent==

jogen werben muß, weil ber ^uftanb beö Rentenempfängers fid) ge*

beffcrt ^at unb bie (SrwerbSunfä^igfeit bcmgcmä^ al§ befeitigt erfc^eint.

06 bie§ ber ^-aU, mufe fontroüiert werben; ebenfo aber mu§ fon=

troüiert werben, ob etwa bie bewilligte diente wegen |)injutretenS t»on

Unfaürenten, ^enfionen ober Sartegelbern, wegen ^rei(}eitS|'trafen :c.

rul^t, unb aud^ in folc^en j^ällcn fönnen weitere (£nt[^ctbungen be^

l^orftanbeä unerläßlich werben. (£5 ift \a gur ^(\t eine jiemlic^ will

fürlic^e <2c^ä^ung , um weld)en iöetrag fic^ an§ biefen ©rünben bie

obige 3al)l ber @nt|cl)eibungen bcö ^Sorftanbcs cr^ö^en wirb. Senn

ic^ aber aud^ mit Rücffi^t auf bie bereits angebcutete 21nna^me, ha^

\iil t^atfäd^lid^ weniger ^noalibitätsfälle , als in ben 9tec^nungen im

SSerl^ältniS ju ber ^a^l ber laufenben 35erfic^erungen ocranfi^lagt

worbcn finb, ergeben werben, oon jeber (Sr^ü^ung ber obigen ^Uf^^

für ^noalibitätsfälle Ijier abfegen will, fo finb bod) fc^on 14 ^noali^

bitätg fälle für ben Üag, welken minbeftenS noc^ t)alb fooiel unbc-

grünbete Einträge fiinjutreten, alfo inögefamt etwa 20 ©ntf(^eibungen

täglich über ^noatibenrenten wa^rltd^ nic^t wenig. 'Jiic^t alle biefe

(Sntf^eibungcn finb ganj einfa^cr 9]atur; ^äufig werben babei oiel^

me^r rccl)t fc^wierigc B^ragen gu löfen fein, ^ä:) erinnere nur baran,

'i)a^ bie ?}rage, ob wirflic^ ^noalibität üorliegt, auS t^atfädilidjen

®rünben äwcifelt)aft fein fann
;

ferner baran , baß Die i^erfic^erungs^^

Pflicht unb ber barauf begrünbete ^nfpruc^ auf Rente nac^ ben Se*

ftimmungen bes ©efe^eö für benjenigcn nii^t begrünbet ift, weli^er

jur ßeit beS Beginns feiner 33eitragScntric^tung im »Sinne beS ©e-

fetjeS fd)on inoalib war, b. l;. burd^ l'o^narbeit nic^t me^r ein 1)rittel

beS für gewöt)nlid)c Xagearbeiter feines Sef^äftigungSortS feftgefctjten

ortSüblid)cn Jagelo^ns oerbicnen fonnte; ferner baran, ha^ in jebem

^all geprüft werben muß, ob etwa wegen Oiid)tentrid)tung oon 33ei^

trägen bie frül)er bcftanbenc '.}lnwartid)aft auf Rente erlofc^en ober

bemnäc^ft wiebcr aufgelebt ift; ferner baran, ta^ für bie Übergang^*

jeit eine oor bem ^nfrafttreten bes ©cfe^eä liegcnbe iSefd)äftigung

unter Umftänben mit in ^etrad)t fommt 2c. (Snblic^ aber ift mit ber

einmaligen ßntfcbcibung bie Sac^c für ben 23orftanb nic^t erlebigt; er

^at inclmcl)r in allen fällen, bie mit ^^ug ober ju Unrecht oor baS

Sd)iebögcricf)t ober nod) weiter oor ha^ Reic^S=5i5er|icf)erungSamt gc^

bracht werben, bie l^erfic^erungSanftalt auc^ oor biefen weiteren ^n^
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ftan^cn 5u ucrtrcton, bemiuid^ft bic 3'3t)tunil5anwcti"ung an btc "J^oft

3U crlaffcn mit» un'cjcu 4>crtcilinu3 t»cr dienten auf ba^ Oieid) unb bie

mttbeteilicjten anbcvn 33er|'ic^erun9§Qni"taltcn mit bem 9{e^nunii§[nireau

l'id^ in iH^rLnnbunii ju [c^jcn.

^iir^, meine |)erren, 5ie fe^cn, "iia^ bie Slrbciten beö l^orftanbe:»

einer l^eri'id^eruncj-Sanftalt jum 2:ei( [c^iinerig, immer aber iet)r umfang^^

reid) finb. Senn nnn auc^ ein fe(}r großer Xc'ü biefer Slrbcitcn reine

iÖureautl)ätigfeit erforbert unb bemgcmäß üon ©ubalternbcamten er=

lebigt luerben fann
,

jo bleibt boc^ für f)i.il}cre iöeamte immer noc^

genug übrig. ^Icß nebenamtliche Sal)rnel;mung biefer gninftionen luirb

(ich als unausführbar eraicifen. ä)t\in foU ba^er bie bem iu-^rftanb einer

33erficf)erung§anftalt obliegenbe ©efc^äftslaft nur nic^t unteric^ä^5en

unb fii^ jur i>ermeibung fon (inttäufdmngcn yon t>ürnt;erein barauf

gefaxt ma^en, in jebem ^orftanbe mehrere l)öl}ere ^Beamten im

Hauptamt t^ätig fein ju laffen.

Unb nun noc^ einige 3Borte über bie :i5ertrauen5männer.
(£§ lüurbc oben f)eroorgel)oben , ta^ febe 'iJerfi^erungganftalt ^5er=

trauenSmänner als iirtlic^e Organe l}aben mu§. t)tac^ tcn Intentionen

be§ ©efeljeä foll für ieben örtlichen ^c^xxt minbeftenS ein Vertrauens*

mann aus bem ©tanbc bcr 2lrbeitgeber unb minbeftenS ein 23er'

trauenSmann aus bem Staube ber 23erfic^erten eingefe^t werben. J)ie

JÖe^irfe btcfer Organe bürfen ni(^t gu umfangreich fein, weil fonft eine

orbnung^mäßige Sa^rneljmung ber benfelben obliegenben @ef(^äfte,

luelc^e al^ (S^renamt ju fül^ren finb, unmöglicb fein irürbe. Um loa^

für (5Jefc^äfte tann e§ ficf) babei ^anbeln? Sine obligatorif^c ^t^

tetligung ber SSertrauenSmänner »erlangt ha§ ®cfe^ nur in einem

^alle, nämlt^ bei bcr ^]5rüfung üon Einträgen auf 5SeiinUigung uon

^nüalibcnrenten. ©obalb berartigc SInträge geftellt irerben, mu^ bie

untere SSerinaltungsbe^örbe, bei iucld)cr biefelben eingeben, bie für ben

2Bol)nort be§ Slntragftellerö ^uftänbigen 23ertrauen8männer ^bren.

Slber l^ierüber ^inauS werben bie 2)ertrauen§männer no^ eine gange

Ütei^e anberer 2Iufgaben ^u erfüllen ^aben. Sie muffen bie in i^rem

^ejirf iDol^nenben ^Rentenempfänger ba^in fontrollieren , ob biefelben

mit Sobe abgeben, wieber erwerbsfäfiig werben, in 25er^ältniffe fommen,

in benen bie 9Rente fraft ©efe^eS ru^t unb beS^alb nic^t jur Slusgafilung

gelangen barf. ißei benjenigen ^^Jerfonen, welche noc^ feine ::Hente

empfangen, muffen fie barauf a^ten, ba§ bie burd) bie 25erfid^erung

bebingte Beibringung ber ri^tigen aJiarfen nid^t unterlaffen wirb;

ebenfo, ob etwa llrant^eitäfälle eintreten, bie eine balbige ^ncalibifierung

befürd^ten laffen unb au§ biefem ©runbe bie 25erfi^erung§anftalt jur
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'i?crmcibung griifefver Oia^teile oeranlaffen fi3nnen, für eine tntenfiDe

Äranfcnpfleäe ju fcrgen. T)\t 35ertrauen§männer werben ferner na*

mentlid) bann, wenn ein S^eil beS SSermögenä ber 33erfic^erung§anftalt

etwa in ©runbftücfen angelegt werben füllte, bic fortbauernbe @ic^er==

^eit ber Einlage ju fontrollicren fiaben; wäfirenb ber Übergang^seit

roirb i^nen auc^ bie DJad^forfc^ung barüber zufallen, ob etwa anbere

23erfic^erungäanftalten , in benen bie iöetreffenben Dor bem ^nfraft=

treten beö ©efe^es befc^äftigt gewefen finb, jur anteiligen Übernahme

r»on 9icnten ^eran^ujie^en finb. ®ie fe^en, meine Ferren, ba§ au^

in biefer S3e3ie§ung manche Slrbeit notwenbig wirb unb ba^ ber 3}er=^

fe^r beg 95orftanbe§ mit ben !i>ertrauen§männern

feine^weg^ immer ein geringfügiger fein fann.

^^ mu§ fc^on mit 9türfficf)t auf bie Dorgefcftrittene ^e\t ber 33er=^

juc^ung wiberfte^en, auf bie Slrbeiten be§ (Sc^ieb§geri(^t§ unb be§

iReic^ä'^erfic^erungäamtä, welci^e beibe fd)on wegen ber im all=^

gemeinen auc^ ^ier geltenben ^oftenlofigfeit beg 23erfa^rcn§ in überaus

f)äufigen fällen werben angegangen werben, p beleud)ten. (Sbenfo fann

ic^ nid)t auf ben Umfang eingeben, in welkem bie ^o^t bei ^lu^ija^lung

ber Dienten unb bei bem i^erfauf ber SOJarfen wirb in Slnfpruc^ genommen

werben. '^&i wiK oielme^r in meinen 2tu§blicfen auf bie %^xa^i^ nur

noij berjenigen Crganifationen gebenfen, welcl)e nac^ ben oben ffijyerten

2Sorfcl)riften beö ®efe^e§ neben ben SSerfic^erungSanftalten jur T)üxi)'

fü^rung ber i^nüalibitätä* unb 311ter§Derfic^erung berufen fein fönnen,

nämlic^ ber oon bem S3unbeörat ^ugelaffenen „ b e f o n b e r e n ^ a f f c n ==

einrid^tungen".

^i) erwähnte bereite, \ia^ benjenigen für beftimmte :[ynbuftrie=-

^weige bereite je^t befte^enben Waffen, welche i^ren äihtglicbern eine

j'^ürforge für ben ^all be§ 211ter§ ober ber ^noalibität in guoerläffigc

^ilu5ficf)t ftellen, bie SJ^öglic^feit eingeräumt worben ift, neben ben

i3erfid)erungäanftalten bie gefel^li^e ^noalibität§== unb 511ter§t»erfic^erung

für i^rc SDJitglieber i()rerfeit'§ burc^sufü()ren. Oiatürlid) mufete biefe

^irmäcf)tigung an beflimmte 2?orau5fet|ungen gebunben werben; benn

ein ^KeidiegefcU , welcfecä bie ^noalibitätö:^ unb 511ter^üerfic^erung in

gleid)em Umfange für alle i^ot)narbeiter gleichseitig ju regeln fi^

5ur ^Jlufgabc fteUt, mu§ an biejenigen Crganifationen, welche e§ jur

3:urd)füt)rung biefer Slufgabe juläßt, beftimmte Slnforberungen an

l'eiftungöfä^igtoit unb \^eiftungen ftellen. :j)emgcmäfe erforbert ba#

©efcij üor allem, r^a^ bie Waffen, welche jur fclbftänbigen 1)urd)*

füt)rung ber :^ni^alibität^* unb ^Uter^uerfic^erung neben itn gefe^^

liefen Sßcrfic^erung^anftalten jugelaffen werben foUen, junäc^ft bie
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crfovbevlic^c (Garantie baucrnbcv l^eiftUHcj^fä^iilfeit bieten unb bem

Sert naci) minbcfteit!» ba^fclbe geiväfiren irie bie aU^emetnen ^-IJer^»

fid^erungganftaltcn ; eö Derlanijt aber ferner, ba§ berartigc taffen i^rcn

SO^itglicbern g-reijücjigteit gewähren in bem ©inne, bafe bie SOZitgüeber

bei bem Eintritt in bie[e Waffen ifjre an§ früherer ©efc^äftigung be==

reitä begrünbete Stniuartfc^aft auf eine beftimmte 9tente mit l)inüber=^

nehmen , bafe fie aber ebenfo auc^ bei bem 2tu§frf)eiben aü§ ber ^affc

i^rc bort ennorbenen 2tnfprüd}e in |)i3^e beö reid^ggefe^Iid^en Umfange§

behalten, fo ta^ t(;nen bie ßcit, in ber fie bei folc^en Waffen gewefen

finb, fpäter auc^ nac^ i^rem Slu'gfc^eiben au§ benfelben angerechnet

lüirb unb ber ^affc jur '^aft bleibt. "iDenn einerfeits barf bie ben

Waffen jugebacbte iöcrüctfic^tigung nic^t baju führen, ba§ ba§ ganjc

Softem be§ ®cfe^e^, b. 1^. baö Si^ftcm, nac^ weld^em aflc jur ^urc^*

fübrung ber ^Berfic^erung beftimmten ^affenorganifationen bie bemniic^ft

5U beiinUtgenben dienten infoiueit ju übernel^men ^aben, aU bie ^Henten

auf bie !Dauer einer in ber bctreffenben Organifation ausgeübten Sc*

f^äftigung entfallen, buri^brod^en wirb. S(nbrerfeit§ erforberte eS bie

9?ürfft^t auf bie 23erfiii)erten felbft, 't^a^ biefe ni^t mit ber (Sntlaffung

au§ einer bie SOiitgtiebf^aft bei berartigen Waffen begrünbenben Sßc^

f^äftigung aller i^rer burc^ bie bisherige 33ef(i^äftigung begrünbeten ^<J(n*

fprüc^e auf bereinftige diente einfad^ nerluftig gef)en. ßin ®efe^, inelc^eS

aüen 5lrbettern unabhängig von bem 5Bc(^feI ber ^Berufsarbeit eine 9ientc

gewähren iriü, muü 3?orforge treffen, "^a^ benfelben ni^t burc^ baS 2luf=^

geben einer beftimmten ^eruf»tbätigteit be^ufS Slufnabme einer anberen

^erufSt^ätigfeit ein fd)rcern)iegenber SSerluft in il^ren Slnfprüc^en auf

bereinftige Otente ennäc^ft. Slußerbem t>ertangt baS ö^efe^, ba§ bie

neben ben 33erfi^erung6anfta(ten jugelaffenen bcfcnberen ß'affenein^'

rid^tungen binfic^tlii^ beS i^erfa^renS bei 55eir)iÜigung üon 9?enten

ä^nUc(}e ©arantieen bieten muffen njie bie allgemeinen !i>erfic^crung§=

anftatten, nämüc^ bie SQiöglic^teit einer f^ieb§gcri^tUd)en (Sntfd^eibung

in etreitfäUen unb bie ßulaffung ber 'jReoifion an ba§ 9teic^S=23er='

fic^erungSamt.

33ci ber g-rage, wie fic^ nun bie ^Dinge infolge biefer ^orfc^riften

in ber "l^raj-is geftalten werben, Ieu(i^tet ^unäd^ft ein, 'i^a^ burc!^ folcbe,

im SlarteUoer^ältniS miteinanber unb mit ben 5ßcrfi^erungSanftaIten

fte^enbe '^araüelorganifationen ber ©cfamtapparat wefentlicb fom==

pUMerter wirb, ^nsbefonbcre wirb bie bem Sf^ec^nungSbureau be§

jRei^S^^Jerfic^erungSamtS obliegenbe 9?erteilung ber Üienten auf bie*

icnigen Stnftattcn unb Waffen, in benen bie 9ientenempfänger seitweife

eine bie 33erficf)erung5pflirf)t begrünbenbe 33ef(i)äftigung gehabt ^aben, um
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fp i'c^tüiertger unb weitläufiger, je mebr Stnfiotten unb taffen ba6et

auäcinanöer^u^attett [inb: eine l^erme^rung ber Slvbeiten bcä Ütec^^

nungsbureaus erfcrbert eine 33erme^rung ber Slrbeit^fräfte in bem==

[clben, unb fornit üermcfjrt jebe einzige ßulaffung einer be[onberen

Äaffe bie bcm 9iei^ gur V^aft faüenben Äoften bes 9xc(i^nung§0ureaus.

^m ^ntereffe ber 2lufrec^ter^altung &efte^enber ^affenorganiiationen

loitb man fi^ hierüber ^iniucgfet|en muffen, fcifeit bie Q3eteiUgung

ber (enteren an ber S)urc^fü^rung ber ©efamtorganifation fac^Ud) ju^

läffig unb ratfam ift. i^n biefer iöegie^ung muß man mit bem ©efe^

graci oerfc^iebene Äategorieen ton hoffen unterfc^eibcn , nämüc^ bie

großen 'l?enfiün§faffen für 9tei^g= unb Staatsbetriebe, insbefonbere

bie ^H^nfionäfaffen ber 3tet(^ä== unb @taatö=^Sifenba^niterrcaItungcn,

einerfeitS unb bie ^nappid}aft§fäffen foiuie ä^nli^e ^nftitute anbrer^

feit§. !iDie erfteren werben bie erforberUi^e (S>arantie bauernber

Öciftungöfä^igfeit wol)! immer o^ne ireitereS bieten; i(}re 3"t<3f[""9

wirb alfü, fofern fic im übrigen ben gefe^Udben ^orausfe^ungen ge=

nügen unb fofern fie felbft bie ßulaffung aU in if)rem ^ntereffe

liegenb eracf)ten , auf befonbere S3ebcnfen wof)( nic^t fto^en. 'Jlnbers

liegen bagegen bie <Sarf)en bei ben für ^riüatbetriebe beftc^enben tnapp-

fd^aftsfäffen, iöei biefen wirb bie 3"^age, ob fie wirfüi^ bie unbebingt

nötige Garantie bauernber ^'ciftungsfä^igfeit bieten, überaus fcrgfältig

geprüft werben muffen. !Dtc 3)?ögtic^feit, ta^ ein bergbaulid^er 23etrieb

in einem örtlichen S3e5irf, für weld^en eine ^nappfc^aftsfaffe befielt,

eingefteüt werben muß, weil bie abbaufät)igen ®rje au>ggebcutct finb,

ift nic^t in Slbrebe ju ftellen, unb wa^ wirb bann, wenn bie für biefen

Sejirf crrid^teten Änappf^aftsfaffen feine SOtitglieber mc^r l)aben, aber

aud) fein '-Vermögen , um bie laufenben l^erpfUc^tungen , biejenigen

95erpflic^tungen, welche fic^ am ber bisherigen 5ßerfi(^crung i^rer ü)?it^

gticbcr für bie 3i'f»"ft ergeben, ju erfüllen V 3^icfe ®cfal)r einer

^nfuffisicns aber ift um fo me^r gegeben, als bie ^InappfcbaftSfaffen be^

fanntlid) ntd^t nad^ bem ^crfungSfapitalpringip, fonbern nac!^ bem

llmlagcoerfaf)ren arbeiten unb im grcßen 3)urc^ld;nitt nid)t üiet mc^r

an 5l5crmögcn bcfil^en, als eine laufenbc ^al)reSauSgabc beträgt. ^rci=

Ixil forgt baS ®efe^ bafür, baß bie 5i5erfid)erten felbft, welche in einer

feieren gugclaffcncn ^laffencinrtc^tung i^rer gefe^lidicn S}erfi*erungS=

Pflicht genügen, burdi berartige ^-äUc einer ^nfuffisieng ber ^^affe in

it)ren 2lnfprüc^en auf bie bem ©efe^^ cntfprcd)cnbcn ^nDaliben== unb
'^^lltersrcnten nidit benaditeiligt werben; benn bie dienten werben, fo

weit fic oon einer allgemeinen l^crfidierungSanftalt feftgefteüt finb,

im vollen 23etrage, alfo aucb infoweit, als fic wegen beS befte^enben
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ÄarteUücr^ä(tnifjc'§ von einer su^elaffenen tefonl^eren Äaffeneinvic^tuni]

äu tragen finb, immer t^urc^ t'ic %^oit au^5ge5a(;(t, unt» bicienigen dienten,

lüclcfec üon bcrarttgcn taffeneinrid^tungen i^rerfeitö feftgele^Jt finb,

bürfen bie (elfteren e^enfaU» burc^ bie 'l?cft auS^a^tcn laffcn, ein 2Beg,

ber namentli^ bei bro()cnber ^ni'uffi5ien3 ober fonftigen ^a^lung§*

Verlegenheiten xvofji immer cingefc^Iagen werben bürfte. Ubcx bie "^oft

muß boc^ iriebcr gu i(;rcm ®elbe tommen, irenn nic^t etwa ba§ ^Keic^

b^w. bie beiben mit jelbftänbigen ^^softoeriiialtungen auögeftatteten

©unbe^l'taaten, ^ai)ern unb Sürttemberg, für bcn 93erlu|l ber '']3ü[tocr*

waltungen auffommen foUcn. .pier befagt nun ba^3 ®efe^ ^unii^ft für

23erndierungyan[ta(ten, ba§ in iolc^en giiUen, in welchen bie let|tercn bie

auf fie cntfaüenben iöeträge nid)t erftatten fönnen, ber ©aranticüerbanb

ber 3a()Uing§unfä^igen i3er|id)erungöanfta(t bie erforberüÄen iöeträge

Doräui^ießen ^at, atfo ber betreffenbe weitere ^ommunaloerbanb ober

iöunbe§[taat. Unb fol^e ii3orfc^ü|"ie pflegen fid) in 3u[c^ü[fe ^u oer==

wanbeln, wenn bie (Srftattung bc^3 33ori'c^uife§ auf ©c^wierigteiten

ftöfet. ©iefe ^eftimmungen finben auf gugelaffene befonberc taffen*

einric^tungen entfprei^enbe Slnwenbung (§§ 93, 94). ^ierna^ finb

bie betreffenben 5öunbe§ftaaten ober weiteren llommunalüerbänbe regre^==

pflic^tig, wenn ^ugelaffene befonberc taffeneinri^tungen i^re iBer=

pflic^tungen in §öf)e ber reic^^gefe^Ud^en ^noaliben== unb 5tlter^renten

nit^t erfüllen fijnnen, unb e§ liegt auf ber §anb, M^ biefeS na^e-

liegenbe ^ntereffe ber einjetnen Xeile be!§ 9iei(^§ t»on bem 5öunbe»rat,

wenn an benfelben bie g^^age herantritt, ob er berartige Waffen-

einrid)tungen gur felbftänbigen !Durc^fü^rung ber S^erfic^erung julaffen

will, auf ha^' forgfältigfte erwogen werben wirb.

3ur ^Üuftration biefeS 55er^ältniffe§ barf ic^ folgenbe Balten

mitteilen, ^n ber befannten ^eitfc^rift „T)k 2lrbeiter^5>erfic^erung"

com 8. aJiärj 1889 finben Sie einen ^luffat^, nac^ welchem ber i^er=^

waltungSbireftor ber tnappfc^aft^^^iöerufSgenoffenicftaft in ber ftänDigen

.^ommiffion be§ aügemeinen beutfc^en tnappfcfiaftöuerbanbe^ über bie

Oiec^nungSergebniffe ber bcutfc^en ^nappfc^aft^oereine für 1886 fol=

genbe ^;>lngaben gemacht ^at. ®§ beftanben bamatä im ganzen ©eutjc^en

3f{eic^ insgefamt nic^t weniger al§ 172 ^nappfc^aftöDereinc, baoon 75

in iH-eufeen, 29 in Sac^fen, 68 in ben übrigen beutfc^en ^unbesftaaten.

2)ieic 172 taffen Ratten sufammen nur 368 727 aftioe (ftänbige unb

unftänbige) 3)?itglieber ; auf jebe taffe entfielen mithin im ©urc^fc^nitt

runb 2144 2)htglieber beiber Ä'ategoriecn. ®ie a)Jitglieberäa^l »erteilt

fid) aber auf bie einzelnen Änappfc^aft'§oereine fef)r oerfc^ieben. 2luf

bie 75 preuBif(!^en tnappfc^aft^faffen entfielen ^^fammen 326373, auf
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29 fäcf)i'iid)e 25806, auf bte übrigen in ^eutjc^tanb befte^enben 68

Änappicf)aft§fa[jen juiammen nur 16 548. ®er ©urc^fc^nitt betrug

l'omit in Preußen 4618, in @ac^[en 890, im übrigen ©euti'c^tanb nur

243 3DJitglieber. '^ioi) tntereffantere 3'^^^'^" "^^^ ^^" Umfang ber

einjetncn ^nappfc^aftsfaffen laffen fid) für 'ißreußcn am ber ,/13reußi'

fc^en 3eitfc^rift für öerg=, ^ütten* unb ©alinenwefen" 58anb 36 ^jro

1888 entnehmen, irofelbft bie ä>erf)ä(tniffe ber bamalö beftanbenen

77 preu^ifc^en ^nappfc^aft^ocrbänbe (äirei waren im ^'aufe beö öer-

floffenen i^a^res l^injugetreten) nä^er bargelegt finb. "Danach jaulten

am 1. Januar 1887 in ^^^reu^en bie 6 größten ^^nappfc^aft^oerbänbe

an [tänbigcn unb unftänbigen 9J?itgUebern

:

bct 2JMrfijcf)e Änappfdiaftsüexcin 70 214,

= DberWefifd^c - 57 377,

= gifen=2Berbenfc^e = 29 237,

= ©aatbrücfer = 25 460,

= 9Ztebetjd)lefiid)e = 16 570,

= 2)Jan§feIber - 16 271.

®er nä^ftgrö§te SJerbanb, ber ^auptuerbanb in ^lauöt^al, jä^lte

10 085 aJJitglieber. Senn man bagegcn nur bie meiftberectjtigten

(ftänbigen) SJütglieber in Söetra^t jie^t, fteüen fic!^ bie ^a^m ireit

ungünftiger, nämlid) für

beu 2Jlärfifci)en Änappid)Qftät)ereiu auf 37 923 ftänbige IRitgliebet,

= Cbetfd)lefijc^en -- - 23 335

= 6fjen:3^erbeujd)en = = 15 471 = -

'. Saarbtüdcr = = 20 755 - •

- 9iicber?d)lefifci)en = = 8 028 =

= ajfanötclber = = 8 619 =

S(nbrerfeit§ gab e§ ni^t ireniger al§ 39 tnappfd^aftöoercine , beren

gefamtc aJütglieber^a^l lücniger al§ j;e 1000, unb 13 iBereine, beren ge==

famte SOiitglieberi^afil fogar weniger al§ je 100 betrug; ein tnappfd^afts-

verein ^atte 10, gwei anbere je 12, ein Dierter 13 SOJitglieber.

®ie ^efamtau^gaben ber preufeifc^cn Änappf^aftsüercinc betrugen

nad) ber letzteren ©tatiftif für baö ^a^r 1887 21096 367 äl^arf, "ta^

gefamte i^crmögcn bcrfelben bagegen nur 29 324445 9J?art, fo '^a);), \t%'

tereö in ber 3;i)at im ®urcf)ic^nitt auf nicf)t cr^eblic^ me^r al§ eine

^af)rcäauggabe firf) belief. ^DJatürlic^ wirb fid) aud) ^ier ba§ 33er^ältni«

bei bcn einzelnen ^nappfdjaftSfaffen fel^r üerfd)ieben geftalten. Ocac^

bicfcn wenigen 3af)lcn werben (Sie, meine §erren, jugcbcn muffen,

DaJ3 meine ^ebcnfen gegen eine umfangreiche ^ulaffung ber ^napp=

fdiaftefaffcn ',u fclbftänbigcr Vöfung ber burc^ baä neue ®efe^ ge^

fd)affencn 'j»iufgaben ber i^ered)tigung nic^t entbe()ren unb ba§ e§

nic^t einmal cljne weitere^ äweifelloä erid)cint, ob auc^ nur bei ben größten
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bcr in '•«Rebe ftel}enben Waffen bic i^erl;ä(tni[fc eine [olc^e ^utaffung

geftattcn werben.

Oiun mu§ man aber boc!^ btUtg fragen, ob benn bie beftetjenbcn

Waffen — bic'^^ gilt mut. mut. aiid:} für bie [taatlid)cn (Sifenba^nfaffcn —
unter allen Uniftänben ein überunegenbeö ^nterefje baran t)aben, ben

Eintrag auf 3u^<3|fun3 3"^ felbftänbigen "iDur^fü^rung be§ @efel?e§ 6ct

bem 23unbe^orat ju ftellen. ^m grojjen unb ganzen möd^te ic^ bieS

bejircifeln. ®ie ^nappf^aft^faffen geiuä^ren bcfanntU(^ au§cr ^^llter^*

ober ^nDaltbenrenten auc^ 2Bitiuen= unb 2l\ii|enrentcn foiuie man^e

anbcre ©enefi^ien. ^Die §ü^e i^rer ^nüalibenrenten ift meift eine

yon ber reid)§gefe^U^en diente ücrfd^icbene ; au^erbcm gcirä()ren fie bie

^nüalibenrente bei 33eruf^inoalibitcit, b. ^. [obalb ber '-öerfic^erte nic^t

me^r jur 5lugfül;rung ber iÖcrgarbcit fäl)ig ift, o()ne ^Jiürffic^t barauf,

ob er noc^ anbere Slrbciten »errichten unb ficb babur^ üieUeii^t me^r

oerbienen fann, al» er früher eingenommen ^at, loä^renb bie aüge*

meine gefetjlic^c ^noalibitätööerfic^erung nur bie abftratte, allgemeine

;[5nt)alibität, bie Unfäl)igfeit ju jeber S3cruf§t^ätigfeit in beftimmten

(S^rcnjen berücffid^tigen fann. ®ie Ä'nappf^aftöfaffen geioä^ren ferner

i^re S3enefiäien nur an äJ^tglicber; "ißerfonen, welche bie ^iöergarbeit

aufgeben unb einen anberen Seruf ergreifen ober loelc^e au§ ber 23e'

fc^äftigung im 33eäirf be§ betreffenben ^nappf^aftSoereinS au§ anberen

©rünben entlaffcn werben, oerliercn im allgemeinen alle Slnfprü^e

auf bereinftige Üiente. Cefetereö barf fortan, foioeit eä fic^ um bie

rcic^Sgefe^licb oorgcfe^enc ^ö()e ber Üiente ^anbelt, nic^t mc^r jugelaffen

werben, ^ierna^ würben bie An appfd^aftsfäffen genötigt werben, für

i^re \*eiftungen oöllig getrennte Üxed^nung einzuführen, einmal, foweit

e§ fi^ um bie Erfüllung ber reic^Sgefcljli^en ^lufgaben tjanbelt, fobann

für bieienigen Slufwenbungen, bie i^nen nac^ i^ren «Statuten jur "^uf*

bringung ^of^erer unb früher begrünbeter Öeiftungen an i^noaliben^

reuten, gur '•ilufbringung oon Sitwcn^ unb äßaifenrenten 2C. unter

^erücffic^tigung ber burd^ 2(u§fc^eibcn oon a)Htgliebern i^nen er=

wad^fenben Srleii^terungcn obliegen. (Sä liegt auf ber §anb, baß biefe

Trennung ber died^nung unb bic baburc^ bebingte Slnna^me gwcier

üoneinanbcr ganz oerfi^icbener 9tec^nung§grunblagen nic^t of)ne grofee

praftifc^e ^Sc^wicrigfeiten fein fann. @obann muffen bie Äaffen im

^aüe i^rer 3ut<^ffung für ben rei^ägefetjüc^cn ^nfprud^ auf Diente,

wav biöl)er meift nid^t ber %a\i war, ein frf)ieb§geri(^tlic^e§ 23erfa^ren

unter gleichmäßiger ^Beteiligung oon Slrbeitgebern unb 3lrbcitnef)mern

einführen, unb gegen bie ©ntfc^cibungen biefer ©c^iebägerid^te ift bie

Üteoifion bei bem 9ieic^g==SSerfic^erungäamt juläffig. X)aburc^ wirb 'i^a^
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für berartige Waffen cjeltenbe 33erfa^rcn ein ücrf^tebeneg , je nad)bem

es M itin ^tiüalibenrenten , ineüeid^t fogar mit Unteri'd)eibung ber

reic^ögefeljlic^en unb ber fonftigen [tatutarifc^en ^Infprüc^e, ober um
anbermcite taffenleifturicjen ^anbclt. ferner [inb bie llaffen im gaüe

i^rcr ^uti^lfutta' fowcit C5 [ic^ um ^nnaUben^^ unb 5Uter§renten ^an=

belt, ber Sinunrfung beä (gtaatsfornmifjarä mit [einen ireitge^enben

53efugni[fen untcnrorfen unb müifcn auij bie Ü6ergang§be[timmungen

gegen fic^ gelten Ia[fcn , !i}nncn alfo unter Umftänben wät)renb ber

erften auf ba5 i^nfrafttreten beä ©efe^eö folgenben ^a^re 3ur S9e=-

nnüignng üon ^ntialibcnrenten faft o^ne j;ebe ©arte^eit fi(^ genötigt

l'elien. ^rf) untl iueitere 3Iusfüf}rungen unterlaffen unb [c^UefeUc^ nur

no(i) Daran erinnern, 'i)a^, je tieiner bie taffe tft, befto ^öl^er retatio

bie S3eiträge [ein muffen. '-ß>erben nun bei bevartigen Waffen bie für

bie reid^ägefe^Ii^en Seftimmungen gu er£)cbenben iöeiträge er^eblid^

^ö^er aU bei ben in bemfclbcn ©egirf t^ätigen allgemeinen 3Ser^

fidierungSanftaltcn, fo entfte^t offenbar bie @efa^r, ba§ bie Waffen i^re

a)iitglieber , b. ^. ber Bergbau feine 5lr6eiter gu fünften ber aüge^

meinen 33erfid^erung§anftalten aümäf}lid) oerliert Unb biefe ©efa^r

ift um fo größer, aU bie fe^igen ^affenOeiträge um be§n»iüen relatiü

^oc^ finb unb nod^ ^ö^er werben muffen , weil infolge be§ bei ben

tnappfrfiaftsfaffen befte^enben Umlageoerfa^ren§ alle 33erpfli(i^tungen,

für welche anbere ©erfung nici^t oor^anben ift, burd) bie laufenben

Beiträge mit gebecft werben muffen.

2(ug allen biefcn ©rünben fann ic^ im SluSblid auf bie praftifd^e

^luögeftaltung ber ^nt)aUbitätö== unb Stltersoerfic^erung meiner Über^'

jeugung bat)in ^lusbrurf geben, ba§ bie ^ulaffung oon Waffen ber be*

geidmetcn 2lrt ^ur fclbftänbigcn 3:)urd^fü^rung ber 33erfic^erung nid^t

gar ju ^äufig beantragt unb nod^ üiel fcltencr genehmigt werben wirb.

Unb biefe Überjeugung ift für mid) eine erfreulidie, weil baburd^ einer

an ficfa nic^t unmöglid)en aber überaus läftigen ^^^fplitterung ber @e^

[amtorgani[ation in oiele Heine 2:eile , bie untereinanbcr im ^arteIioer=

l^ältnis fielen, unb babur^ einer Übcrtaftung ber au§fül)rcnben Crgane
wirtfam oorgcbcugt wirb. 5öebauern fönnte ic^ bieg (Srgebni^ nur
bann, wenn baburd) t>a§ ^ortbeftef^en ber alten unb bi^^er in fegcnä==

rcidier SBivffamfeit ftebenbcn Änappfd)aftefaffcn ernftlid) gefäljrbet werben

würt>c. 3lUcin baö Ö^cgentcil ift ber Ball. ®a§ (^efefe forgt bafür,

baß foldje Waffen aui) bann, wenn i^re a)atglieber, um i^rer gefe^j^

Iid)en i^crfidicrungypflidit ^u genügen, \)Qn allgemeinen i^cvfidierungS^

anftaltcn beitreten muffen, als ^ufd)ufefaffen fortbefte^en unb i^re

Veiftungen biä um ben S3etrag ber reid)§gefe^lic^en i^eiftungen ermäßigen
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fönnen, fofern fic in gleici^em S3cr^ältni§ au^ bie 33eiträgc ^erabfe^en.

SIber aui) ber ^erab[ct^un9 ber ^Beiträge bcbatf c^5 ntd)t einmal, irenn

bie bnrc^ §erabminbcrung ber Unterftü^jungen erjparten Beträge in

geregelter ^-ö?ei)'e jn anberen ^^ofilfa^rtäeinric^tungen für 5betricb§^

beamte, ^^Irbeiter ober beren «Hinterbliebene tterwcnbet luerben ober in

ber bi^5()erigen .'pöbt' erforberlic^ finb, um bie ber ßaffe üerbleibenben

l'eiftungcn ju beden. infolge biefer 58eftimmung i[t ben Änappic^aftä^

fafjen, fofern fie nic^t aU „befonberc ^affeneinrid^tungen" ^ugelaffen

ir>erDen, bie aj^öglicbteit gegeben, i^re nid;t burd^iueg gefunben finanziellen

i^er^ältniffc gu beffern unb \i^ ju erholen, unb ber StuSblid auf btefc

praftifd)en folgen be§ ©efe^eö ift geiuife in mel^r aU einer iöejie^ung

ein erfreulieber, ^abei barf man, \va<ä bie ^ebeutung ber ^'nappfc^aft§='

faffen nacb 9)hfegabe ber einzelnen Wirten i^rer \^eiftungen anbelangt,

nicbt oergeffen, ha^ bie ^nnalibität^üerfic^erung fcine§ireg§ ber einzige

i^rer bi^b^rigen ^werfe ift; nad^ ber oben criuä^nten ©tatiftit aller

^nappfcbaft^oereine finb ötelmet}r allein im ^af)rc 1886, ungerechnet

runb 2,6 2)?illionen 902arf an Unfallentf^äbigungen, für ^nüaliben*

pcnfionen runb 7,0 93?illionen, an Söitiuen^^ unb 3Baifengelbern ba=^

gegen 5,7 SOiillionen 5Dtarf oerau^gabt luorben, ein Öen?ei§, irelc^e

33ebeutung bie letzteren iSenefiäien f^on ie^t bei ben tnappfc^aft§==

faffen l)aben. —
SOJeinc sperren, bie für einen 35ortrag naturgemäß nur in be=

fd^ränfter 3lu§be^nung verfügbare 3^^* ift, wie i^ beforge, längft a^^

gelaufen, unb ic^ i)abi^ mir einen 33orn)urf barauö ju ma^en, ha^ iä)

^§re Slufmerffamfeit fc^on über @ebü^r lange in 5lnfpruc^ genommen

f)abe. @o lüiü ic^ benn meine fragmentarif^en iöetract)tungcn, luenn^^

gleich ic^ nod) lange ni^t fertig bin unb ein großer Wi^ für micb

barin liegen würbe, in bie '^xa^x^i ber i^nüalibitätS- unb ^llteröoer^

fic^erung aucb nac^ anberen Oiicbtungen ^in 2lu§blicfc ju galten, ab^

bred^en unb jum ©c^luß eilen. 33eDDr i^ aber ben ©egenftanb öer=^

laffe, muß id§ mit einigen wenigen S>orten nod) einmal auf ba§ienigc

äurüdfommcn, womit id^ begonnen, nämlid^ auf ba« „beati possidentes".

Die Slnwenbung biefe§ SBorteg auf bie auS ber 25erabfd^iebung be§

ö^efeljeS üom 22. ;^uni b. ^. für un§ fi^ ergebenbe i^age, bie ®enug==

t^uung barübcr, 'i)a^ wir iaä @efe^ erhalten ^aben, würbe »erfc^rt

fein , wenn man nidit bie Überzeugung ^aben fönnte, baß ta^ ®efe^

nü^li^ wirfen werbe unb erforberlicb gewcfen fei; alle meine '?lu§=

fül^rungen, inSbefonbere bie ganjen (SingangSbetrai^tungen , würben,

wenn biefc Überzeugung nid^t oorläge, in fid) zufammenfallen muffen,

ülbcr, meine Ferren, wir fiinnen un§, wie i^ glaube, in biefer 33e=

3al)tBud6 XIV 2, l)r§g. b. Sdömoner. 3
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jic^ung aüerbin^s &eru()t3en. grctüc^, irtr iroUen un^ nt^t cer^e^tcn,

baß ba§ ©efelj oiclfac^ un6etic&t ift, ta^ fic^ in ber "]?ra^-t5 man^e

DJ^ängel f)crau5fteUen werben unb t^a^ man bei ber !iDur^fü^rung oft

gerabeju mit fcfelec^tem SBiüen gu tämpfen ^abcn Jrirb. '©em einen

bietet 'ifa§ ®eKt3 äu ircnig: bie ©ocialbemcfraten, flefolgt ober üielleid^t

geführt üon Den 'Deutjcf)|reifinnigen ^W^terfc^er Cbl'erttans, geifern über

ha^ „IHnfengcric^t", über bie „Steine ftatt '©rot, bie man bem armen

ÜJ?anne gicbt", unb irie bie Sdimeic^elitiorte aUe Reißen mögen, mit

benen biejentgcn, bie ernft unb jelbftlos an bem ^^lufbau bes neuen

5öerf§ gearbeitet Ratten, btefe il^re 9Irbeit über[d)üttet [a^en. Umgefe^rt

bietet anbern bas ©efe^ p oiel; biefe l'eute iroUen feine ^noaüben-

unb feine Sllter^renten, if)nen er[cf)eint ber bi^^erige 3uftanb, wonach

ber alternbe 2(rbeiter für bie legten ^a^re feinet 8eben§ nur ben

trüben ^(usblicf au^ SUmofen in ber 2{rmenpf(ege ober auf ©nabenbrot

bei irgenb einem mit be§ Cebens ))iot felbft ^art fämpfenben 25er==

wanbten ober auf gelegentlid^e, au§ (Knaben, ni(i)t infolge einer red^t*

lid^en 33erpfücbtung, oom Slrbeitgeber geioä^rte Unterftü^ungen ^atte,

al§ fo ungenügenb eben ntc^t; fie flagen über bie f)of)en Seiträge, bie

man ben 2(rbeitgebern je^t aboerlangt (in ben erften 10 ^a^ren im

großen ®urd)i'd)nitt 1 Pfennig auf 1 9}?arf Co^n, im Se^arrungSjuftanbe

burc^fcbnittUc^ nod^ nic^t 2 Pfennig!); fie flagen über bie übergroße

S3eläftigung, luelcbe bem ^Arbeitgeber am ber bem Sluffleben oon ^^oft==

freimarfen auf 53riefcouüerts bocb fo a^nücben 23eibringung ber S3eitrag5=

marfcn für feine Slrbeiter angcblicb enoacbfcn foü. ü)ian wirb ficf)

^iernad) barauf gefaxt machen muffen, bafe ha^^ ®efe^ bei ber !X^'urcb

fübrung ^unäcbfl häufig Unjufrieben^eit erregen wirb, um fo me^r, aU
bie ^in unb wieber au^ ben üerfd)iebenften aJiotioen beftanbene 2ib=

ncigung gegen baö ©efe^ burc^ bie ']3reffe 2C. gerabeju fünftlic^ genährt

unb hnxij unwahre !l)arfteüungen oerfcbiebener 'äxt gefteigert worbcn

ift. ^^ erinnere nur an ben ^^ärm über ha§ arme Cuittungöbud)

;

ferner baran, baß bis in bie le^te ßcit hinein immer nur c-ie 3l(ter^-

rentc erörtert unb ber Rotieren ^noaUbenrentc gar nid^t geba&t würbe,

obioo()l bocf) für jeben, ber nur fer}en wollte, oon oornfierein beutli*

erfcnnbar war, 'oa^ bie ^^(ter^rcnte i[}rer iöebeutung nad) er(}eblidi

jurürftritt f)intcr bie burd) biefelben iöciträge mit gebedte ^noaüben-
rcntc, weld) letztere unabhängig oom 3Üter in febem Sebensja^r erreidit

werben fann ; i* erinnere ferner Daran, ^cii^ bie Cppofition, wenn fie

bod) mal nid)t umbin fonnte, ber Snoalibenrente ju gebcnfen, gefüffent^

lid) fi* an bie SJiinbcftrente flammcvte unb bereu mit ber ©aucr ber

^erfic^erung erfotgenbe Steigerung anfc^einenb abfic^tlic^ ju ignorieren
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pflegte. (SnbUcf) barf bie tf)at[ädiUc^ immer noc^ bcfte^enbe Unbefannt*

[d^aft mit bem ^n^alt be§ ©cfclieS nid)t unenvä^nt Oleit'en. 5tüe bieic

SSev^ältniffc lucrbcn junäd^ft bie günfiige iBirfung beö (i^e[cl|e§ beein^

trä^ticjen. (S§ wirb [rfiivcre 9Jiü^e unb ernfte ^Irbeit foften, ben böfen

3iMUcn 311 bredKii unb bie iVrteile, bie ba§ ®e|'el^ bietet, jur 5(n=

crfennung gebrad)t ju ie(}en. %i^QX, meine |)erren, ta§ le^tere luirb, [c

(SJott lütü, bo^ unb t)ieüei(f)t balb gelingen. '^a\üx bürgen ber innere

Sert ber ganzen ©invic^tung unb bie Xf^atfad^e, ha^ e^ eben 33orteiIe

finb, lueld^e bas ©cfclj ber ^^kbeitenuelt geuiäf}rt. ©ici'e Vorteile, wom^
ben 2lrbettern für ben gaü bes 3Itter^ unb ber (Sriperb^unfä^igfeit eine

ivenn and) mäßige, [c boc^ unbebingt fidlere, bisber überhaupt nirfit for^^

^anbene ßinna^me gemä^rleiftet unb baburc^ oon früf; an bie quälenbe

@orgc um bie ßufunft er(eici§tcrt wirb, muffen infolge C'er Übergang^be-

ftimmungen faft unvermittelt fofort nac^ bem ^nfrafttreten be§ ©efetjes

in bie ©rfcbeinung treten, unb biefe fdbneüe 3Birtfamfeit irirb if)re

juü]^ltf}uenbe 3Birfung fid^erli^ nid^t pcrfe^Ien. ^ür balbigen Um|cf)ir>ung

in ber nod^ beftef}enben 5tbneigung gegen t)a§ ®efe^ bürgt aber auc^

bie Stnerfennung, weld^e, irenn am^ oft imberiüiüig , ber SBirffamfeit

ber bisher auf gleichem ©ebiet erlaffenend^efet^e über ^ranfenoerfi^erung

nnb Unfaüocrfii^erung jetjt auc^ iton benen bereite gesollt wirb, welche

früher ber ganzen ©efe^gcbung able^nenb gegenüberftanben. ©riebt

boc^ je^t bie 3Bclt ba§ intereffante ©c^aufpiel, wie biej;enigen, wel(i)e

einft mit ©nergie jene ©cfct^e befämpftcn, jetjt bie @^re, biefelbeu an=

geregt unb ^u bereu S3erabfc6icbuug mitgewirft 5U bcibcn, für fid} in

Slnfprud^ net^men unb fid) um biefe (S^re reiben, ©iefe @rfat)ruugen

laffen bie Erwartung begrünbet erfdieinen, baß e§ mit ber ^noalibität§=^

unb 5llter§oerfid^eruug ä^nlid^ ge(;en wirb. Unb bann werben aucb

bieieuigeu Strbeitgeber, welche au§ ©ng^er^igfeit ober irgenb einem an=^

bereu ©ruube uoc^ fcbmoUeub beifeite fte^en, für bie neue ©inriditung

fic^ erwärmen unb freubiger an i^rer ®urd)fül^ruug teilnehmen, wäre

e§ aucb nur au§ bem felbftfüdjtigen ©runbe, weil fie in ber burc^ ba5

@efe| ermiiglidjten iSefämpfung ber ^rrle^reu ber Socialbemofratie i^r

eigenes ^utereffe geförbert fe^en. Unb biefe Setämpfung ber Social--

bemofratie, meine |)erren, ift fcbliepUc^ ber wicbtigftc ©efit^tepunft.

!Die ganje burc^ bie 2Uler^öc^fte ^:8otid)aft oon 1881 in§ ßeben gerufene

©ociatreform, weldfier wir wo^l aüe feiner ßeit jugefubelt f}aben, gebt

ja oon ber 5lnna^me aus, ha^ ber ©ocialbemotratie ber 33oben abgegraben

werben muffe burd) görberung ber ^ißo^lfa^rt ber Arbeiter, burd) ge==

fe^Iidje ^erme^rung be§ iöeiftanbeS, auf ben fie 3Infprud) ^abcn. ©ine

ber frieblid^en Soffen, mit benen biefeS 3iel ertämpft werben foU, ift

3*
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eben bie :^nt)aUbität!§= unb 3{ltcr§üer|ic^erung unb beren t^unlic^ft

balbige praftifc^e ©urc^fü^rung. 33et bem Eampf mit btefer aBaffe,

meine .f)crren, rechnen wix auf bie t^atträftige Unterftüt^img aller ®ut==

gcfinnten, auf bie opferiuiüige aJlitarbeit unfrer Oewä^rten iöeamtenfräfte,

auf bie förbernbe .f)ü(fe ber iSiffenfd^aft, unb ic^ bin fii^er, ba^ un§ biefe

.pülfe nic^t fehlen wirb. T)a^ mx aber überhaupt bie Don ber Oiegie^'

rung beget^rte 2Baffe unb bamit bie äJ^ögU^teit, ben ^o^en ^kkn ber

Socialpolitif nä^er gu fommcn, erhalten ^aben, ba§, meine Ferren, ift

ein großer ©rfolg, ein erfreuUdie^ Ergebnis mü^famer 2trbeit, unb in

biefcr Überzeugung begrübe iä) t)a^ ®efe^ no^mal^, inbem ic^ am

2(^(u^ wie »orl^in am ©eginn meiner 2tu§fü§rungen fage: gut, ba§

iinr's ^aben, beati possidentes

!



Die Sociale Ixa^t in dngloub unö Deutfdjlanb.

2lfabcmi|cf)e StntnttSDorlefung ^

^rof. Dr. Mat Gering.

aJUn l^at oft barauf t?tngeiine[cn, in wie ^ol^em 9}?aöe bie Äultuiv

aximt ber europäi|(^en 25ü(fer eine innere (Sin^eit betüa^rt l;at, nac^bem

bie mobernen 9ktionalitäten i^re geiftige Eigenart entiuirfelt unb bur(6

t^re nationale ©prad^e bie einfüge Seltf^jrac^c ber ©ebilbeten — ba^ Öatei^

nif^e — tierbrängt ^aben. Sie aber naci^einanber bie Italiener, bie @ng==

länber unb ^oüänbcr, weiterhin bie ^^ranjofen unb enbti^ bie ÜDeutfd^en

eine inteUeftueüe Hegemonie über ©uropa luä^renb beftimmter 3^^**

abf^nitte gtoeifelloS geübt ^aben, fo f)aben fid^ anbrericit^5 bie einzelnen

Wolter in Der[(^iebenem ®rabe befät)igt gezeigt, ta^^ üon anberen dla^

tionen Errungene aufzunehmen unb lueiter ju entnntfcin unter Slner=

fenntni^ beä fremben UrfprungS. ©etrad^ten icir unter biefem ®cfid^t§=

:|)unfte ba§ 3Ser^ättnig üon ÜDeutfcEiIanb unb (Snglanb ^ueinanber, fo tä^t

fid^ nic^t oerfennen , ha^ wir bie längfte ßeit ^inburc^ me^r bie Sm*

pfangenben al§ bie ©ebenben geiuefen finb. Sßäl^renb un§ noc^ ^eutc bei

gebilbeten ©nglänbern eine erftaunlid^e Unfcnntniä beutfd>er a5er§äit=

niffe unb ©cifteSfd^öpfungcn oft entgegentritt, giebt c§ fein 23oIt,

weld^eS ben t>on @nglanb feit bem 17. ^afir^unbert aufgehäuften

reiben iöilbung§f(^a^ eifriger benu^t ^ätte aU ba§ beutfd^e. Sie

fc^one Öitteratur ber Sngtänber erfc^eint unö faft al§ unfer (äigentum,

i^re ©taatgrerfaffung unb 33enüaltung§einric^tungen finb un§ lange

ein bewunberteö 33orbilb geiuefen, befonber^ beutUc^ ^at fid^ ber eng-

SerUn, 12. ©ejembet 1889.
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Ui'c^c ©influB auf iDem ®et>tcte bcr Oiationalöfonomte unb Sirtfd^afts^

pcütif fühlbar gcmadit. Dur^ me^v alö ein ^albe^ ^a^r^iunttert finb

öie ^Dogmen ber fogenannten flaffifc^cn ')fationalö!onomie non aüen

unfercn V?e^r)'tü^tcn a(§ unbeftreitbare ^'a^r^eitcn »crfünbet worbcn

unD unferen Staatiatnänncrn eine 9iic^tfc^nur beö pvaftifc^en ^anbelnö

geirefen. T)\(i^x ©influfe t)at \d^t angebauert, ciU in ©eutfd^Ianb,

angeregt burcf) bie ©ntinid'hing unferer ©efc^i^tfc^veibung , eine neue

^Biffenfc^aft Dom Staat unb ber 25Dlf5iütrtid)aft entftanben icar, lueldjc

mit ber g'orfc^ungsmet^obe ber ®nglänber jugleic^ i^re ^rin.^ipielle

3(uffafiung com Staat unb [einem 23erf)ältni§ jur (^efellf^aft befämpfte.

@g irar ber &ian^ unb bie ^raft be§ im britifc^en 9^eic^c pulfierenben

roirtfc^aftlid^en unb focialen Öeben^, luelc^e b\§ ^ur ©cgenmart nic^t

weniger erfolgreicf) für bie SSerbrcitung englifc^er öeben^anfc^auungen

unb politifdier 25ori"te(Iungcn in S^eutfc^Ianb geirirft ^aben aU früher

bie 3Berfc ber tlaffifc^en OJationalöfonomie.

©nglifcfie Erfahrungen unb 23eoba(i)tungen ^aben bi§ üor furjem

namentlich auc^ bie Stellungnahme oieler unferer @elc^rten unb Staat§==

männcr, barunter gerabe ^eroorragcnbfter i^ertreter bcr neuen beutfc^cn

Schule, beeinflußt gegenüber bem luic^tigften %H*oblemc mobcrner SSolfg*

n.nrtfrf)aft, gegenüber ber [ogenannten focialcn, b. i. bcr '^Irbciterfrage.

Stfiließlic^ ^at aber boc^ ber beutfd^e Staat ganj anberc iöa^nett

focialer '^oUtif cingefc^lagen al§ bie bur^ (Snglanb Dorge^eid^neten

:

bort bie feciale g'rei^eit burd)gefü^rt bi§ ^ur ©eftattung infolüenter

^ülföfaffen , eine neue Crbnung aufgerichtet auf friendly societies^

©ewcrfoereinen unb (SintgungStammcrn , in '©eutfdilanb bagegen ha^

Socialiftengefc^ unb bie ßn.'^iing^t'ei^firf'erung!

i5§ erfd)eint üon nnffcnfc^aftliclicni unb ni^t minber üon praf=^

tifrf>em ^ntereffe, ber gefc^ic^tlidjcn Sntiüicflung nad^jugebn, ireld^e ein

fo rcrfd}iebcne§ 33er^alten beiber Staaten gegenüber einer allen ^ultur==

Dölfcrn in ^o^em @rabc gemeinfamen 5^age bemirft bat, bie Oxic^tig-

feit ber ^ter unb bort befolgten ^]?rin,vpien an ben erhielten 9?efuttaten

ju meffen unb bie Slufgabcn ju bcftimmen, irelcbe in (Snglanb wie in

Xeutfc^lanb auf ienem Gebiete noc^ ber ßufunft oorbe^altcn gc=

blieben finb.

X)ic (MroBinbuftric aly ^errfc^enbe g-orm bc^5 Ö5eirerbebetriebe§ ift

in englanb um ctiva 100 ^a^re älter al§ in ©eutfc^lanb. Sd^on

gegen bie Ü)?itte beö vorigen ^al^r^unbertä ^atte fic in einzelnen ißc^

tricb55ireigen
, fo namentlicf) in bcr ganzen Jci-tilinbuftrie , ba€ felb==

ftänbigc §anbtrerf Derbrängt, um im letjten T)xxttd be§ oorigen ^a'^r=-

^unbertg biei'c Cintiricflung mit .pülfc ber Dampfmafcbine in bcr §aupt=
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l'ac^e 3U uoUcnöen. 3" J^"'^^" iV^^ Ü*^"^ ^" ©nglanCi ein 2(vbcitäred^t,

narf) ttcr cjvojjen Äi3nigin (Slijabctf) benannt, in kxait, inel^eö äwar

öie Slrbeiter alä Unmünbige be^anbclte, aber ben (Seift bc§ erftarften,

ü&er allen ©tanbcSintcrcffcn cvf)aOcncn unb ba§ (S5e[amtiro^l iual)ren'

ben ^Linic3tumö erfcnnen UiBt, inbcm ienc» $Rec^t bie ©c^mac^cn l'd)ü^te

gegen bie 2)?äc^tigen bcr ©ei'eUfc^aft, i^ncn ein gejicmcnbeS ^uötommen

bei nic^t übermäßiger Slrbeit^jeit verbürgte. 1)a§ [tarfe Königtum

aber, luelc^eg biei'en Oxec^tö^uftanb gefc^affen ^attc, luar in^iuifc^en ju

einem unbebeutenben :35ei"tanbteU ber '-i^crfaffung ^crabgefunten. 3)ie

^errf^aft ruf)te feit ber (^ntfet^ung ber Stuarts in ben -S^änbcn einer

fleinen, ivcnn aud) nad) unten nid)t abgefc^Ioffenen Striftofratie, Riclc^e

ni^t nur im "ißarlament regierte, fonbern aud) bie ftaatlic^e ^ennaltung

burd) Sl^rcnämter ^anb^abte. (äS ift befannt, inie ©roBes jene englifi^e

nobility unb gentry in ber aueirärtigen %^ol\t\t geleiftct bat; il)r Der*

ban!t ©nglanb feine geroaltige (^ntiuicflung nac^ außen, bie Unter*

irerfung be§ inerten Jeileö ber gcfamten äJJcnf^^eit, bc!§ fcc^ften 2;eilc§

ber \^anbfläc^e unfcreö iHaneten. ^m ^nnern fül)rte fic bie politifc^e

.perrf^aft, o^ne bie bürgerli^e greil;eit ber 9JHttel!(affe anjutaften, unb

fi3rberte bereu 3ä3o^lflanb burc^ eine energifc^e .f)anbcUo' unb @c^iff*

fa^rtöpDÜti!. (Sg lag aber in ber i^catur bicfeö ariftofratifc^en 9tegi*

menteg, baß e^ fic^ weniger unab(}ängig eriuie^ gegenüber ben gcfeü*

fd^aftlic^en SDJä^tcn al§ ba§ alte Königtum. ^IBäl^renb ber geiDcrblid^e

äliittelftanb mit ber 3(u5breitung ber (Sroßinbuftrie rafc^ jerfiel in

einen loenig ^a^lrci^en |)errenftanb auf ber einen unb eine breite

0)?affc rion gänjüd) abhängigen l^ü(}narbeitern auf ber anbern ©eite,

ba§ 3lrbeiterre^t ber ©lifabet^ bat)er eine befonberö energifd)e ^fn*

luenbung bei zeitgemäßer Umbitbung feinet :3n(}alt§ l}ättc fiiiben muffen,

ließ man biefeä 9iec^t in aU^u großer 9iad)giebigfeit gegen bie (^Jroß =

inbuftrieUen aümä§lic^ uerfaüen, inbem e§ bie ^riebeuöric^ter fc^on

feit DJiitte Dorigcn ^a^r^unberty nic^t me()r in ^tmuenbung brad)ten.

Gleichzeitig entartete ha^ Slrmenrec^t in eine DÖÜigc ^iluf^ebung bcr

^rei^ügigfeit für mittellofe ']?erfDnen, unb cbaio^l bie ftaatlic^en ^n=

ftanjen, bie g-riebenSrid^ter , irelc^e ta§ 3(rbcit5öerf)ältni§ autoritär ju

orbnen berufen geraefen wären, il;ren '©ienft oerweigcrten, na^m man

ben 'ärbeitern bie rec^tlic^e a)ii3glic^feit, i^re ^ntereffen felbft gu wahren

:

bie alten toalition^Soerbote würben au^gcbe^nt unb mebrfac^ bei fc^weren

Strafen eingcfc^ärft. (ärft im ^a^re 1824 führte bie ®r!enntni^ ber

Ungerec^tigfcit unb ber aufreijenben Sirfungen biefeö 23erbotcö beffen

Sluf^ebung bcrbei.

^ene Öileic^gültigfeit be^ Staateg gegenüber Dem 2ßo^lergeben
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bcr ä)?a[|e ber ^öeuölferung bebcutete eine Uüüftänbicjc ^(uglteferun^

bcri'elben an bie ©eiinnnfu^t bcö neuen |)errenftanbe§ ber ^abrtfanten

unb fül^rte ^u ber maßlofcn SluaOeutung ber arbettenben ©eüolferung,

namentUci^ ber inctblid^cn unb finblic^en Slrbeiter, bie ^riebri^ öngel?

noc^ in ben üiersiger ^a^ren überall beobachtet unb in ergreifenben

39itbern gefc^ilbert [jat. 3"9^^^^ ^^^^ erfüllten folc^e ^uftänbe bie

^^rbeiter mit tiefer Erbitterung, eö entftanb eine fociate ^Demotratie,

ber CSt)artiömuö, melier bie englifc^en Slrbeitermaffen in ben breißiger

unb Dier^iger i^a^ren in heftiger ©rregung ^ielt, ^ie unb ba tarn e§

3u blutigen ^3lufftänbcn.

^}3Jittlerireile ^atte fi^ bie @taat§Dcrfaffung geänbert; bie ^ett einer

unbebingten tla[fenf)errfc^aft fd}ien angcbroi^cn, aU burc^ bie ^arla=

mentSreform non 1832 bie neu entftanbcnc inbuftrietle Vlriftofratic

einen maßgcbenben ©influß auf ©efe^gebung unb 33eriüaltung erlangt

^atte. ^n ber S^at gewannen nun alle iöeftrcbungen ber 2trbeiter,

ein ©infrf)reiten ber ®efe^gebung ju i^ren ©unften ju erzielen, ben

(S^aratter üüu eigentlichen tlaffentämpfen. — ®iefe tämpfe iraren

aber oon ©rfolg begleitet; e§ ift gerabc jene^ reformierte "j^arlament

geioefen, bcffen DJkiorität, ®rf)ritt für @^ritt gurücfiueic^enb, bie .perr*

fc^aft ber ^abrifantcn über it}rc 5lrbeiter bur^ grunblegcnbe ®efe^e

einjufc^ränfen fic^ genötigt fal), genötigt allerbing^ nid^t nur burc^ bie

g-urc^t oor ber ß^artiftenbewegung , foiibern oor allem burc^ jene

l)efttge Oicattion beg offentli^en ©eiuiffenö, bcffen ru^mooüfte 'i5ertreter

(£arli)te unb ®raf ©^aftesburt) gewefen finb.

9Jiit bcr gegen (Snbe ber üierjiger ^a^re na^ langem Kampfe ju

einem oorläufigcn 3lbfd;lu§ gebrauten, aber im einzelnen immer loeiter

entmitfelten ^abrifgefet^geb'ung beginnt bie 3eit ber „pl)Vfifc^cn unb

moralifc^en iiiJiebcrgeburt" ber cng(ifd)en Slrbeitcrfc^aft , luie felbft t.

yJiar^- gelegentlid; äugicbt. T)cnn bie junä^ft nur auf tinber, fugenb-

lid)e Slrbeitcr unb grauen bejügli^en ©d^utjbeftimmungen finb teil^

unmittelbar, teilä ocrmittelft beö Sinfluffeg ber Slrbciteroerbänbe aßen

^^Irbciterfatcgoricen ju gute getommcn ; ber se^nftünbigc 'Jlrbcitgtag, bcr

freie Sonntag unb Samftag='Jtacf)mittag finb ^u einem ©emeingut ber

arbeitenbcn illaffcn CfnglanbS gcirorben.

Der grofee 5ürtid)ritt ber 9icd)t5anfc^auung, welchen ©nglanb nicbt

nur für bie eigene, fonbcrn für bie ^rbeitcrfc^aft bcr ganzen cioilificrten

(Srbe mit jener ®cic^}gcbung angcbal^nt t)at, liegt barin, baß bie le^tere

bcr menfcfilic^cn 2lrbcit ben tS^aratter einer SBare na^m, ben i^r bie

tl}atiäd)licbe Gntioirtlung unb bie öfonomifc^c äBiffenfc^aft gegeben ^atte,

einer ©arc, bie man ocrbrauc^t irie einen Söaüen 33aumwolle ober i
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bie Äraft cincv ^uäti^vt-'^- S^'nc @eict|3e(?uni3 ^ot» ba§ 3(rbeit§üer^ältnU

aug bcm ©ebictc be§ reinen ^riL"»atrecf)t§ in ba5 be^ öffentUci^en Oiecl)t^,

umfc^räntte unb abclte ba^felbc burd^ ®e[i(f)t^punfte be§ öffentlichen

ilBüt;Ieö.

jDiefe ^^luffaffung bei» ^rbeitsüev^ältniffeö ^at nun aber feine

ttjeitcrc gortentirirfhing im ent3lii'd)en Oxed^t erfahren, ^ie ^^rbeiter==

gefe^ijebung ©nglanbs ift crfc^öpft mit bcn angcbeutetcn ©rfiu^bcftim^^

mungen für ?^rauen unb jugenbUc^e Slrbciter, fie begnügt fid^, Sc^ranfen

aufjutic^ten für ba§ |)errf^aft§Der§ä(tntS beö neuen §errenftanbc§

pm @d^u^ üon Veben unb ®efunb^eit jener igc^iuä^ften feiner llnter=

tt)anen, fie ift, wenn man üon ber i>orfc^rift geiuiffer ©anitätleinric^*

tungen unb bey £d)ulunterrirf)t'» für ^«^briffinbcr abfief}t, luefentlict»

negatioer ^?catur. ©ie englifd^e ®efe^gebung enthält fic^ hingegen

ieglid^er püfitioen j^ürforge für bie '^Irbeiterfc^aft, fie mifc^t fid^ lüeber

in ben ^nl}alt be^ Slrbeit^Dcrtrage^ mit erirarfifenen aj^ännern , no(^

fümmert fie fic!^ um bie Sage ber tranfen, inoaliben unb alten l'eute,

üerweift biefelben üielme^r, fall§ fie nic^t felber S5orforgc getroffen

^aben, auf bie in abfc^rectenbfter ^orm gereifte Unterftü^ung beg

2lrmen^aufe§.

(5^ lüäre jebod^ unrecht, fenc Eigentümlich teit be§ englifc^en 2(r--

beiterred^tes au^f^liefeUcf) bem 2>or^errfd^en be^ gro^fapitaüftifc^en

Älaffenintereffc» jur Öaft ju legen. 3)ie ©efe^gebung ^at an bem be*

äei^neten Stanbpuntt nocf) nad^ ben ^arlament^reformen üon 1867

unb 1885 im ipefentU^cn feftge^alten , obino^l bie ßufammenfe^ung

be§ oberften ^iRegierung§förper§ feit biefer ^i\t in erfter Sinie üon

ben 5lrbeitern felbft abhängig geworben ift. yjlit größerer 3Ö3uc^t unb

na^^altiger aU jene tlaffenintereffen luirfte ha^i Icbenbige ^rei^eltsbe*

bürfni§, bie inbioibnaliftifc^c Öeben^auffaffung, welche ber ganzen geifti==

gen, irirtfi^aftlid^en unb politifc^en (Sntiuirflung ©ngtanb^ feit ^a^r()un*

betten M^tung unb ^n^alt gegeben ^at. !Der ^nbiDibuali§mu5,

teilroeife im nationalen G^arafter begrünbet, ift in (Snglanb tiefer

geirurjett unb früher gum S3eiüufetfein erwacht al5 in irgenb einem

anbcren iüeft= ober norbeuropäifc^en Öanbe.

®ie 9teformation , ireld^e bie in ber italienifc^en 'Jienaiffance er==

rungene ^reil^eit be§ mcnfc^lid^cn ®eifte§ oerebelte, inbem fie biefelbe

oerfnüpfte mit ber ^lutorität be» inbit>ibuellen (^ewiffenS, l}at nic^t

juerft in ©eutfc^lanb, fonbern in §ollanb unb ©nglanb i^re ooüe

^lüte entfaltet. ®iefe Öänber ^aben bie neuen ^been auf ^a^ ©ebtet

be§ öffentlichen ÖebenS übertragen unb in einer reicfien politifc^en

ßttteratur cntiridfelt. ©in ununterbrod^ener ^beengang ift t§, ber,
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immer i'rfiävfer f)evau§9cljtlbet, ücrftärft namentli^ buvc^ bte novbamen==

fanifc^c unb franäöfifc^e Oieöolution, ^tnfü(}rt nou Öorfe, bcm "^^Uo^

foppen bcr englti"rf)cn ^fieDoIutton
, ju iBcnt^am unb 3lb. @ratt^ unb

ireitcr bis ju ben ej;trcmen ^reil^anbelSapofteln oon 3J?anc^efter.

S(uf irirtfi^aftlid^cm ©ebict ^at ber ^nbioibuali^muö unb bie freie

Energie ber ctnjelnen nirgenbwo grii^ere Erfolge erhielt al» in @ng*

lanb unb feinen Monieen. ^rüf) ^at bie ©ro^inbuftrie bie 3""ft==

f^ranten burc^broc^en unb fi^ o()ne eine ftaatUc^c Pflege naij 'äxt

berjcnigen ßolbertg ober bc§ großen ^riebri^ mächtig entfaltet, ^auf==

(cute unb 3(rfcrbauer ^aben frei üon ftaatUc^er Leitung bie englifci^c

.Kultur über ten ©rbbaü getragen. Und) ber englifc^e ^rbeiterftanb

^at fi(^ bem 9iei^e eines fo traftüoUen '^ebenSibealö , luie eö ber eng^

lifc^c ^nbimbuali!ömu§ in fic^ f^Uc^t, nic^t entjie^en fönnen, ber

®laube an bie 3:t;atfraft bc§ einzelnen erfüllt gerabe bie 23eften biefeö

Staubet ; ber Tirenfc^e ßommuniSmuö f)at in bemfelben einen bauern==

ben |)alt ni^t gewinnen fiinncn, bie politifc^e ä^erbinbung mit ber

rabifalen '^Jartei im Kampfe gegen bie (S^runbariftofratie unb um ba§

allgemeine @timmred)t braute bie arbeitenben Sllaffcn ber 8eben§auf=

faffung bcö gebilbeten Bürgertums nä^cr. ^rft feit furjer 3^^^ be*

ginnen neue, ganj abweii^enbc (äebanfenric^tungen im englifc^en 3lrbeiter*

[tanbe i^lal^ ^u greifen.

SBir l)aben bie ?^ragc ju bcantiforten, wie fid^ ber ;^nbit»ibualiS=

muS auf fücialcm ©ebtete beir)ät)rt ^at. ^at ein ®laubc ©tic^ ge=

{galten , lueli^er ben unterften ©tanb üeriuieS auf bie eigene ©nergie

unb (Sinfi^tV (£» fann feinem ß^^^f^^ unterliegen, 'ba^ bie feciale

^rage in öer 2l)at für fincn fcl}r groJ3en Seil ber ^Irbeiterfd^aft eine

befricbigenbe l^öfung in (Snglanb gefunben l)at. T)ie feciale Üieoolution,

irelc^e ©ngels als unmittelbar beüorftel^enb cerfünbete unb bercn DOt^

bcreitcnbc Stöfee ben fcften S3oben 5ÜtenglanbS in ben mer^iger ^a^ren

erfc^üttertcn , ift nic^t auSgebro(^en. ©S ift, um eS mit einem Sort

5U fagen , ben fräftigeren unb intelligenteren Elementen beS englifd^en

Slrbciterftanbes, ben beffcr be;^a()lten gelernten Slrbeitern gelungen, aus

eigener ilraft, luenn auc^ unter tcilnel)menber g-örberung t>on 2lnge^

porigen ^ö^erer «Stänbc unb begünftigt bur^ bie glücflic^e (Jntiincflung bcr

englifcben (5jfportinbuftrie, eine neue unb befricbigenbe feciale Orbnung
ju fd)affcn. 5)icfe Crbnung finbct aber il)ren 2lu5brucf nid)t in ftaatlic^en

©efe^^cn, fonbern in ben mannigfaltigflcn ^nftitutionen ber 2clbft^ülfc.

^^n ben greßcn, nad» uerficberungctedbnif^en ©runbfätjcn tienval^^

teten 2lrbcitererben finbcn l)eute bie t}el)ercn ©c^ic^ten ber 2Irbeiter-

i(^aft eine ^inreid)cnbe i^crficf)erung gegen .^iranf^cit, Unfall unb teil^
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iretfe aud) ^tiüaliMtät — Die ^^Utcv^=, bie üMtircn unb iiHiifcnncrfüVijung

ij't aUcrbiiu3y ijanj uncntiincfclt cjcbUcOcn. ^aljKoi'c (irmcrb» unb

ft>irticf)aft'o9cno|feni(^aftcn üevictcjen bie 2(rbeiter mit pretöUHirbtc3em

Unterhalt, mit :il^ol}nun9en, aJiittcln ber ^ilbung unb (SVfeÜicjfcit.

reu £ern bcv neuen rrbnunc3 Oilben aber bie ©eicerfDeveine,

fie ^a6en e§ in fc^iueren tämpfen buvc^^ufe^en vermocht, ba§ nic^t

me^r ber einzelne, [onbcrn bie gefcfilüffene iöerufg^enoffenic^aft bie

i^er^anblun^en über ^Irbeitsbebin^ungcn fül}rt. ®ie (äeiuerfoereinc

f)aben mit anberen 4Gorten bie Strbciter in i^rem ii>er^ättnig ju ben

2(r6eitcjebern auä if^rer ii5erein3e(ung befreit unb bewirft, bafe fie ben

(elfteren al^ gleic^ircrtigc 9J?ac^t gcijenübertreten. 5(uä ben 9teibungen

enblid) janidjcn hcn ©eiuerfoercinen unb Unterne^merüerbänben finb

lüä^renb ber legten brei i^al^räc^ntc bie ©inigungsfammern ^eroor*

gegangen. :^n iC;nen ^at t^aä (^ebäube ber focialen Selbftplfe feine

Krönung gcfuuDen , benn fie bebeuten ben lang erfe[}nten @rfat| für

t>a§ alte üerfc^wunbene 2trbeitcrrc(f)t ber Königin (Slifabet^.

(5§ ^anbelt fid} in hm (Sinigungefammern um eine Siegelung bc§

2trbeit§üer^ältniffe§ unter billiger 33erücEfic^tigung foiuo^I ber Unter-

ne^mer:= wie ber Slrbeiterintereffcn ; biefe Siegelung aber Doüjtefit fid^

nid)t me^r, irie in alter ^t\t, traft autoritärer Slmt^Sgewalt
,

fonbern

im Sege ber focialen ©elbftoerwaltung. 2lm felben Sifc^e fitjcnb,

beraten unb orbnen Unternehmer unb Slrbeiter bie Slrbeit^bcbingungen

für gan^e ^nbuflrie^weigc , u\%enb lofale Crgane bie ©urc^fü^rung

ber üerabrebcten Oiormcn überirad^en. "Diic^t^ uerbeutlid^t greifbarer

ien Umf^irung, lueld^cr fic^ banf bcm 33er§alten ber Slrbeiterfd^aft

feit ^^luf^ebung be§ ^oalition§Derbote^5 in ber Sluffaffung ber gebilbeten

klaffen üon ben focialen 33eäie^ungen ooüäogen ^at, al§ bie 3lu^^

breitung unb fiebere J^atigteit icncr (Sinigung^ämter. !Die ®leid^^

bercc^tigung ber arbeitenben Slaffe, nid)t nur bie politifc^e unb rc(^t=^

lid^e, fonbern auc^ bie irirtfc^aftlid^-gefellfc^aftlic^e ®lei^bere(^tigung, ift

im heutigen (Snglanb allgemeiner anerfannt al§ irgenbiro fonft in (Suropa.

greilic^ ^abcn alle biefe g-rüi^te ber focialen ©ntwirflung in ©nglanb

nur langfam unb unter fc^meren Stürmen reifen fönnen. ©ine

unge()eure Summe Don ©lenb unb Sc^mcr^en fc^ließt ha§ ^a^r^unbert

r»on 1751— 1850 ein, welches, erfüllt oon unaufhörlichen, meift nu^lo-S

au^gcfoc^tcncn kämpfen unb Slrbeit^einftcllungen, tierlaufen mußte, ef)e

bie '?fot ben erften lebensfähigen ©eiuertoerein — ben ber 0}?afd)inen^

bauer —, nad^ i^m bann anbere 5ufammenfd)irei§te. !Die riefen^aften,

oft 3Siertel= unb ^albe ^a^re bauernben Slrbeitgeinftcllungen biefer

©eiDerfnereine waren erforberli^, e^e feit ben fec^jiger unb fiebriger
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^a^xen unfere^ ^a^r^unbertg bie heutigen (gintgunggfammern gefc^affcn

lücrben tonnten. !Dte Umiuanblung ber fletncn Unterftütjunggfoffen

be0 18. :3;a^r^unbcrt§ su ben üerfic^erungStec^nifc^ fonfolibtertcn ^ülf^^

üerbänbcn ber (S^cgeniuart wax begleitet üon bcn traurigften 93erlu[ten

unb aJJifebräuc^en.

3Ber aber luoütc bie ©efd^id^te mei[tern unb bcm engUf^en 35olfe

prebigen, unter ben gegebenen ^erpltni[fen wäre eine rai'd^ere unb

belfere Ööfung bc§ '»Problem^ möglich geirefen! i^ebenfaüs ^aben bie

englifc^en Slrbeiter eben bur^ jene 23erlufte unb gel^Ifc^Iäge eine§

gewonnen, \va§> \k auszeichnet cor ben entjprec^enben S3eDölferung§=

f^ic^ten alier anberen l^änber : eine ©r^ie^ung unb Spülung in icirt^

fci^aftlic^er, [ittltc^er unb poUtifc^er ^infici)t, weld^e gerabe in bcm bemo=

fratifd^en ©taatäroefen ber (Segenirart oon unfc^älibarem SBerte i[t.

S)en Slrbeiteroerbänben ift eö ju banfen, ta^ fie nic^t nur bie ßage

i^rer 2lngef)örigen materiell gebeffert, fonbern bie[e gugleic^ in tntetlet==

tueller unb et^i[(!^er Se^ie^ung aufS wirfi'amftc geförbert unb gehoben

f)aben.

(Sin neuer SOiittelftanb ift au§ jenen kämpfen erwac^fen, erfüllt

Don lebenbiger unb üerftänbiger S^eilnal^me am iüirtfrf)aftli(^en, fommu-

naien unb ftaatUd^en Seben feines 93aterlanbeS , geübt unb gemo^nt,

'i>a^ gemeine 2So^l praftifc^ ju förbern, mi^trauif^ äugleid) gegenüber

allen ©pctulationen , iüelc!^e ben Slrbeiter oertröften wollen auf ein

fernes Utopien.

^nbeffen bebarf t)a§ \?ob ber focialen ©rrungenf^aften ©ngtanbs

einer luefentUc^en ©nfc^räntung. 3Benn wir Don einem neuen aJJittel==

ftanbe fpred)en, ber in (Snglanb cnüad)fen fei, fo ift bamit fc^on an=

gebeutet, bafj ber ^ortfc^ritt ber arbeitenben jllaffen bewirft worben ift

burd^ eine !l)ifferenjierung innerhalb berfelben. 23on bem eierten

©tanbe tjat fii^ ein neuer, ber fünfte @tanb, loSgeloft. ^aS ift bie

große ä)iaffc ber f^le^ter gefteUten Slrbeitcr, benen eS fd^wer fällt, bie

Söeiträge für bie DorenräI)ntcn Waffen aufzubringen ; eS finb Dor allem

bie ungelernten ^agclö^ner. ©iefer fünfte ®tanb umfaßt üiellei^t ben

größten Xeil ber cngüic^en ^Irbeiterfc^aft unb feine j^a^ Dcrme^rt fic^

nid^t nur abfolut, fonbern üerl)ältnismäfeig infolge ber immer weiter

auSgcbel)nten i^erwcnbung iwn 3D^^lc^inen. 5Ber immer bie §anbelS^

unb ^nbuftrieftäbtc ©nglanbS bcfuc^t ^at, weiß, ^a^ inmitten beS auf^

gehäuften 9teid;tums baS in Cumpen wanbelnbe, oertommcne ©lenb ba

nodi allerorts unb in frfjrecflicbcrer ©eftalt als irgenbwo in ^eutfc^lanb

uml^crfc^leic^t, unb eS brängt fid) il)m bie ßrtenntnis auf, bafj (Snglanb

crft bie ^albc 5lrbeit getrau l)at, ^a^ eS ^eute uor ber nid)t minber
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großen 3lu[c3abc [tc^t, bie focidc g-ragc be§ fünften Stanbcö ju löfen.

T)K Ot-ifenfgefc^cjobunc] fommt ja allen Sci^ic^ten bcr 9(rbctteri^aft

gleichmäßig 3U gute, aber bic ©eiuerfoereine finb auöfc^licßlid) Crga=

nijationen ber gelernten 3lrbeiter, oielfa^ 1<^voff narf) unten abgefc^loffen,

unb gut uerwaltetc i^erfic^erung'Süerbänbe finb ebenfaü§ auf jene 6e=

f^ränft. ®er fünfte «Staub entbel^rt alfo einer unrffamen ^-i3ertretung

feiner ^ntereffen unb j;cbc§ georbneten 33erfid^erung§iüefen§. Ofid^t

weniger al§ brei 33iertel aller eingef^riebenen ^ülfsfaffen — unb bie

eingcf^riebenen finb bie beften wn allen — ^aben fi^ al'g infoloent

erwiefen.

3lngefic^t§ berartiger Otefuttate einer anbert^alb^unbertfä^rigen

(Sntwictelung erfd^eint in ber Z^at ber 3^i-''cifei bererf)tigt, ob baä ^^rin^ip

ber inbioibueüen g-rcitjeit au^rei^en, ob bie fic^ felbft überlaffene gefeilt

fc^afttid^e öeinegung fä^ig fein irerbe, aud^ fenen f^wäc^eren ©tementen

ber 3(rbeiterfd^aft ein menfd)enn)ürbige§ ©afein, einen ^ö§eren Slnteil

an ben ©ütern ber ßioilifation ju »erfc^affen unb eine ä^nlid^c dx^

^ie^ung 5U bewirfen, wie fie ber oierte Staub gewonnen ^at. ©eitbem

bie arbeitenben klaffen burc^ bic i5ar(ament§reformen üon 1867 unb

unb 1885 ben ®ang ber ©efel^gebung unb ^ßerroaltung unmittelbar

äu bceinfluffen unb ju beftimmen bie 9i)?act)t geüjonnen ^aben, fjat benn

aui) ber ©ebanfe, bie öffentlici^e ©emalt pr 33efferung i^rer lüirtfc^aft^

liefen ?age ju benu^en, aümä^lic^ greifbare ©eftalt gewonnen. ®ie

focialiftifrfie 5lgitation finbct in ben unteren Si^id^ten be§ Slrbeiter^

ftanbea ben geeignetften iöoben, aber aud^ in ben gebilbeten klaffen

beginnt eine neue Sluffaffung com 33ert)ältnig be§ @taatc§ jur ®efeü*

fc^aft "ipta^ ju greifen.

©ie 3cit ^^^ ei-trem4nbiDibualiftifc^en ©ogmaS fc^eint aud^ in

©nglanb oorüber ju fein; f^on finb einige allerbing^ f^ü^terne Sin*

fange 5U einer pofiticen ^ürforge bc§ Staates für bie unteren tlaffen

gemalt worbcn. (Sine §iei^e neuerer (Sefelje giebt ben kommunal*

bet)ürben @j;propriation§befugniffe jwedä |)erfteUung gefunber 3lrbeiter==

Wohnungen. (Sin (Sefet^ üon 1887 geftattet 3ir»angöiüeife (Snteignung

Don Öanb be^ufS 5lnfieblung länblid)er Slrbeiter. 3;^ie 2;^ätigfeit beS

Staates unb ber reformierten SelbflDerwaltungStorper auf beut ®e*

biete beS 33erfid^erungS*, bcS Sanitäts= unb be§ Sd^ulwefenS ift loefent*

lic^ erweitert worben. !Die g'orbcrungen ber rabifalen "i^artei aber,

weld^e bie Sofung ber focialen grage beS fünften Stanbeö auf i^r

'^Programm gefi^rieben ^at, ge^cn nod^ ciel weiter. :©a fpri^t man

bereits üon einem „9iec^t auf einen fcbönen unb vernünftigen SebenS^^
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genufe aller", eine Öiga gur iSeförberung ber ftaatlic6en ^irang§t>cr*

fi^erung oeretnigt SO^änner aller poUtifc^en ^Parteien.

üDcr Sru^ mit ben tnbttttbuaUftifc^en Jrabittonen Don ^a^r^un*

bcrten wirb [ic^ freilid^ nur langi'am unter fc^ipercn kämpfen folljie^en,

unb mit (Sorge [e^en üerftänbige *^olitifer jenen Stürmen entgegen.

3)enn eine pofitiüc 2:l}ätigteit be§ englifc^en Staatc-5 auf foctalem ®t^

biete erf^eint nic^t möglid^, o^nc biefes Staat^ioefen fclbft in feinen

©runblagen umsuwanbeln.

2Benn ha§ altenglifc^e ^rct^citöibeal bie ^orberung ber äußerften

33efc^ränfung aller ftaatltcfcen S^ätigfcit in ficf) fc^lo^, fo trat barin

nic^t blo^ M^ Streben na^ möglitfifter Selbftänbigfeit be§ einzelnen,

fonbcrn üor allem bie richtige (Smpfinbung für bie eigentümlichen @e^

fahren einer parlamentarifc^en Dtegierung ^u Xage. X)enn ^^arlamentö*

regierung ift gleic^bebeutenb mit aj^ajorität^^errfc^aft unb "^arteiregiment.

!Die (äefaljr einer partciifc^en ^lusbeutuug ber Staatsgewalt unb Unter=

brücfung ber im Sa^lfampf unterlegenen gartet ift aber um fo großer

geworben, je mc^r bie 23erwaltung im ii'aufe ber letzten fünf ^a^rge^nte

glei(^äeitig bemofratifiert unb centraltfiert worben ift. ©ine folcfee

StaatöDerfaffung crfc^eint in ber Zi^at vereinbar mit ben 3lnforberungen

ber ©ere^ttgfeit unb g-rei^eit fowie mit ben :^ntereffen ber SOiinorität

nur folange, als ^cr Staat fiel) auf 'ta^ ";)iotirenbigfte, im loefcntlid^en

alfo auf ben 9?e^t§= unb älJa^t^wccf bef^ränft, aber aüer auSgebe^nten

23erwaltungstl)ätigfeit fid^ entplt. (Sin bemofratifrf)e§ Staatswcfen

wie 'baä heutige englifc^e, ift aber faum fäbig jur ©urc^fü^rung fold)

großer Slufgaben , welci^e ber beutf(^==fonftitutionelle Staat mit l^eid^ttg^

feit unb o^nc alle ©efä^rbung ber inbioibuellen g^rei^eit ju löfen

rcrmag. —
fragen wir uns nun, wie unb mit weld)em ©rfolge ber beutfd^e

Staat unb bie beutfc^e ©efcllfc^aft bie focialen Slufgaben angegriffen

^aben
, fo ift an ber Spi^e ber (irörterung mit einem SA^orte auf bie

Unterfd)iebe ^insmoeifen, welche jwifc^en (Snglanb unb ^l^eutf^lanb in

^infic^t auf bie t)iftorifc^c Eigenart beS Staates unb ber ©efellfd^aft

beftel)en.

^n (Snglanb ift es am frü^cften unter allen neueren Staats*

gebilben, ift c« feit öer normanifc^en Eroberung gelungen, ben diU'

l)eitsftaat ju fcfiaffen unb fcitbem bauernb, wenn aucb unter 3eitweiligen

kämpfen, ju erbalten. 5^ie geograpl^ifrfje ^age fcfiü^te baS ^nfelreic^

oor ä^nlic^cn Kriegen unb 25er^ecrungcn, wie fic S^eutfc^lanb erlitten

f)at. Unter fo günftigcn ^ebingungcn erwuci^S in unoerfcl)rter ®e=^

mcinbefrei^cit ein wol)lt}abcnbe5 :^ürgertum, bcm eS nie an ©elcgen^eit
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fehlte, öffentliche '?(n^cU\3enf)eiten wa()r5une()men, iinb bem icf)lie§ltc6 t>ie

©taati^cjeiiHitt felbft juficl 3)ie VeiOeiiienfc^aft ift früf) in (iVngtanb

üerfd^irunben.

X)aö heutige X)eutfd;lanb hingegen ift ^eruorgegangen au§ j;a^r=

f)unbcrtclangen ilriegen unb inneren Slämpfen ber Oranbcnburgiftfi-

preußifci^en g'ütftcn um bie einheitliche ftaatUc^e ^uf'^nimenfaffung i()rer

^crftveuten Territorien , um bie Stusbcljnung be§ Staatsgebiete^ unb

bie (Sr^attnng bcS (SriPürbenen gegen äuf3cre ^einbc.

Ota^bcm es enblid) bcn .^o^cn^oücrn gelungen ift, i^r l^mb am
bem ftaatenlofen (S§aoS beS auöge^enben 9D2ittclaltcrS jur ©ro^mac^t

3U crt)eben, ben beutfi^cn Stämmen ein ftarfeS unb geräumiges §auS

3u bauen, gilt eS aud^ ^eute nod) biefeS .?)au§ ju fid}cru gegen 6tmm
von Oft unb 2öeft. :^ft aber ein ißolf geämungen, in biefer $ßcife

unauSgefe^^^t ju ringen um baä eigene ©ein unb 2Berbcn
, fo orbnen

fic^ alle anberen fragen bes öffentli^en CebenS ber be§ Sc^u^eS feines

l)i3c^flen (^uteö, ber nationalen Unab^ängigfeit, unter; c§ ift ein @e*

bot ber 'Selbfterf)altung , ba^ eine ftartc ©entralgeinalt aüe Gräfte bcä

Staates ein^citlii^ jufammenfaffe. (Sn glaub ^at feit langem ben &)a'

xalttx eines lüefentließ fommer^ieüen ©taateS angenommen, 'i^reufeeu^

S)eutfc^lanb ift noc^ ^eute ein Ü)2ilitärftaat , baS Königtum unb iöe==

amteutum fiub bie fül^renben Elemente in unferem i3ffentlirf)en l^^ben

geblieben, unb eS ift nic^t lange ^cr, ba§ baS Beamtentum alle offen t=

lic^c jlf)ätigteit monopolifierte.

^n biefer CSntiricflung ^at auf ber einen Seite ha§ 23iirgertum

unb ^aben namcntlid) bie mittleren @efetlfcbaftSfcl)ic^ten , aus benen

foiuo^l bie heutigen (S)ro^unternet)mcr raie bie 2lrbeiter ^eroorgcgangen

fiub, nid^t iene fiebere Sdjulung in ber ^üt)rung öffentlicher ^^Ingelegen*

Reiten ju gewinnen oermoc^t, welche bie englifdje iöürger= unb 2lrbeiter==

fc^aft auszeichnet unb fie ^ur Ööfung ber focialen Sc^iuierigfeitcn im

Sege ber freien Selbft^ülfe in ^ol)cm äJtaße bcfätiigt ^at. Sollte

man t)init>eifcn auf bie l^eutige freiheitliche ©eftaltung ber ^ommunal^

Denraltung in ']3reußeu, auf bie auSgebe^nte iperanjie^uug ßon l^aien

gur ftaatlic^eu 9iegierung, fo wäre bemgcgenüber ju betonen, 'üa^ bie

^reu^if^en 25enualtungSreformen erft in jüngft oerfloffener ^^\t ju

einem oorläufigen ^Ibf^lu^ gebrad^t roorben finb.

Unoertennbar ^aften weiten S^id^ten unferer Beoölterung tlein-

lic^e ©igcnfc^aften unb a3orurteile an, welche baS felbftänbige |)anbeln

lähmen unb ben freiwilligen ßufammenfc^lu^ ju gemcinfameu ßwedfen

erfc^weren. ©in iDcangel an jener gefeüf^aftlidben ©iScipliu, welche ber

englifd^en unb amerifanifc^en iöeoölferung in fo ^o§em SDia^e eigen ift,
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perlan^t 6ct un§ in Dielen 9iic^tungen ben Qx\a\^ burcfi ftaatlt^e Dt§=

dpiin, ben (5ria^ freitriüiger burc^ ftaatlic^e SScvanflaltungen. !Da§

finb pfp^ologifc^c ^onlequcnjen iafjrf^unbertelanger politif^er ^tx^

fpüttcrung unb enger ge[elI[(i^aftU^er !i>er^ättniffe , toniequenjen bcr

allgemeinen ^rmut unb ^Dürftigfeit, in weld^e un§ ber bieifeigiä^rtgc

^vieg gcftür^t unb auö ber nnr un^ nur mit §ütfe ber energifc^eften

ftaatli(^en ^^ütforge ert)0&cn §a£>en. Dabei i[t ber 3:^at|ac^e ju ge=

benfen, ba§ irenn nid^t bie ©Item, fo borf) bie ©ro^eltern un[erer

:^rbeiter unb 33auern nod^ ju |)unberttauienben leibeigene geiuefen,

b. 1^. Don 9te^t§ wegen al§ SOienfc^en juieiter tiaffe angei'e^en werben

finb unb t>a^ ber unbewußte Sinflu^; folcber ßuftänbe nod^ ^eute in

3ini(^auungen unb ©igenfc^aften oielfeitig nad^irirft.

Stuf ber anbcren Seite aber ^at unfer ©taat^ioefen au§ feiner

^iftorif^en (Sntwicflung eine politifAe (Srrungenfc^aft baoongetragen,

irel^e e§ au^jei^net nor aüen anberen Äulturftaaten. Cbiro^l aui^

unferc 25erfaffung unb SSerwaltung burd^ bie bemotratifc^e Bewegung

be§ :^a()r(?unbert§ eine tiefgreifenbe Ummanblung erfahren ^at, ift bo^

bie centrale (Staatsgewalt nid^t sum SiegeSpreife fämpfenber Älaffen==

intereffen geworben wie in (Snglanb unb anberweit, if)r S3efi^ üielme^r

folc^cm Kampfe gänslic^ entzogen. Die Staat(§gewalt ^at, abgefe^en

»on Dcrüberge^cnben ßeiten, ha ein f^wac^er ßönig ba§ Scepter ^ielt,

ifire Stellung über ben "Parteien ju wahren oermod^t. Die §anbt)abung

bcr (5j.-e{utiDe liegt überbieg in ben :pänben eine!» ^oberen ^Berufs*

beamtentumS, welches ber geiftigen Slriftofratie ber Station angehört—
bem englif^en ©taatSwefen aber burd^auS gebrirfit. Diefc i'erfaffung

befähigt ben Staat, fclbft fold£)e 3lufgaben ju »erfolgen unb o^ne ge==

waltfamen Umftur^ ju liefen, weldje ben ^ntereffen ber gefeüfd^aftlid^

unb politifc^ mäc^tigften klaffen wtbcrftreiten , wie e§ gerabe in ber

Oiatur ieber ein greifenben focialen 'jReform liegt, ^n ber üfiat ^at

lic^ ber preu^ifc^e Staat feit g-ricbricfe 3;i^ilf)elm I ununterbrodben grofec

feciale Slufgaben geftcUt unb fie gtürflicb ju löfen gewußt. Die ganse

innere '13olitif be§ oorigen ^afir^unbertä war üon ber Slnf^auung ge*

tragen, ba§ ein Staatswefcn in feiner Üiic^tung bauernb gebeiben fann,

wenn bie 9)Jaffe feiner Untcrt^anen in (Slenb, Unfreiheit unb Unwiffen*

{)cit bat)inlebt unb ber Silltür rec^tlic^ ober faftifc^ prioilegierter klaffen

preisgegeben ift. Die feciale ^rage beö eerigcn ;^a^r^unbert§ war

bie ber Cfrl)altung bcS S3auernftQnbcS gegenüber bem ©roßgrunbbefitj,

unb e§ ift in crfter i'inic bem bamaligen Königtum, in ^weiter aber

bcr Stein'.^arbcnbcrgif*en Slgrargefe^^gebung ju rcrbanfen, bag wir

ned) l)eute im alten freuten einen breiten SOättelftanb ron ®runb==
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ciüentümern 6e)it,^cn, ben in ©ngtanb eine uneingefc^ränfte gcfcüf^aft*

It^e (Sntuncflung öevnid^tet f}at.

^n bcri'elben 9itc^tung beicegt fic^ bte ältere ©eroerbegcfeljgebung,

welche früf) bte äl?onopüüinrt[cf>aft ber 3""fte brac^ unb im ^ntereffe

bcr (^efamt^eit , namentlich auc^ ber ärmeren Seoölferung, bie [taat^

üc^e 5lutorttät an bte @tcüe ber lofalen ^wnftautonomic fe^tc. ^n
eminentem ©inne Hegt ein [odaler (SJebanfe ju ©runbe ber allgemeinen

Se^r= nnb (gc^ulpflid^t, welche in 'i|3reu^en nor aücn anberen Öänbern

jur :3)ur(^fü()rung fam. @^3 fragt [id^, inie fi(^ unfcr ®taat gegenüber

ber focialen grrage bicfe§ ^a^r^unbertg, gegenüber ber Slrbeiterfrage

Derl^alten ^at.

^^eiber tft nun nid^t su leugnen, ba§ bie Sinfid^t üon ber Sebeu*

tung ber[elben nur langfam gereift ift, iia^ bie ftaatlic^en ^flic^ten

fetne§weg§ rafdjer aU in ©nglanb, au^ nur in bemfelben Umfange

irie bort jur 3lnerfennung gclongt finb. ^rcilii^ bürfen wir bei fold^em

Urteil ni^t bie uerl^ältni^Smä^ige ^ugenb ber ©rofeinbuftrie in ®eutic^==

lanb au§er ad^t laffen. 'Sie weitaus üor^errfd^enbe gorm be§ @e=

rocrbebetriebeS in !Deutfcl)lanb ift biö in bie aJJittc biefe§ :^al)rl)unbert§

hinein ba§ ^anbipert geblieben. @rft feit ben fed^giger ^a^ren gehört

'J)eutfd^lanb ^u ben ausgeprägten i^nbuftrieftaaten , meldte me^r

•:)lal)rung§mittel üom 5luölanbe bejie^en al§ an baSfelbe abgeben unb

ienen Überfd^ufe mit ^nbuftriewaren beja^len. 9tod^ ^eutc finb 5

ÜJ^iüionen gcirerbt^ätige "iperfonen o^ne Sinred^nung ber §au§inbuftric

bem Kleinbetriebe, nur 2^ 2 DJHüionen ber ©rofeinbuftrie ju^ujä^len.

^nbeffen ^at bod^ in einzelnen ^iftriften bie ^abrifinbuftrie fd^on feit

bem oorigen ^af}r^unbert SBurjel gef^lagen , bie au§ ber Übermacht

t>e§ neuen Unternc^merftanbe§ l)erüDrgc^enben 9)2iMtänbe fiaben fic^

bort längft fül^lbar gemad^t, unb ein frü^eö ©infi^reiten ber «Staats^

geioalt bagegen loärc fel)r crioünf(^t gewefen. ©d^on in ben jiranjiger

^al)rcn btefe§ ^a^r^unbert^ fam c§ gur ^enntniä be§ preufetfd^en

SO^inifteriumS, 'i)a^ in r^einif^en guibriten eine fd^limme Überarbeitung

fc^ulpfUcf)tiger tinber ftattfinbe. ilHc^töbeftoweniger ift ein 25erfud),

bem äu fteuern, crft butc^ ba§ Dtegulatio oom ^al^re 1839 gemacht

inorben, unb eö fte^t fcfl, ba§ biefer erfte Einfang einer Slrbciterfc^u^:'

gefe^gebung oon teinerlel praftifd^em ©rfolg begleitet geiuefen ift. i)iid^t

Diel ^ö^er ift bie 2i>irtfam!eit beö preu^ifd^en ©efel^eä 00m 16. 3)?at

1853 5U oeranfc^lagen, weil ju beffen ©urc^fü^rung nur brei ^abrif^

tnfpeftoren ernannt würben, ©rft nad^bem bie g-abritinbuftrie in

ÜDeutfd^lanb eine ä^nlic^ grofee SluSbreitung erlangt ^attt wie ^twa in

3(Ql)rtiuä) XIV 2, !)t§9. ö. SdjnioEer. 4
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englanb luä^renb ber üierstger ^a^re — feit 1878 — 6efü|en wir einen

iinrfi'amen @^u^ gegen 2lus6eutung Don vQinbern unb Augenblicken

5ir6eitern. i^iac^ loic cor aber mangeln un§ entfpred}enbe ©c^u^be*

[timmungen für bie lueiblici^en 2(rbeiter, noc^ ^eute ift unö bie cnglifc^e

5lrbeiterfc^u^gefel^gebung ein unerrei(^te^ 35orbilb.

2(u^ barin ift bie preu^if^e ber älteren englifi^en (Sntiuirflung in

einem ben Slrbeitern ungünftigen ®inne äijnlxdj gewefen, ha^ man

benfelben bie SioaUtion jur 9Jieberlegung ber Slrbeit bei ^rei^eit^ftrafen

Derbot, fie alfo beö wirffamften SD^ittelS 5ur Sßa^rung i^rer i^ntereffen

gegenüber bem Unternehmer beraubte, obato()l boc^ bie Ütegclung beö

SlrbeitöDer^ältniffeä burc^ ben (Staat längft in SBegfaü gefommen it>ar.

ÜDie Drbnung beö |)ülf§faffenirefen§ bur(^ bie ©eiüerbeorbnung oon

1845 fann aU eine pofitiöe gürforge für bie arbeitenben klaffen nid^t

angefef^en werben. "Dfur für ben ^^ergbau blieb ba§ Eingreifen beä

®taateä in ba§ Öol^nüerpltni» biä 1860 unb ein ftaatlid^ georbneteg

^Irbeiteroerfid^erungswefen big jur ©egcninart erl)alten. (£§ beftätigt

biefer 33erlauf ber 3^inge bie alte (Srfal)rung, wie fc^wer e§ plt, bie öe*

beutung großer wirtfcliaftlic^er unb focialer Umwälzungen f^on in t^rcn

Stnfängen ju erfennen unb bie mit i^nen nerbunbenen ©efa^ren für

ta^ öffentliche 3Bo^l rechtzeitig abäubämmcn. g-reilid^ bilbet aud; bie

3cit Dom 2;obc |)arbenbcrg§ bi§ jur 2:^rünbefteigung 3Btll}elmä I

ni(f)t bie glänjenbfte 'i^eriobe be§ preu^ifc^en @taate§ unb ber preufei=^

fc^en S3ureaufratie. ®a§ ganje ©taatSwefen befanb fic^ in einem

ßuftanbe ber (ärftarrung, ja machte fic^ zeitweilig untert^an ben Älaffen=

intereffen ber 3JZä^tigen. Unb wie bie Sureautratie, fo oert;ielt fic^

bie gebilbcte ©efeüfi^aft im gangen glei^gülttg gegenüber ben ä)?i§*

ftänbcn innerl;alb ber ^al6rifbeobl!erung. 33iö in bie fedb^iger i^a'^rc

ftanb ber ^ampf um bie ©ewerbefrei^eit im 33Drbergrunbe ber wirt=^

fc^aftspolitifc^en IDiefuffion , b. ^. bie ^rage , ob bas ^ntereffe ber

®roß= ober ber ^leininbuftrie bie red^tlic^c Crbnung ber ©ewerbe be*

^errjd)en foüte. ©ie iKeuorbnung ber (S)ro§inbuftrie felbft ift big ba^in

in ihrer $ßid^tigtett no^ überhaupt nic^t erfannt, bie fociale ^rage bes

oiertcn Stanbes nic^t erfunben gewefcn.

(ärft g-crbinanb l<affatle l)at ju Slnfang ber fe^giger ^a^re burc^

feine ^erebfamleit unb bie oon i^m in§ ?eben gerufene 3(rbeiter=

bewegung bie allgemeine Slufmcrffamtcit auf bie focialen g'^agen ^in*

geteuft, ßu jener ßeit ftanben bie politifc^en Greife ^reufeenS nocfe

ganj unter bem föinfluffe ber englifc^cn "iiiationalöfonomie, man ^offte

auf eine aUmäl)lic^e ^öfung aller Sc^wierigfeiten im englifc^cn, inbi=

oibnaliftifc^en Sinne, liefen Slnfc^auungen war es ju bauten, ha^



Qg7
I

2te iociale 5r"8f '" Gngtanb uub Seutfc^tanb, 5]^

i}Ietc^5eittc3 mit t'cv (Sinfü^rung t«cv ©eircrE'efret^eit im i'iorbt'cutfc&en

iöunbc — 1868 — bie 5(uf^cbuni3 bei* toalitionörcrbote erfolgte.

5)ie nunmel^r üon i^ren ^effeln befreite beutf^e SlrbeiterOewecjuni}

()at incl 9U)nli^fcit mit ber encjlifc^en in ber 3cit von ben jtvansicjer

b'hS äu ben Dicr^icjer ^a^ren : ein rapibes 3""'^f)i^<^" ber ^^rttcitcruereine

unb 5(rbcit»cin[tcUuncien, bie ^eftigfte pclitifc^c SIgitation unb 33itbung

einer befonberen ^ilrbciterpartei.

^n ßnglanb l)at man nun aber bie ^trbeiterbewegung nur infoiueit

mit 3ul)iiif*^"'-it)'i^c ber ftaatlic^en 3ii^'^"9'§9Ctt)att befämpft, al§ fie un*

mittelbar gciualttbätig auftrat. iDian vertraute, ba§ ber gefunbc @inn

ber 53eLuHfcrung unb bie öffentliche ^^tSfufiion ju einer f^licßlidien

frieblic^en ('öfung ber ^onflifte fül)ren muffe. Unb biefe |)offnung ift

nid^t getäu!d}t luorben.

^n Deutfd^lanb l)at bie ?^rage, ob fic^ aus ber entfeffelten

^Irbeiterbeiregung ebenfo mt in (Snglanb ein wo^lgeorbnete^j ®iiftem

ber @clbftl}ülfe, luenn audf) nur für bie oberen @cf)ic^ten ber ^trbeiter^"

f^aft, ^erau^ringen ivcrbe, nic^t jur 9ieife fommen fönncn. Ä'eine^^

faU§ würbe fic^ biefe ßntiuirflung in tür^erer ßeit üoügogen ^aben alä

in fönglanb, ba foiro^l ta^ Bürgertum alö bie 9(rbeiterfc^aft ©eutfc^^^

lanbö 5U biefen freien ©ilbungen weniger iro^l vorbereitet inaren at§

bie entfprc^enben klaffen ber englifc^en Öeüölferung. (Sin ja^rje^nte^

langer offener Älaffcnfampf nac^ 9lrt be§ in (änglanb au<§gcfoc^tenen

würbe aber wenig in ßintlang geftanben l)aben mit ber ^ergebrad^ten,

burd} bie gan^e politifc^c Öage bebiugten ftraffen Cri^nung unfereS ®e=

meinlcbenS. S)er Siberfpruc^ ber ma^lofen focialiftifd)en ?lgitation

3U biefer Crbnung war e§, weld^er fcbon je^n ^a!^re nai^ 5lujbebung

beä Äoalitionöoerbotes jum (irlaß beg ®ocialiftengeiet|e§ fübrtc.

2)iefe§ @efet^ bebeutete eine erneute ftarfe (äinfc^räntung ber 23e*

wegungSfrei^eit ber arbeitcnbcn tlaffen. !Der Don (änglanb Dorge^ei(^=

nete äßeg einer auf bie freie @elbfitt)ätigfeit ber 5trbeiter berechneten

•Socialpclitif war bamit üerlaffen.

X)ie epoc^ema^cnbe iöcbeutung be§ @Dcialiftengefc^e§ liegt oiel we==

niger in feinem eigenen ^n\:jait aU barin, tia^ man ben let|tangcbeuteten

®ad^»er^alt fofort flar erfaßte unb ber bcutfd^e @taat eä nunmehr

burc^ ben SJZunb be§ taiferö feierlich aU feine ^flic^t ancrtannte, burd)

püfitioe gürforge ber Slrbeiterfi^aft biejenige fociale Stellung unb

(Sicherung ber Lebenslage ju cerfc^affen , weld^e auS eigener Äraft ju

erringen man il)r in (Snglanb überlaffen , in !5)eutfd^lanb aber burc^

taä ©ocialiftengefe^ erf^wert ^atte. @ewi^ ftanb fol^e§ 23orge§en in

äßiberfpruc^ 5U aüen ©runbfätjen ber flaffifc^en Oiationatöfonomie.

4*
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Selc^er ©efc^ic^tSfenner ^ättc aber an bem iöctuf unb ber gä^tgfeit

unfercä ©taatel, bie [c^iuierigc 2Iufga6c mit ®Iücf burc^äufü^ren,

jireifeln mögen! @i^cr mu§ jebc foctale ^Reform, n?enn fie Don ©e^

ftanb fein foü, eine 9xeform ber fittlid^en Stni'rfiauungen fein. ®enn
im legten ®runbe ^anbelt cS fic^ ^a immer um eine ^teuregelung ber

©ejie^ungen jiDifd^en ben einzelnen SQJenf^en unb ben oerfc^iebcncn

klaffen ber ©efeüfrfiaft. X)ie englifc^e 3(nfc!^auung aber, baß folc^c

fittUi^e Umroanblung ganzer klaffen gar ni^t anberä beiuirft werben

lönne aU auf bem 53oben ber ^rei^eit burd) bie garten 9?eibungen

gefeüfc^aftlid^er kämpfe, fann nor ber (Srfa^rung nic^t befte^n. T)k

®rü§e *i^reu§eng beruht im legten ©runbe gerabe barin, 't)a^ i^rc

Schöpfer e€ nerftanbcn ^aben , aüe klaffen jur Erfüllung i^rer ancr^

fannten ^flic^ten gegen ba§ gemeine 3Bo^I rürffi^tslo^ anp^alten unb

mittelft fotcEicn 3wange§ ftaatliii^ ju er^ie^en. ©ie .^eerespflic^t, bie in

ber @teinf(!^en ©täbteorbnung unb ben neuen SSerwaltung^gefe^en aü§

gefproc^ene '^flic^t jur Übernahme fommunaler unb ftaatlic^cr älmter

bewirfen unb besirecfen in erfter Sinie bie ©r^te^ung ber Bürger im

2)ienfte ber ©efamtl^eit. 3Die neuere «Socialgefetigebung bebeutet eine

^ortfe^ung beg ©r^ie^ungSirerfeg auf bem ©ebiet ber focialen ^13flic^t*

erfüllung. Slnfnüpfenb an bie bewährten Srabitionen ber bergmänni==

fc^en inappfc^aft^oereine
, gef;t fie i->on bem ©cbanfen auö. ^a^ ber

ftaatüc^e 3"^^n9 mi3gUc^ft ju oerfnüpfen fei mit ber freien ©elbft^

t^ätigfeit ber beteiligten, baB alfo fraft öffentUAen 9iec^t§ Untcr^

nel^mcr unb Strbeiter ju gewiffen 3JänimaUeiftungcn verpflichtet wer*

ben, aber bie laufenben ©ef^äftc ber focialen i^erwaltung felbftänbtg

führen follen.

©Direit jene ©efeljgebung bisher gum 5lbfc^luffe gebracht ift, be*

äwcctt fie äunäc^ft nur ben fc^limmften ":)cotftänben unter ber ^trbeiter*

fd^aft oor.^ubeugen, inbem fie na^ Strt ber englifcften fi-ienclly societies

für aüe ^ällc ber gefc^äbigten 5lrbeitgfäl)igfeit, für ben ^aü. ber iran^
^eit, bes Unfalls, ber ^nüalibität unb beä 2ltter§ ?^ürforge trifft-

Sic vereinigt ju bem ^luecfe Unternebmer unb 3lrbeiter in öffentlichen

i^erfic^crungsüerbänben unb zwingt fie jur 3al)lung wn Beiträgen.

iö3a§ biefe 3wang§Derfi^erung in materieller .^infid^t für ben

^^trbeitcrftanb leiftet, übertrifft bei weitem ba§ üon ben englifc^en

friendly societies erhielte ^a^ Der g-ürforgc. (Sin georbneteä 33er*

fic^crungöirefen umfaßt in S^eutfc^lanb aüe klaffen ber Slrbciterfc^aft,

wäfirenb in ön glaub ber ganje fünfte ®tanb eines folc^en entbehrt,

unb bie beutfcf)c i^erfic^erung jic^t ferner Slufgabcn wie bie Filters*

unb ^nöalibenocrforgung in iliren 33erei^, welche felbft bie beften
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^ülfefaffen ©ngtanbs nur in geringem Umfange su löfen üermoc^t

^abcn. 5tud) laffen fidf) fc^on geunffe crjie^Uc^e !föirfungen ber 23er'

ficf)crung^5gefet3gebung tro^ tf)reö furzen iöeftanbeä ertennen. %m
pcrfünü^en (£rfal)rungen weiß id), loie tief fc^on bie S3eratung unb
me^r ncd) bie !5)urd)fü^rung ber focialpoütifc^en ®e[elje bie 3(n=

l'c^auungen oieler SlrteitgcPer in gewiffen iveftUc^en ^nbuftriebe^irten

beeinflußt ^at. 3a^Ireid}e freiiriüige 3Bo^lfa^rt§einric^tungen oerbanten

i^re (Sntfteftung ber 5:f)atfac^c, baß crft biefe ©efejjgebung ireitere

^eife ber llnterne^merfc^aft focial benfen gelehrt ^at. Stuc^ l^at bie

gemeinsame J^ätigfeit üon llnternel}mern unb 5(rbeitern in ben ^affen==

oorftänben nnb @d^ieb§geric^ten bie gegenfeitige 25erftänbigung wirffam

geförbert. ÜDa§ freiließ unferen Slrbeitern bie 3wang§oerfic^erung in

crsiel^li^er ^infid^t noc!^ nid^t ha^ gemefen ift, )va§ ben ^ö^eren

©d^ic^ten ber englifc^cn 3tr6eiterf(^aft i^r feit 3a^'^f)u«i^e^t^n mü^fam
entiüicfelteS freiiintlige!§ ^affenicefen , fann nid^t wunber ne()men.

Seitweife ^at man bei unö barin gefehlt, baß bie SIrbeiter unb

i^re 25ertreter ju ben laufenben 23erroaltung§arbeiten nic^t ^inrei^enb

i^erangejogen würben. !©ie wünfc^enSwerte Üteform ber ©efeljgebung

wirb wefentlic!^ biefen aj?angel ber Organifation ju befcitigen ^aben.

jDic beutfcfee 'i$erfi^erung§gefe^gebung befi^ränft fi(^ nun aber

auf eine ^ürforge für arbeitsunfähig geworbene Ceute. S5iel wid^tiger

finb für bie Slrbeiter bie fragen be§ SlrbeitSlo^neö , ber Slrbeit^seit

unb aüer fcnftigen SlrbettSbebingungen. üDicfc !l)inge nun unmittelbar

burc^ ftaatli(^e ©efet^e unb iöeamte nai^ 2lrt ber ©ewerbegefe^igebung

früherer ^a^r^unberte feftfe^en ju wollen, erfc^eint angefi^ts ber

Äompli^iert^eit einer für ben 3Beltmarft arbeitenben ©roßinbuftrie

^änjlid^ auSgefc^loffen. (Sin folc^e§ 25erfaf)ren würbe überbieS Slrbeit-

geber unb Slrbeiter ju Unmünbigen ma^en — an bie 2lu§fü^rung

fönnte nur im focialiftifc^en «Staat gebadet werben. @§ fann fid^ nur

barum ^anbeln, einmal: unferen Slrbeitern biej;enigen 23orteile guju*

wenben, weld^e i^nen in (Snglanb bie ©ewerbereine gewähren, b. tj.

«ine wirffame 23ertretung i^rer ;^ntere[fcn gegenüber ben

2lrbeitgebern, unb ferner barum: Organe in§ Seben p rufen, weld^e

nac^ 2lrt ber bortigen (SinigungStammern ben frteblic^en 2lu»g(eid^ ber

entgegenfte^enben i^ntereffen ermöglichen, inbem fie ben offenen ^ampf

Sum leisten, nur feiten in Slnfpruc^ genommenen SluSfunftömittel

^erabbrücfen. @o 2tnerfennen§werte§ bie §irfc^=5)undferfcf)en ©ewerf?

oereinc, ber ©ud^brucfcroerbanb u. f. w. geleiftet §aben, fo erfcfteint

boc^ eine freie unb umfaffenbe Entfaltung berartiger Slrbeiteroerbänbe

nacb Slrt ber englifd^en au§gef(^loffen ,
folange baä ©ocialiftengcfelj in
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^aft bleibt, äud) ift e^ jiretfel^aft , ob bie äa^lreic^cn ioctalbemo=^

fratii'c^en ©ercertid^aften jemals i^ren irefcntlic^ ^olitifcfien ß^araftet

abftrcifen werben.

Uni'er ©taat wirb bie ^2(ufc3abe ni^t abiüeifen fönnen unb jeben*

faÜ'3 legt ba§ ®e[te^en be» gocialiftengefetjeä i^m bie i^füc^t auf, ber

angebeutcten -ilteugeftaltung btc 3ßege ju bahnen. 3(u5äufü^ren , wie

bag im ein,^clnen ju ge[d^e{)en f)abe unb loie namentlich an fi^cn t»or*=

^anbcne ©Übungen ber ©elbfiplfe ansufnü^^fen fei, würbe ben Oia^mcn

biefes i>Drtragy überfd^rciten. ^ebenfalls mü§te bie Crganifation,

wenn auc^ »om ©taatc m§ Seben gerufen, bod^ einen inbifibualiftifc^en

(S^araftcr tragen. @ie fönnte niemals etwa-S anbereS bejwerfen, al§

bie Herbeiführung freier (Sntf^Iüffe unb 23erträge feitenS ber forpo=

rierten iöeteiligten. ©ie «Sc^wierigfeit für bie ju treffcnbe Einrichtung

liegt cor allem barin, eine berartige jDi^ciplin ber "^rbeitermaffen gegen*

über ben (Sntfi^lüffen i^rer Vertreter äu filtern, wie fie in t)m meiften

engtifrfien (Scwerfoereinen befielt. !j)er befte üon jener Crganifation

3U erhoffenbe (Srfolg aber würbe fein bie ©rjie^ung ber ^3lrbeitgeber

5U einer rücf^altlofen Slnerfennung ber focialen unb wirtfc^aftlid^en

@Iei(^bered^tigung ber ^rbeiterfc^aft unb bamit bie iöefeitigung eine§

ber fc^limmften Äreb^fc^äben unferer heutigen inbuftriellen ^er^ättniffe.

!5}amit bin id) am (g^luffe meiner oergleic^enben Erörterung an*

gelangt. X)iefelbe lä^t bie Stnfd^auung aU bered)tigt erf^eincn, ba§

bie Übereinftimmung ber wirtfc^aftli^en V'ebenSbebingungcn bei aller

23erfc^iebcn^eit ber nationalen Sigenart bod) eine überaus ä^nlid^c

®eftaltung ber formen menf^lid}en (i^emcinlebenS in (Snglanb unb

I!)eut|c^lanb wie in allen Äulturflaaten fc^tieBlic^ pr t^olge §aben wirb,

3}ic biig^erigen (Srfa(;rungen auf bem ©cbicte ber mobernen Socialge==

ld)ic^te führen ju ber ©rfenntniö, bafe, ftreng burd;gefüf}rt, weber ba§

'^.^rinjip ber Slutorität nocft bag ber inbioibuellen ?^rei^cit genügt, um
bie feciale ^ragc einer befriebigenben ßöfung entgegengufü^ren, 5I)ie

fonfcqucnte iöet^ätigung bcy crfteren ^]?rin3ip§ wäre glcic^bebeutenb niit

ber Schaffung bc§ focialiftifc^cn Staaten, ber bie ©efeüfc^aft in eine

centralifierte 3)?eci^anif cinfc^nürcn unb iegUd)e ^^rei^cit »crnic^ten

würbe. 5)ie Grfüllung bcS ^beateä ber c^-tremen ^nbioibualiften, ber

alten iBJancbefterpartci , würbe bie ©c^wad^en in ber ©efetlfd^aft ber

5luöbcutung burcf) bie «Starfen preisgeben. (Sin aJJittelweg alfo ift

etn,^uicl}lagen , welcher bie i5rcit;cit Deriöl}nt mit ber Crbnung unb ber

'2id)erung ber Sd)wacben. (Sinen feieren SJUttelweg ^at bie gefd^ic^t^

lid)e Sntwicflung gefunben in ber iCncbcrbelcbung be§ uralten ®e^

banfenS ber ©enoffenfc^aft. S)iefe .^öilbung mac^t bie ©c^wac^en ftar!
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t»urd) 5?creiniciuni}, unb inbcm fic fold^em ;^telc folgt, oerlä^t unb 6e=

Kimpft fic ni^t, fcnbern vertieft nur ^aQ :^beal ber pcrfönlic^cn

^rci^eit.

:^n ©nglanb ift e§ bie freie %MoatgenD|fenfc{)aft tjetuefen, luclc^e,

au'-s Uincjen klaffen fämpfen I)ernürc}cc}angen, bie bcbcutenbfte unb fegend*

reic^fte (Entfaltung gefunben t)at.

;^n "iDeutfAIanb Ijat ba§ feciale 5lönigtum in nicf)t minbcr gro§=

artiger Seife ber gen offen fc^aftUc^en :^bee gum Siege oer^olfen in

®eftalt ber öffcntli^en unb Der ^^^^^"ä^Qenoffcnf^aft. ®iefe(6e ift

feine^iuegs eine niebrigere ^orm be!§ ®emcinleben§ al3 ber ^^riüat*

üerbanb. Sie bie ^-reil^cit be'§ ©runbbefi^eriS in ber ^^ufe- unb

a}?eeregnieberung erl}ö^t unb gefidjert wirb baburcö, ta^ er fraft rec^t^

Uc^en 3^^^an9f^ ctner !Dei^genoffenf(^aft juge^ört, alfo eine aJiinbe^

rung feiner formalen 5reif)eit erleibet, — fo Gebeutet e§ iüa()rli^ feinen

Singriff auf bie freie ^^erfönlii^feit be§ beutf^en Slrbeiterö, wenn er oer^

möge feiner (Singlieberun g in eine öffentliche ©enoffenfc^aft an Stelle

ber befc^ämenben 2lrmenunterftüt|ung einen eräwingbaren Üied)tö^

anfprud^ auf ein beftimmteö Sinfommen gewonnen t)at für ben "^aü

feiner gefd^äbigten 3tr6eit§fäf)igfeit , — wenn er in 3uf""ft «t^ SO]it=

glieb einer öffentli^cn (SJenoffenf^aft eine wirtfame Vertretung gegen^

ü&er ben 3lrt>eitgcbern gefunben f}aben wirb.

Stud^ Snglanb wirb DorauSfid^tli^ ni^t um^in fönnen, im :^ntereffe

feinet fünften ©tanbeö ben üon ©eutfd^lanb gebahnten Seg focialer

"jJolitit 3U bef(^retten, ©ie traftoolle (Sntwirflung be^ öffentlichen Üted^tS

in unferm jungen Oieid^e ma^t l}eute bereits i^ren @influ§ bort wie

in allen eurcpäifi^en Öänbern fühlbar. ®erabe auf bem wicbtigften

J^ätigteit^gebiete ber heutigen Staaten fc^einen bie getrennten a)?arfd^=»

routen ber eingelnen ^cationalitäten in ber Z^at wieber pfammen?

führen ^u füllen ^u gemeinfamer Kulturarbeit, aber nic^t mel^r unter

(Snglanb§, fonbern unter !Dcutfc!^lanb§ 33ür^ut.

Sie bem immer fei, bie (Eigenart unfereS Staate^, bie ^eftigfeit

feines (5^efügeS berechtigen ju ber Hoffnung, bafe eS i^m gelingen

werbe, ben Umbau feines unteren StotfwerfeS ^u ooübringen o^ne

Sc^wanfen unb o^ne ©rfc^ütterung.
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Sie ^auptnufgatie ber ^^sriuatbanfen imb ^anquierc' befte()t nad;

ber tjerrfc^enben lüiffenfd^aftlidjeii Stuffaffung in folgenbein : fie neljmeii

bie ©rfparnifie eine» ^l>olf'5 in ^yorm üon ueräinsolidjen Spareinlagen

ober nüttelft ©utfd^rift in tanfenber ^Itec^nung entgegen nnb fül)ren

bie ©nnunen, meiere ilinen anocrtrant roorben finb, anf bem Üßege

ber ilrebitgeroäf)ning ber £anbn)irtfd)aft , ben ©eraerben unb bem

^onbel 5u.

^i>erglei($en wir inbe§ bie 'SBirftidjfeit mit biefem tJ)eoretifd;en

Sbeol, fo seigt fid), baf3 in ©eutfd^Ianb bie @ntftel)ung unb erfte

©ntiüicflung ber Ijeute TOid)tigften S^anfonftalten feine^iuegg aftein

burd; ben ©ebanfen ber bircften Ärebitoermittlung angeregt unb be=

tierrfd^t roorben ift luib ba^ ebenfo in ber ©egeniüart, nad^beni ba§

erfte jugenblid;e ©ntmicflung^ftabium (ängft überwunben ift, bie ©e--

winne, uie(d;e bie größten iknfen 33erHn!o unb ber anberen beut)d;en

^auptplä^e erzielen, nid)t au§fd)lieBlid) ber ©ntgegennatjute unb bem

3tu§Ieif)en üon ©eibern üerbanft werben.

S^rot^ aller ^ortfdjritte, meldte in ben legten jiDei ^ofji^Sefjnten

befonberv ber @iro= unb Gl^ecfoerfeljr auf^uroeifen f)at, begiinien neben

ben formen be§ 33anfgefd)äft§ neue Setriebestoeige eine fet)r erbeb^

lid)e 9tolle §u fpielen, unb biefe entmicftung befd;ränft fic^ nid}t auf

®eutfd)lanb, fonbern wirb ebenfo in g^ranfreid; ^ unb feit lange fdjon

in ©nglanb beobaditet.

Siefe äunädjft fel^r auffäEige X^at)ad)e forbert ©rflärung.

^ 93gl. Nouveau Dictionnaire d'economie politique, j^erauec^ec^eb. üoti Seou

<Bar) unb SofepO ß^nillei). ^ari-S 1890. Strt. Banque S. 126.
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Avao^t man gegeniuärtig (junbcrt ^eutfdje, bie über()aiipt von

iserinögen, iüe(d;e§ nii^t unmittelbar in i()rem 33etrie6e uerraenbet ift,

eine 9?ente be^iefien, wie fie benn il^ren 33efi^ üeronfagt ^aimi, fo

roirb man fotßenbee finben. 9htr bie minbeft S3einitte(ten, wie Krämer,

fleine dauern, ^anbroerfer, ©efinbe, 'iNorarbeiter unb Unterbeamte,

raetc^e einige ^unberte ober ^aufenbe erfpart ober ererbt fiaben,

(afien all itiren 33efil3 ai§> ©ntfiaben bei 3parbanfeu ober Slrebit^

genoifenfc^aften ftetjen, luätjrenb bie liÖJeljrjal)! ber ii)ot)If)abenbereu

'^rioatleute nur einen met)r ober minber fleinen Srnc^teit if)re!§ 3]er=

mögen» einer Sanfanftalt in (anfcnber ^}i'ecf)nnng ober aUi üerginSHd^e

:öarein(age Überreifen, bie SOcaffe iijree 5Isermögenc> bagegen — ab^

gefef)en oon §i)potI)efenbar(e()en, ^äuferbefil^, J^ommanbitbeteiligungen

n. f. 10. — meift in bentfdjen ober au§Ittnbifrf)en altert papieren
jn ueranlagen pflegen, tiefer @eroot)n()eit ijat iid) and-) ba§ beutfc^e

^anfgefrfjäft angepaßt. ©5 ift ein befonberer ©efcEiäftesioeig gewor-

ben, bem i^apitaiiften bie 3>enoattung feiner 'li^ertpapiere ab^uneljmen.

ä^ä^renb nur nod) in ben snrürfgebliebcneren Xeiten ^eutfd;(anb^i bie

(Eigentümer itjre ©ffeften felbft 5U oerroalten unb ju ueruialjren pflegen,

roirb ci< an ben ^anfplä^en je^t immer met)r üblic^, biefe g^unftionen

einer üertrauenSunirbigen 33anfanfta(t 5u überracifen. So uerioattet

bie 9ieidj5banf bereit» für met)r ai§> 1900 "9Jti(lionen 3Jcarf SepotS

üon ^^Nrioaten, fo Ijabm bie meiften li^rmögenberen ^änbler, Sanbroirte

unb ?vcibrifanten — fei e» bei ber 9ieid)Äbanf, fei e§ bei einer anberen

5knf ober einem ^sriuatbanftjaufe — (Sffeftenbepot» ftetjen, einerfeit»

um fid) bie ©efa(;r unb 9)iüt)e ber 3(ufberoaf)rung unh ä>erroattung

5u erfparen, anberfeit^S ,nm im }^-a{k be» 5lrebttbebarf» auf biefe

Sic^ert)eiton 'i^orfdjüffe ju erlangen, 'il^enn baneben biefe Klaffe oon

^erfonen regelmäßig ein uer^inSlid^eS ober unoerginSlidieS ©utfiaben

bei ber betreffenben 3.^anf untcrf)ält, fo bient fold) ein donto in erfter

l'inie bem 3fl'()li"U;i'?^iiii'fiil3 unb ftellt im übrigen bie Summen bar,

roeldje anS^ bem 3i'i^(^örourf ober fonftigen nod; nid;t anberroeitig

oenoenbeten Ginfünften ber lelUen ä'Oirtfdjaft^r^periobe nä) angefammelt

l)aben unb looitcrer '-In'ran lagung Ijarren.

3lber aud) loenn e§ anberö gefommen uuire unb roirflic^ alle

Grfparniffe bor bcutfd)en Station fid) bei ben beutfd)en 53anfen aU
oer.^inc-'lidje Tepofitcn anfanunelten, fo mürben biefe felbft ge^ioungen

fein, einen 2eil iljrer ^JJcittel, loie e§> bie ^vrioatleute tljun, in

•Ji'ertpapicren an.^ulegen. ::lJiag inunerbin feit 1871 72, roie man üer=

nuiten barf, eine grönore ^urürfljaltung in ber ilrebitgeioäl)rung ein-

getreten fein ober nmg lebiglid) bie Urfad^e borin liegen, bafe bie
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5unc()monbe IVaffo iHTfütiOarou (^ielbcc^ im iiH'ttbeiuerb um (\uk m-

(änbifcl)c 3lnln(]eöelec^cnl)citeu nid)t mefir jur ooUftaiibiflcu rl^eriueubung

t]e(aiu^t: jebenfall§ traben mit bem Sinfen beS 3i»^fnf5^^ mib bem

fortnuifjrenbeu Slbiieljmou beä @ounuiu5 nu'S bem beiitfd)eii S)ii§font=

unb Vombarb^efdjäft cierabe bie fapitalfräftigften 'i^nnfaiiftaüen fid)

üernnlQf5t (^cfeljen, neben()er anbere ä>erbienftge(et3en()eiten 311 fiid^en.

^ür biejenicjcu cjröf^ertMi '^kuf()äitfcr, nie(dje in ifjrem @efdjnft^3frei§

geiuKj ^yreiljcit bei* ^kMuenumj fanben, jebodj fidj üom 33ör[enfpie( fem
l^olteii moUten, er^iab fid) beim aiid; eine neue ©ewinftgelegent^eit in

ber g^unftion, ben bcut)d)en Mapitnliften mit 2i>ertpapieren ju t)er=

forgen, ineidie entmeber burd) Übernaljme üon 9(nfei()en u. f. w. neu

gefd^affen ober von fremben SJiärften ermorben unb nad) ®eutfd)(anb

eingefül)rt nnirben.

llian fttun tooI)1 bie ounciljme gerabe biefe^J Bweigio be§ 93anf=

gefdjnfty, beffen ^eruortreten über mnndjerfei ernft ju benfen giebt,

beftagen; leugnen toBt fic^ biefelbe nid;t, unb menn aud) gerabe bie

3tt)ei uergnngenen ^afjre eine fteUenineife fieberl)afte Übertreibung ber

(Smiffion^^ljätigfeit auf bem ©ebiete ber 3lnteiljen unb ©rünbungen

tüa(}rne()men tieften, fo barf umn bod) nid^t — bem ©inbrude be§

3Iugenb(id§ folgenb — biefen @efd^äfti§3roeig einfad) mit bem geroö()n=

lii^en 93örfenfpiel auf eine (Stufe ftellen ober gar au§ Slbneigung

ignorieren.

2)enn c§> raürbe fd)on ben Stnforberungen an eine iüiffenfd)afttic^e

Sf)eorie be§ ^anfii)efen§ fd)(ed)t entfpred;en, luoüte man (ebigtic^

eine ^orm ber iknft()ätigfeit al§> bie inefentlid^e unb bered)tigte an^

erfennen unb alle^o anbere, wa§ bie 33erec^tigung ber S^tjatfad^en

^at, Ijinmegträumen : oollenbg aber bie praftifdje äöirtf d}aft!c =

politi! inirb, inenn e» ]\<i} um bie ?^rage nad) ber ©tellung be§

©taat§ gegenüber beut 33anfbetriebe ()anbe(t, e§ keinesfalls üermeiben

fönnen, ju unterfud^en, une weit bie (Sntraidlung gerabe biefer @e=

fdjttftSsroeige, bie man neuerbingS unter bem Siamen „@miffionS=

gefd)äft" äufammensufaffen pflegt, btof? sufälligen Urfad)en ober einer

9iotiuenbigfeit entfpringt.

2tn allgemeinen Urteilen — meift abfälliger 9{atur — über bie§

©miffionSgefdjäft fel)(t e§ nid^t. äl^er im folgenben eine berartige

allgemeine Iserurteilung ober ä^erteibigung fudit, mirb enttäufi^t

fein, dlad) 2Infid^t be§ SSerfafferS erfd^eint e§ geboten, bie tf;at =

fäd)(id)e Drganifation unb ^ed)nif biefeS ©efdjäftSsioeigeS

§u unterfud)en unb barjuftellen , benn erft auf biefer ©runbfage ift

ein Urteil möglid;, lueld^eS nic^t im weiten in't.
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®o md) biefer 9ttc^tiing bie bic^(;erige beiitfci^e Sitteratur — ah-

(\^ie^en uon einigen juriftifdjen Grörterungeu — nur fe()r raentg $ßor=

arbeiten bot, fo tonnte and) bie üorliegenbe, auf ©rnnb eigener 2tn=

frf;auung unb mit ^enü^ung be§ jugänglidjen gebrucften 9Jcaterio(§^

unternommene 93et)anbhtng biefer ^rage, ai§> ein erfter 33erfud), ben

©egenftanb feine»roeg§ nad) jeber Siic^lung erfc^öpfen.

3ßa§ beabfid;tigt wirb, ift (ebiglid), bie gegenroärtige ^ed)nif

ber beutfi^en unb in^befonbere ber berliner 33Qnftt)ätigfeit, foraeit fid)

biefelbe auf bie Übernatjme unb t)en 3(bfa^ uon 9(n(eil)en, ®urd6=

füt)rung oon 5lonoerfionen , S3egrünbung unb 3>ergrö^erung üon

3lftienüereinen be^ietit, in if)ren mirtfdiaftlidj mefentlidjen 9Jier!maten

barjufteden.

2)ie uerfd)iebenen 33an!operationen, roetc^e t)ier unter bem gemein=

famen t)oItlirairtfd)aft(id;en 33egriff ber ^Vermittlung 3H)ifd;en bem

SSertpapierc faufenben '^^^^nblifunt unb ben 3lnleit)efd;u{bnern, 3Iftien=

oereinen u. f. w. jufammengefaBt luerben, bieten aiid) banftedinifd^,

tro| aller Unterfi^iebe im eingelnen, ein gemeinfame» äuBerlid^e^ 9Jierf=

mal. ^n ber ^Jteljrjaljl ber glätte nömlidj raerben biefe ©efc^äfte nid^t

üon einer einzigen g^irma, fonbern üon 2]ereinigungen meljrerer unter

ein^eitttd;er ^ü^rung unternommen, g^reilid; fönnen fold;e ^apital^

üereinigungen großen ©tile, bie fogenannten ilonfortien unb

(£ i) n b i f a t e, aud) anberen ^meden, raie fpefulatiuen Sluffäufen u. f. m.,

fic^ tüibmen. §ier fommen biefelben blo§ foraeit in ^etrad^t, aU fie

5um i^mede ber ^^erforglUlg be§ SlnlagebebarfC^ an 3Bertpapieren be=

grünbet raerben-.

5ßor allem bei ben ^Finanzoperationen , raeld^e fid^ an ben ge=

famten europäifdjen 9)iarft raenben, finben rair einen mannigfod) gc=

glieberten älufbau innert)alb üon ^sereinigungen ber größten ^anf=

' >>ttiHitqiu'llc iiuu-en etnitie Ijuntiert Crinfül^runggprofpefte, tiie in tieii ^aljr-

gänqen 18«8 unö 1«89 ber ikrliner ^örfenjeituni^ neröffenttid^t finb; ferner

rcurbcn '^ur 5ßer(i[eic()ung uon mir bie im ^'^atjve 1872 in ber ^Berliner 'öörfen^

^eitunti abt^ebnicften (Jmii)tonoanfiinbiflungen, foivie '^^rofpefte tticö bent „@enerQ[=

3lrcl)tu für "i^anquiero unb .Hapitaliften uon 1880" luib bem i'onboner Economist

benu^t.

- 3lb)ic^tlic^ uncrörtert bleiben im folgenben biejenigen S'i^lle, in roetc^en

ein Söanf^nuo ober ein Monfortium eine Gmiffion blo^ tommiflioiu5itiei)'c gegen

%';rot)ifton, auf JHififo beo '^(nlei[)ofcl)ulbner'o in Jöertrieb nimmt u. bgl., bn biefelben

nicf^t-o niiffenicl)aftltd) irigenartigeo bieten.
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(jäufer @n(](nnb-o, ?franfreid)>o iiub Teiitfd)(anb^:\ a(y bereu nUjveube

^eüOÜmädjttgte uad) aufjen oft mir ein einsißeio ober wenige Käufer

fieröortreten. 3»»ßJ-*()'^tt' fo^cO ^ro^er internationaler Alonfortien bilben

iiä) für S)eutfd)Ianb luieber ©ruppen, beren Häupter beni ^tibSlanbe

gegenüber unb in ben Übernat)nieoerträgen ai§ Montrntjenten ein=

treten, toäl)renb [ie i()rerfeit;S burd) 3l6gabe oon Untcrbcteilinungen

i()re öfononiifdje i^erantioortung oerringern unb bie ^ntereffen

ber übrigen ^^anfioelt in S!entfd;lanb mit bem geplanten föefd)äfte

jn uerf(ed;ten fnd)en. ^er ?5^ernftel)enbe nimmt in foI($em glatte

Ieid)t an, baf? ftet^^ biejenigen ^finnen, bie fd^Iiefeüd; im ^rofpefte

alS: ßi'idienftetlen erfdjeinen, urfprünglic^ f(^on al§> SJiitbeteiügte bei

ber Üborna()me ber ^Hnleilje tfjätig roaren. 2)ie§ ift feineSroege immer

ber ^-ali. Cft oielmelir getjören bem erften tlbernaf)me=^Konfortinm

^irinen an, me(dje lueber in ber Sage finb nod; and; ben äßunfd;

empfinben, beim fd;(ie^Iid;en öffentlid;en iserfaufe ber Sßertpapiere

mitjUiuirfen ober fonft mit il^rem 3iamen in bie Cffentlidjfeit ^u treten.

Umgefetjrt fommt ee anä) yor, boB ha§ erfte Übernaljme = ilonfortium

feinerfeitö mieber eine 3ln(ei(je an ein (Sinfül)rung§ = ©ijnbifat weiter

begiebt, in meld^em nur ein ^ei( ober niemanb oon ben alten WdU
gliebern fid; mieberfinbet, ober and), bafe ba§ urfprüngli($e Slonfortium

einigen feiner a)iitg(ieber unb auicioärtigen firmen in fteineren 9tadjbar=

ftaaten ben ä>erfanf ber äßertpapiere überträgt. ®eg roeiteren fann

ee fid) bei f(eineren Gmiffionen, 5. 33. oon 5!ommnnal = 9(nlei()en, er=

eignen, baB a(» Übernebmer ber 3(n(eil)e unb aUi ©e(bftfd)ulbner

gegenüber ber Commune ein einjigeS 33anfinftitut auftritt, mä()renb

ba^felbe bie ßntgegenuat)me oon ©ubffriptiouen — auf3er an feinem

eigenen Sd;a(ter — audj bei einigen feiner Unterbeteiügten, looljl

and; an ber ilaffe ber 3(n(ei(}efdjulbneriu erfolgeif töfet. @§ ift fomit

feine^oioegS ber einzig möglidjc, fouberu nur ber (eid^teft üerftänbli($e

unb anfdjouIid;fte %aü, menn ba^felbe ©ijubifat bie Übernatjme ber

neugefc^affeneu ©c^ulboerfdjreibuugen unb bie SBeiterbegebuug ber^

felbeu an bie (e^ten Käufer bewirft.

3ße(d;en tijpifd)en 3ut)a(t ijahm nun bie iserträge, burd^ meidje

2ln(ei()e'', ©rünbunggfijubifate u. f. m. gefdjaffen werben, unb toetc^en

regetnuifsigeu 33er(auf ninunt ein fo(d;e§ in g^orm ber societas unius

rei orgauifierte ©efc^äft?

®a§ an fid) einfac^fte '^erfo^ren mürbe fein, bafe jebeö 3)iitglteb

beS^ ^oufortiumg bei 33egebuug einer 3ln(eif)e eine beftimmte 3ln5atj(

oon Stüden feft übernimmt unb bann bie SBotjl t)at, ob e§ 5um

SBeiteroerfaufe berfelben fd; reiten ober bie ©tüdc felbft beijalten miü.
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®iefer naf)e liegenbe 9)iobii» ift inbec- in Seutferlaub, fofern bie XciU

nef)iuer eines ^onfortinntS nidjt Slänfer in Ie|ter Sinie, fonbern 33anfen

finb, nic[)t bie übüdjfte unb nic^t bie beliebtefte g^orm.

SSielnietjr begegnet man fd)on bei ben einfac^ften Stnieifjeoperationen

im einbeiniifd)en ';)(n(ei()eiierfebr regetniäfsig einem nnberen XijpnS.

1.

9iel;men mir an, ein bentfd^er 33nnbe§ftQQt ober .^ommnnaf^

uerbanb^ \)at eine größere 9(nleit)e an 5 bis 6 33er(iner 33anfen be=

geben, meldte ]i6) §u einem ^onfortinm uereinigt l^aben nnb jebe mit

einigen ^Dcillionen beteiligt finb. ©ine§ ber Ijeroorragenberen 9}tit=

glieber he§> ilonfortiumij übernimmt bie Seitung be§ ä^erfaufS nnb bie

^üt)rnng ber öefedfd^aftSred^nung. S)ag ilonfortium leiftet in bar

bie 3fibhing beS i^aufpreifee ber 9tnlei(je nnb empfäiigt bafiir bie

Sc^nlbüerfd)reibnngen 3^9 ii^i^ 3ii9-

©injelne %e\lmi)mev be§ ^onfortiumS fteüen nun an befreunbete

93anfen nnb 33anquier!§ in 'i^ertin unb in ber '^rooinj bie 3tuf=

forberung, aiä „Unterbeteiligte unter iljnen" einzutreten, nnb einigen

fi($ mit biefen, ob fie ben auf bie betreffenbe UnterbeteiUgung ent=

fallenben Teilbetrag beS .^aufpreifec- uon ifjuen bar einjietjen ober

benfelben unter S3e(aftung entfpre($enber 3infen in (aufenber 9ted)nung

üorfd;ieBen.

2Öeber bie .^auptbcteiiigten nod) bie Unterbeteiligten erf)atten

nun aber bie Stüde felbft, üielmetjr bleibt eS in normalen ^äiien

bem an ber Spi^e be§ Sijubifate ftef)enben Sanff)aufe überlaffen, bie

übernommenen Stüde an^ ber 33örfe 5U ücrfanfen ober fcinerfeit§ anberc

i^irmen mit bem ^>erfaufe berfelben ^u beauftragen, äöürbe jeber ber

2^ei(nef)mer beis Synbifatc-» feinen 2tntei( an (Stüden in bie §anb be=

fommen, fo mürbe leidet plö^Iid; ein maffenl)afte§ 3(ucHiebot üon

iiHTtpapieren entftetjen, raäf)rcnb fo burd; bie planmäf3ige fyül)rung ein

aümä^lid)ec 9(bfd)ieben ber ä^eftänbe nac^ SBebürfnie ber i^apital=

anläge, mie e§ burd) ^Kaufaufträge an ber Sörfe fid; äuf3ert, ermög^

lid;t mirb. Sobalb bie ©ijubifatSleitnng einen größeren 33etrag in

bar burd) 'i^crfäufe üon Stüden erlöft Ijat, bringt \k benfelben jur

^Nerteilung an bie ^auptbeteiligten, roeld;e bonn i()rerfeit§ mieber —
je nad;bem ]ic ^Teilbeträge bar eingeforbert ober uorgefdjoffen ()aben —
bie Summen burdj ^jiüd.^aljtung ober burd; Öutfd;rift anteilSmeife i()ren

' Ginu]c MMmd)ün([,cn von bciii eben (icfcf)i[berteit normafen %alk finben
bei 33egebunrt pon preuBn'c^en Gonfol^S foroic uon beutt'c^er Jleicf^ganlci^e ftatt.
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Uuterticteiüi^en ^ufüljrcn. ^iy ber n^'i^uite ucrfüßbare ^eftnnb nn

©tücfcii aibJuerfnuft ift, mötjeii oft jefm ober me()r „^Hi^^fdjüttiiiujen"

von 2^ci(beträ(jen [tattcjefunbeu Ijaimi.

äi^enn ba^ Oiefd^üft beenbet ift, (egt baio an ber Spiljie bee Syiibifat»

fteI)enbo 33anft;nu» feinen ^Diitdeteiligten 3ied;nnnß über bie gefamte

Operation, nndjbem e!§ biefetben anfgeforbert l)at, etroaige 9(nylagen

mif^ngeben, nnb bringt bann bei ber legten 2ln§fdjüttung , ber

fogenanntcn Sd)(uf3oerteilnng , bie gcfamten 3hi!o(agen nnb ^-l^er-

uienbnngcn in '.Hb^ng, foiucit biefc t]enieinfd;aftlid) uoni .Uonfortium

§u tragen finb. ^ad)e ber ^anptbeteiügten ift esc, bie erbattene

3lbredjnnng in finngemäfter Sikife an itjre UnterbeteiUgten weiter jn

5U geben, ^e nacbbcni fd)lief5lid) bie 3nmme beso gefamten ßrtöfeiS

gegenüber beni ©infanf'opreife ein 'Iltet)r ober äöeniger ergeben Ijat,

finb bie einzelnen ^ci(nel)nier unb Unterteitnetjuier be§ Übernat)me=

Konfortinni'5 mit ©eminn ober äserlnft an ber gefamten g^inanjoperation

pro rata beteiligt S inäbrenb ftreng baron feftget)a(ten mcrben uiu§,

bafi fie ol'c bloBe ^eitncljmer be§ «Sijnbifate nnr beitrag^pflidjtig unb

geioinnberedjtigt, aber nid;t ^efi^er eine^^ einjigen ©tücfe^i werben,

wenn nämlidj e§ bem i^onfortium gelingt, hen ^erfauf bec^ ganzen

33eftanbec-' bnrd)3ufü()ren.

33(iden wir auf bie chen gefd)i(berte Operation jurüd, burd)

weld^e in iiö((ig gefei^lid^er unb in ber für ben 9(n(ei()efd)u(bner

wie für bie ^^^riuatfapitaHften ^wedmäfeigfien unb wot)lfeiIften 2irt

ein inlänbifd;ev Stnteifjegefdjäft ourdjgefüljrt wirb, unb prüfen wir

ben 3>organg nad) ber begriff tid)en ©eite I)in, fo 5eigt fid; folgenbe^

@rgebni§

:

©erabe auf bem ©ebiete beso ©ffeftenmarfte§ , wo fid) am erften

erwarten lie^e, bafe im üottfommen freien äBettbewerb ba§ ©piel ber

3utereffen oon felbft biejenige ^^srei^njeftaltung Ijerbeifübren muffte, weld^e

fid) anS' bem üernünftigen ©goigmu'j ableiten. IciBt, gerabe I)ier finben

wir eine ftraff eint)eitüd;e Drganifation be§ 2lbfa^e§, weldie barauf

au§gef)t, ba§ 9lngebot an neugefdjaffcnen SBertpapieren bem 33ebürfnig-

be§ 9Jiarfte§ einigermaßen anjupaffen unb baburd) jene f(einen a^er

lüfte 3u üenneiben, weldie ein maffenl;afte§ unb unerwartete^ 3tu§'

1 Sicfe ^ei-gteid^ung ber einnafjmen mit ben 2(uögaben giebt natüi-=

lief) bloB ben Grtrag eine§ in furjer ^-rift abgeioirfelten ®efd;aftö annärjernD

richtig, iiiä()i-enb für genauere 9?entabiütätcU)erecr)mingen bie 3eitetnf)eiten, wäljrenb

beren bas ©elb angelegt roav, unb ber euentuell für bie Shtskgen entgangene

ginägeroinn Berücffic^tigt mertien muffen.
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bieten nuf einem ficf) felbft überloffenen Wiaxtte 511 üenirfad)eu pflegt.

2)ie Übennadjt ber einbeitlidjen 33erfauf^ftelle tjegenüber ber 33örfe roirb

md)t bnrd; ein red^tlicEie^ 3}tonopo[ unb nid)t allein burd) über(e(^enen

33ennögen£^befit5 gefdjaffen, fonbern bQbnr(^, bofe eg bem ^üljrer be§

(5t)nbifat§ gelingt, biejenigen, TOetc^e if)m oereinigt überlegen finb,

burd; litübeteiligung an ba^3 ^ntereffe be§ leitenben SQnfl)Qufe§ pt feffeln.

SBirffani fann in bem Ijier üorau^gefefeten fonfreten ^alle biefe ein=

f)eitUd)e a^erfanfc^organifation nur werben, inenn bie 50iel)rjal)l ber

bereitv' früljer uerou^gabten Sdjulboerfd^reibungen „in feften Rauben"

untergebrad^t ift. S)ie SSerfaufsftelle mu^ be!o()a(b jiemlid; genau mit bem

©ffeftenmarft in gül)hing fteljen, benn ber ßrfolg pngt bauon ah,

baB bie in Rauben ber Sijrfenfpefulanten jeraeiüg befinbli^en 33eträge

von ©djutbüerfc^reibungen frid;erer ©miffionen ni(^t berart ert^eblid^

[inb, baß ettna ilurönmnöüer in ungünftigem ©inne brol^en. 3eben=

fall» fann fdjon an^i biefer 9tüdfid;t feine^iuegS ber a>erfauf§prei§

oorn (St)nbifate beliebig t)o<$ angefeilt merben, fonbern rairb al§ Ijöc^fte

©renje ben jemeiligen 5lur§ ber bisherigen 9(uleit)en be§ betreffenben

Sd)ulbner» nid)t überfd)reiten bürfen.

3ßa§ foeben im fleinen an einer inlänbifd;en ©miffton beobad;tet

tourbe, finbet fi(^ ebenfalls beftötigt, wenn man ben fomplisierteren

'^ali uerfolgt, bafe eine größere ani§tänbifd;e 3luleif)e von einem inter^

nationalen Äonfortium 5um gleid;äeitigen Vertrieb am englifd^en,

beutfdjen unb franjöfifd^en 5Jiar!t übernommen mirb. Söenn lüir eine

fold)e ?fiimn5operation gröfjten Stils, mie mir beren im leisten ^ö^r--

jeljut mehrere erlebten, nunmel)r an einem 33eifpiet bis inS einzelne

üorfül)ren, fo ift babei bie 2lbfidjt nm^gebenb, nid)t allein bie I)ier

beim funbifatSineifen 33erfaufe uod; uermideltere ^^^rciSgeftaltung,

fonbern aud; ben ©influJB ber beutfc^en ©tempelgefe^gebung foiuie ber

berjeitigen beutfd^en ^örfenuerfaffung ^u prüfen.

?5^reilid), roer uon oornljerein überzeugt ift, ba^ bie 33etrad)tung

biefer ä?orgänge beS internationalen ©elbmarfteS, roo nidjt Sdju^söüe

unb 3(uSful)rprämien ftörenb unb beförbernb einmirfen, lebiglid^ eine

^eftätigung bcrjenigen bereits befanntcn ©runbfäl^e bringen muffe,

meld;e a i)riori aus ber )li>irfung beS üerftänbigen Gigennu^eS ifolierter

^nbiüibuen fid; ergeben, bem mag bieS loieberljolte ©iugelien auf bie

ted)nifd)e Seite ber ^vrage müfüg erfd;cinen. ^m Wegenfal3 ju biefem

Stanbpunfte erfdjicn eS münfd;enSn)ert, ju unterfudjen, ob benn bie

3(nfc^auung in beujenigen fällen bie (Srgebniffe ber S^ebuftion be=
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^'' Icdjnit bi'i bcutydjen einiffionggejcljäftea. ßg

ftöticje, luo C'o fid) barum (janbctt, üicte ^Uiinioiieii für eine 5(n(ei()c=

Operation 5n einem beftiiuniten Xeruiine anfjnbrincjen. ''an fid) un=

niöt:|lid) fönntc e;? nid)t erfd)einen, bnf3 f)ier bie unter l^orau§fe^uug

einer red)t(id) niib t()atfäd)(id) ntibefd;ränften 5£onfurreii5 ntuieteiteten

®ät5e iljre uollfte 'Iseriinrflidjung fänben. !3}enn e;? giebt fo uiet reidjc

Ä'apitatiften bie§feit§ unb jenfeitg be^ at(antifd)en DceoufS, ba^ bie

?^ra(]e , luieuief Pk(b aufzubringen ift, einer fidleren P3eunnnau§fid)t

("jegeuüber fauni nu'br eine todjiuieriflfeit bietet. (S§ entfielet bie ^^rage,

ob e'o bentgegenüber uon (Snnfluf? ift, bofe c§ bei berattigen 9In(eit)eu

regelniäfjig nid)t um einen einzelnen ivauf unb 35erfauf, fonbern um
'Jlbfdjlüffe im l^utereffe eiuesS bauernben 33etriebeio fid; Ijanbctt.

©oUte e!§ fid^ a(§ Sftefuttat ber ^etrad)tung ergeben, bafe f)ier

bie ^^rei^bilbung nidjt allein au§' Seftimmung'Sgrünben ju erftären

ift, v)eld)C fid) rein bebuftio aihi bem Söertbegriff geminnen taffen,

fo nuifs cc aUerbing'3 'i^efremben erregen, ba§ bie au§> bem @igennu§

ifoiicrter 3)tenfd)en abgeleiteten Sälje aud) unter S^sorauyfet^nngen, mie

ik also bie benfbar günftigften erfdjeinen, ungenügenb finb, um bie

äBirfüd)feit uiiffenfd}aft(id; gu beljerrfdjen.

^^rüfen ruir unfern ©egenftanb oon biefem ©efid)t!opunfte auio,

fo scigt fid) eine reid^e lltannigfaltigfeit ber x()atfad)en.

3unäd)ft fommt e§ bei 3(bfd)tüffen großer auc^äubifd^er 3ln[ei^en

oor, baf3 ber betreffenbe (Staat eine 93efanntmad)ung ber 3(nteit)e=

bebingungen ertäfet unb bie 3(n(eif)e auf bem äBege ber ä^erbingung

an ben SJteiftbietenbeu uergiebt. ®od) biefer SBeg, ber bei fteineren

beutfdjen 3(n[eit)en uielfad) üb(id) ift unb auc^ 5. 33. oon 6f)ile fürg^

(id) befd)ritten unirbe, ftetjt b(of] Staaten offen, nie(d)e einen burd)au§

gefidjerten Itrebit in ©uropa geniefsen. ®ie Siegel ift, baf; im 3ln(eil)e=

gef(^äft e§ nidjt 5um förmlidjen 9Iu!cbieten mit ,3'n"<i)fög an ben

'Diinbeftforbernben beju). ilteiftbietenben fommt, fonbern bafj üie(mc{)r

ber betreffenbe ©taat mit einer einzigen ober wenigen ©ruppen burd)

beftimmte Unterljänbler oert)anbelt. Sßo einige J^onfurrenj unter ben

^etuerbern um eine 2ln[ei()e tjerrfi^t, l^at fic feiten ben Gljarafter

friebüdjen äBettbeiuerbiS. ®§ I)anbelt fid) uielmeljr bann pufig um er==

bitterte 9üüa(ität junfdjeu 9iebenbut)lern, bie einanber bie au(ofc^Uefe=

(id)e ä3or()errfd)aft abftreiten. ^UiSbefonbere befinben mir mvi mmv-
bing^5 in einer ÜbergangÄperiobe, luo bie beutfdjen .tapitalmädjte bei

rerfc^iebenen ©efegent)eiten beimißt barauf ausgingen, bie bi^^er aü§>'

fd)Iief3enbe 3>or{)errfdjaft, wdd)c englifdje ober franjijfifdje J^onfortien

inneljatten, ju bredjen, unb e^S ()at nid)t an 33eifpielen bafür gefet)(t,

bafe fid) bie füljrenben ^anfinftitute, meldje innerljalb ®eutfc^(anb§

3fal)rbucl) XIV 2, firSg. ü. SömoUer. 5
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fid^ alg 5?onfiin-enten ju defcljbeu pffecjen, bei it)vem ^orget)en gegen--

über aii2i(änbifd;eii 9ieg{eriingcn im 33en)iif3ti'eiu ber Solibarität ber

^iitereffeu 511m gemeinfaiuen *gaube(n üereinigten.

2Öie üerl)Qlten fic^ ober bann, roenn oug beni einen ober anberen

©ninbe nieljrere ©ebote bnrd^ Unterf)änb(er angetragen werben, bie

fremben Stegiernngen, n)eld;e eine 9(n(eil)e gn vergeben Ijaben?

^ier läBt liö), auä) ba, luo nid)t perfönlid^e fonbern rein )ad)'

Iid)e ©rinägungcn ben Slusfc^Iag geben, nid;t feiten beobadjten, baf?

ber betreffenbe an»(änbifd)e Staat — im eigenen lüotjberftanbenen

Sntereffe — nid;t ba§ giffermäfsig günftigfte ©ebot beuor^ngt. Unb

äroar ift t)ierbei — au^er ber 9iüdfid)t auf bie Soloens be» über=

nef)menben 53anf=ilonfortinm§ — nod^ ein anberer ©ebanfe von S3e'

beutung. 9Jet)men tüir an, 3. ^. bie i^inefifdje ober bie fiame[ifd;e

9iegierung nebme feit Sal)ren für üorübergei^enbe fleinere Ärebite bie

^ienfte eine^ bort im Sanbe onfäffigen engüfc^en ober fran^öfifc^en

Sanftjaufe» in 3(nfprud), l)abe burd) längere Grfatjrung bie Über=

geugung geraonnen, bajs it)r bi!§f)eriger ^anquier giuar etroa§ teuer ift,

bafür aber fidler auc^ feinen 93iann ftcdt, menn einmal bie 9tegierung

fdinell Öe(b braud)t unb nid)t erft Bt'it Ijat, in ©uropa anbere £rebit=

geber auf5ufud;en, fo märe e^ unflug, irgenb einem fremben (?inbring=

ling, fageu mir einem 5^eutfd^en, ber für einen einjetnen @efd^äft§=

abfd)(ui5 einmal günftigere 33ebingungen fteüt, al§ feine 9tebenbul;ler

e§ tl)un, fc^on be§l)alb ben 3i'fc^fii9 3" erteilen unb fidj bafür eine

bi§t)erige bauernbe ^u'rbinbnng 5U entfremben. ©erabe an§> biefem

©runbe i)at aufier ber 3iüdfidjt auf bie äkbürfniffe bee beutfc^en

^anbel§ üielfad) aud) bie Siotroenbigleit, gegenüber ber betreffenbeu

anelänbifdjen 9{egierung eine bauernbe gefd)äftlid)e Stellung ju er=

ringen, ^ur Grridjtung uon beutfdjen 33aufnieberlaffungen im 2lu!5lanbe

gebrängt, mie mir folc^e in aüerle^ter 3eit 3. ^. in 3lrgentinien,

S3rafilien, Gljiua, (Spanien entftet)en faljen.

Tod; aud; in ben G'rmägungen, auf ©runb bereu bac-' eine 3ln=

lei()e übernetimenbe Ä^onfortium feftfteHt, weldjen I;öd;ftmöglid)en

Übernal)nu5prei^3 e» beroiüigeu fann, §eigt \\d) umnd;eio Über=

rafdjenbe.

3uerft imtürlic^ mufe erroogen werben, ob ber 9tnleil)efd)ulbner

üborbaupt ilrcbit in ber beanfprud)ten ^öl)e üerbient, unb bie Unter--

lagcn Ijiefür muffen geprüft merben.

®ie weitere (S-rmägung neben ber 9iüdfid)t auf bie tl)atfädj(id)e

ilrebitmürbigfcit bec^ betreffenbeu Staaten ober ber betreffenbeu 9Jiuni^
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cipalitüt (\d)t bn()in, ob C'o aud) ßeliiu^en iinrb, ba§ ein()eimifd)e ^4>uMi=

tum uon bicfer ilrcbitroürbigfeit bec^ 2tnleil)e|d)ii[bner^ 511 überäeugen.

Üteben aüebem ift e^ imtürlid) 00m Stanbpunfte be§ über=

neliincuben ^^nnf()aiife§ bie ^niivtforße, §u einem Sa^je ein,iiifaiifen,

ber üürauöfid)tlid; beim äi>eiten)erfaufe einen angemefienen 9iutien (äf3t.

^ier fianbelt e^ fic^ im fonfreten '^alle bonun, ob bereite an ber

33erliner 33örie ober nn einem anberen enropäifd)en ^anptpln^e Stn--

leif)en beio betreffenben Staate^o (3e[)anbelt raerben, ob biefelben in feften

^änben, b. t). bei foId;en Jifenten nnterßebradjt [inb, roe(d)e lebi^Iid;

eine fidlere Diente anftreben nnb oon benen nid^t ju befürdjten ift,

baß fie bei fleiuen Hnr^fd^iuanfnngen beS ^;]3apier§ jnr i>eräuf5erung

fd)reiten nnb bnbnrd; einen Hurv-brurf berbeifid)ren.

2tber felbft loenn im allgemeinen ber Sa^ feftfteljt, gu rae(d;em

bie 3(n(eit)e nn bn^^ i^onfortinm begeben werben foÜ, ergiebt fid) nod)

ein reidier ©pielranm für bie ©efd)id(idj!eit nnb ben 6d)Qrffinn ber

Unterljänbter. Salb gelingt eio bei Übernaljme ber 2tnlei()e einen

Siebenuorteil bejüglid) ber B'^^titngSbebingungen bnrd),^nfe^en , etroa

ba§ in 90 2;age Sic^t=äi>ec^feln ftatt in ilabel = 3at)Inng ober bafs

ratentoeife ber ^rei§ entrid)tet mirb. ©!§ fommt fogar bisweilen

üor, baB ein mir fleiner ^X'eil be^S gefamten £anf f djiHingio , beoor bie

3{nlei()e in Gniropa weiter oerfanft ift, einge^aljtt werben nuif3, fo baB

bann ein geringerer projentnaler -Jhi^en uon ber ©efamtfnmme

genügt, nm anf bie wirflid) oeran^lagten ©eiber angemeffenen ©ewinn

ju geben. ß§ fann anfserbem einem .Santljaufe swednmfeig erfdjeinen,

bei ber giriernng be§ Äanfpreife!§ für eine eingelne 2(nleil)e befonber^

entgegenfommenb fid; jn jcigen, nm babnrd) eine banernbe ä?erbin=

bnng jn gewinnen, nnb bie Gntfdiäbigung wirb entweber erft in fünf-

tigen Slnleiljeabfd^lüffen ober in einer reid;lic^eren ^^srouifion für ben

(Sinlöfnngc^bienft ber 3i''§frf)ßi"ß »iii^ Ijeimjnjablenben Stürfe gefnc^t.

3üidj woljlfeile ©elegenljeit-ceinfänfe fommen im 9lnleil)egefdjäfte

fognt wie in anberen ©efdjäftSgweigen uor. Unter Umftänben ift

e§ gegenüber einer gelbbebürftigen Siegiernng möglid), baB ber enro-

päifdje ©elbgeber ber (Sdinlbnerin wäl)renö momentaner ©elboerlegen-

Iieit wiUig furgfriftige a>orfd;üffe leiftet nnb fid) babei ein ä>orfauf§=

red)t 5n erwünfdjtem ^nrfe für ben ^att uorbeljält, ba^ bie fo fontra=

l)ierte fdjioebenbe in eine fnnbierte Sdjnlb nmgeroanbelt wirb.

©inen wefentHd^en Unterfd;ieb in ben 3otjI«"9^^ebingnngen nnb

im 9iififo foiuie babnrd) im Übernal)mÄpreife madjt e» enbtid) am,

ob bie 3lbnal)me ber ganzen 3(n(eil)e „feft" jn erfolgen l)at*'ober ob

ber 3lnleil)efd)ntbner fic^ gefallen läßt, bafe nnr ein S;eit ber äßert^

5*
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papiere feft übernommen roirb, unb für ben 9'teft „Optionen" ein==

ränmt, bie bann an»geübt luerben, menn bie erfte (Smiffion befriebi==

genben 3Ibfa^ fnnb.

2tu§ qU bem ©efagten erc^iebt fid) mieberum, wie nuy bem 33ei-

fine( einer in(änbi[d)on (Smitfion, bnfs, wer 9tn(eii)en übernimmt,

fortmatjrenb ^ü()(nng mit ben enropäifrf)en 53ör)en trotten unb

niomögtic^ aurf) einen feften großen 9lbnet)merfrei§ oon ilunben

beüt^cn mn^, bereu 5?affenfüf)rnng er beforgt unb bereu Stutogebebürfui^

er über)d)nut. ^iel rairb um fo beutlidjer, je weiter man bie ^rei§-

beftimmung^grünbe oerfotgt.

^a bie 9iüdfid)t auf bie Sliöglid^feit eiue-o günftigen unb menig

jeitraubeuben äi>eitcrüerfnuf!§ ber übernommenen 3tn(eit)c eine ^aupt=

rotte fpielt bei 33eme[fung be§ ^^reife'c, hen ba» Überuat)mefo.i=

fortium für eine 2ln(ei()e beuiittigen fnnn, fo beeinftuffen (elfteren

toieber mittelbar bie ©rmägungeu, meldje für ^veftftellung beso ä>er =

fauf§preife§ gegenüber bem ^ublüum mafegebenb finb.

Siefeiben finb ebenfattS feiue§meg!o pfiji^ologifdjc ^>orgänge ein=

fac^fter 3lrt unb üor attem nid)t nad) ber formet gu (öfeu, baf? bie

Soften beu ^rei§ ober, roie anbere lüotten, bie ^lüdfid^t auf hen ju

er^ietenben ^rei§ bie Selbftfofteu beftimmen, uiefme^r finb (jier i)er=^

fdjiebene ?yäUe ber mirtfc^aftlidjen 'IKndjtuerteitung ^u uuterfd^eibeu

unb ift eine tf)eoretifd)e 3(uah)fe nur auf ©ruub forgfältigfter ginget

beobad)tung mög(id).

"K^eun eö gilt, bie 3tnleit)e eiue§ ©taate§, beffen ^sapiere bereite

an einer europäifdjen Sörfe get)anbe(t werben, ein^ufül^reu, fo ift ein

ungcfäf)re^5 Urteil über b,eu 5u er,^ie(enbeu ^^rei^S möglid), fofern

überljaupt feftftctjt, bafj itaS» ^^ublifum 3Jeigung Ijabcn mirb, neue

(S^u(bfd)eine be§ betreffeuben (Staats aufjunetjuten. ©!§ ift groar

uid)t unbebingt feftftebenb , baf?, mmu Oprojentige ^^apiere be§ be=

treffeuben ©taate§ bi^ijcr üblidj waren, beStjalb eine 4^/2pro5entige

3(n(ei()e genou ju bem Satje, meld^er mat^ematifd^ unter 33erü(J=

fid)tigung ber nerfdjiebenen 'Iserjinfung unb ber 3(nun-tifation'oau'3fid)t

bem Mur'jftanbe ber Gprojentigeu 3tn(eit)e entfprid;t, unterjubringen

ift, ba ()ier Saune, 3.Norurteil uub @eniof)u()eit ber i^äufer oielfad^

nütfprcd)en. GS fann ferner nufjcr ber 9iüdfid)t auf beu uatürtid^en

Murvftanb bor bic'berigen Sd)u(b beS betreffenben ©taateS felbftuerftänb^

lid) — ba umii uon allen 'OJienfdieu uub fo an^ von Sanfbireftoren

nienuils blofj (^hiteS uernuiteu barf — ber äi>unfd) ual)c liegen, burd)

3luffauf beS an ber '^lörfe umlaufenben 9.liaterialS au bisljerigen

^i'erfd)reibungen be§ 9(u(eil)efd)ulbuerS beu Siux§ ju treiben uub fo
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bcii C^)cuniiii[nt'^ fi't^' "^h' iit'i"-' CS-iiiiifion künftiger 511 fleftattcn. ^ie

^J)iöiilid)fcif, niivt'lid)cn 'lUnlcil Ijierburd; 511 crreid;en, evid;eint oUer^

bing§ nid)t feiten gegeben ; in benjenigen j^äUen jebod) oerbieten )i6)

foWjc .^m-'oniaiuiüor uon felbft, mo bie ©d)iilb bec^ betreffcnben

©tantcy fo groB ift, ba{3 an ein ©ingeljen auf alle einlaufenben "ikv'-

fauffoanerbietungen feinesfalliS jn benfen nnire.

iisxd nieljr n('o jum 9hiffttuf yon äl?ertpapiereii bcic bic^ljengen Uni-

iaui§ fnnn bQ§ ©cfdjäitsöintcvcfie bann, wenn Staaten mit fd)ii)antenber

9isätjrung eine neue 2lntei()e anfnetjmen, bie (Smiffion^tjänfer batjin

brängen, ben Sim^i bie[er äi.Hi(jrung auf !ün[tlid)em äi>ege uor ber

(Smiffion einigernmlVn günftig ober bodj lüenigften^^ gleid;bleibenb ju

geftalten, worin mittelbar aud) eine Seeinfhiffung be§ ÄurSftanbe^

ber bi§{)erigen 5(nleil)en bec betreffenben Sd^ulbnere erblicft werben

niufe. Cft finb für bie beabfidjtigte äl>ivfnng eigentlidje 3lufiial)men

unb 3ßitfäufe, ^'rämiengefd;äfte n. f. w. nur in geringem 9)cafee er^

forberlid), t)ielmel)r bie ^tadjridjt, bafe eine 2ln(eil)e ausgegeben werbe,

genügenb, um bie ©pefulation im gewünfdxten ©inne gu beein=

ftuffen.

(£traa§ fdjwieriger al§ in beut bisljer oorauSgefe^ten ?^alle, ba^

eine neue 3(nleitje eine§ bi§l)er fd}on befannteu 3(nleit)efd)ulbnerS ein=

gefütjrt werben foU, geftaltet fid) bie ^reifoerioägung , wenn ein

^'apier eingefülirt werben foü, für weiä)C§> erft ein „93iarft gu

fd^affen ift". ^§> mag bie ©id;erl)eit beiS betreffenben 2lnleiljefd;ulb=

ner§ größer al^ biejenige fein, weld;e ein bekannter, bereit;? eingefül)r=

ter Sdjulbner geroäl)rt: immerijin mu^ erft Slufflärung im ':publifum

über bie ginauglage verbreitet unb bie 9Jiöglid)feit gegeben werben,

"tiaSi ^Napier mit einem ber biioljer börfengängigen alterte 5U üer=

gleid)en. äöenn e§ bann gelingt, bie beutfd)en Kapitaliften 5U über=

jeugen, bafe bie betreffenbe 9lnleil)e gioar nidjt beffer al§ bie portu=

giefifd;en, aber aud) nidjt fdjledjter als bie türfifdjen 3d)ulbüerfd^rei=

bungen fei, fo ift ber Spielraum, innerl)atb beffen fid) ber

GmiffionefurS üorauSfidjtlid) bemegen wirb, bereits in groben Um=

riffen gefennjeidjnet.

Soweit würben bisher bie pfi)d)ologifd)en eranigungen gefdjil=

bert, weld)e fid; im ."i^opfe beS betreffenben SBanfbireftorS abfpielen,

bem eine 2inleilje §ur Überualjme angeboten ober ber 5ur 3lbgabe eines

©eboteS auf eine foldje aufgeforbert wirb.

3wei gaftoren blieben biSljer jebod) unerroäl)nt, weld)e bei ber

^reiSerwäguug üor allem in 9tnbetrad)t beS gu er^ielenben 'Ser =

f au fSp reifes eine I)erüorragenbe 9iolIe fpielen, nmnli^ bie dtüd'
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nä)t auf bie poHtifd^e Sage ber Heimat itub anberfeit» bie ^3tücf=

fi^t auf bie Sage be§ @e(bmarft§.

©d^on bie oberfläc^iic^fte 53eoba^tuug ^eigt, ba^ bie ^ai)i ber

(Jmiffionen in ben regelniäf,ig gelbfnappen 9)touateu be» !3pät()erbfte§

im allgemeinen eine geringere ift alö in ber 3eit nad) ben ()a(b=

jäf)rlid;en (i^ouponterminen. S)e§gleic^en rairb e§ ai§ mefentlic^e

?5^örberung oon ben @miffion§t)äufern empfunben, wenn burcf; Äonoer==

fionen ein '2::ei( ber ilapitaiiften mälirenb ber 3eit beä' ^erfauf§ einer

neuen an^länbifdien 2ln(eil)e 5um 2(uffu(j^en üon 3ln(agegelegenl)eiten

üerantafet rairb^ <Bd)on bie bloBe i^orauSfi^t einer in(änbifcf)en

Sin^tierabfe^ung fann, mie tuir im ^rü{)jat)r 1889 e§ erlebten ^

üiele 33enl3er inlänbifc^er 2Berte jum ^erfaufe berfelben beroegen unb

ben Gmi)fion§I)äufern ai§> ^egünftigung für ben 2ibfa^ neuer au§=

(änbifd)er älnleiljen ju gute fommen. Umgefel)rt roirft nid)t» mefjr

er)d;roerenb für ßmiffionen mie and) in^befonbere für eine über-

anfpannte @rünbunggtf)ätigfeit , al§ wenn infolge übermöfeiger ^W'

anfpru($naf)me uon Slrebiten bie Summe be§ gu ^anf= unb ^örfen=

^roeden verfügbaren ©elbe^ I;inter bem 53ebürfni§ unb ben @ruiar=

tungen gurüdbteibt unb ein bauernb f)ol)er ©taub ber 2^i§font- unb

9ieportfä|e eintritt. 9Begen be§ innigen burd^ bie 3lrbitrage oer=

mittelten 3i'foi"i"ßJiijßiig^ ber B^'i^^^^^iuegung an ben mit ©olb

3ot)lenben europäifc^en ^auptptä^en üerfolgen in fo((^en Seiten

ber „@elbfnappl)eit" — mic aile SBelt — fo aud) bie @miffion§=

t)äufer mii gefpannter 9(ufmerffamfeit bie 3üh3iueife ber europäifd^en

unb '^evo Dorfer Sfotenbanfen , um fid) ein Urteil §u bilben, ob eine

weitere (5rl)ö{)ung ber ^i^^f^^ß 5^ erwarten ift. ©o erftärt fid),

was bem 9cid)teingeweit)ten rätfeü)aft erfd;einen mag, bafe ©otbent=

nahmen unb ©olbjuflüffe oon einigen ^unberttaufenb ^funb Sterling,

üor allem wenn fie bei ber Sauf non Gnglanb erfolgen, in berartigen

2lugenbliden für ben ai>eltmarft überaus? einflut3reid; finb, fo bafs

fogar in fold)em j^^atle ein Äonfortium, um nic^t ben 2lbfa^ feiner

3lnleil)e burd; eine 5^iÄfonterl}öl)ung gefäljrben 5u laffen, eS- lolmenb

finben mag, Öolbfenbungen nad; Sonbon ju birigieren, felbft wenn

' 2)ic btc§DcvänHd)e 33emerfung oon StroeK ift burc^ bie ßrfa^rung fett=

bem üiclfac^ bcn)al)i-f)eitet luorben. :i>nl- (Sonrabg O^n^rlnic^er 9f. J. XIII

429, 430 (1886j.

- (r^ Dcrbreitete fic^ bamals baö 0erütf)t, ber preuBifd^e Jinfnii^inifter

rcerbe in für^efter grift unter i^ciuiffen für bie ©laubiger fefjr ungünftigen 33e^

bingungen bie fäintlidjen uierpro.^entigen Cbtigationen ber t)erftaatticf)ten ikfjnen

jur Atonoerfion fünbigen.

f
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^''^ 3;cd)inf bc-J bcutidjcu (Sr.ti)non§fle[cöäfteg. yi

foldjc nad) beut Staub ber ai>ed)feffurfe al§> uerluftBriiit^enb erfi^einen

luüfjtcn.

^aU man aUeö äufanimen, fo finb e§ jiüei gonj üer[d)iebene

@efid)tÄpuiif to , unter uie(d)eu bie „l'age be§ föelbuiarft^o" für ha^$

9Xuleil)eöe[d;äft ^^ebeutuiig cjeiuiunt. (SrfteuS erforbert bie Übevuatjme

ber Slnlei^e reßelmäBig bie 3uQnfpruc^naf)nie großer 9)Httet, unb e§

ift nu^ofd)(aci(]e(ieub, ob bie uötißen ^irebite ju 21/2 ^'o ober gu 5^0
befdjnfft uierbeu. ^iiii-'tten^o ift ber Vlbfat^ gernbe eineS feftoer5iuc4id)en

^^opierS, foioeit auf ^örfenfreife geredjuet lüirb, faft auSgefd) (offen,

fotnuge eine beffere Sjer^infnug im iulönbifd^eu '^srioatecu'üuipte unb

in ^ieportS liegt, ©otueit aber bie 9(n(eilje an ^apitolifteu bireft

abgefegt wirb, ift ber 'i^erfauf minbefteuS fe(;r erfd;toert gegenüber

benjenigen, bie fid) burd) Ih'ebit einen ^teit ber ^ur 2lbnat)me ber

geseid^neten Stüde erforberlidjen Wäüei befd;Qffen.

3(11 bie bi§f)er betrad;teten , bei Übernafjuie einer 3ln(eit)e unb

ber ']>rei!cfa(t'ulntion in 33etrad)t fouimenben Überlegungen waren rein

gefdjäftxMuäuuifdjer 9Jatnr unb für bie üo(fSnnrtfd)aft(idje Untere

fud;nng besotjatb 5unäd)ft nur ai§ 33eobadjtung!oniateriat uon äi>ert.

^hmmetjr entftefjt bie ineitere g^roge: 2Öie üerl)ä(t fic^ ber Über==

nel^nier einer 3ln(ei()e gegenüber ber Sserantraortung , bie auf if)m

(aftet?

®tefe 58erontiüOrtung ift eine boppette: eine niora(if($e unb eine

finausiede.

Süioeit bie ä^erantuiortuug a{§> eine mora(ifd)e bem aflgemeinen

©runbfatje entfp ringt, bem gemäß jcber efjreutjafte .^^aufmann fiel) be=

mütjen foU, feinen 3lbue()mern für gute§ @elb and) gute 9Bare 3U

liefern, fonn fie im (£'miffionygef($äft gar nid)t ernft genug genommen

werben. 9In fid) müfste fdjon ein fteiu wenig jyeinfüljligfeit für ba§

eigene ©efd^ciftäintereffe gu ber @rfenntni§ brängen, ba§ eine @miffton§=

banf niemals itjre ©teüung gegenüber ifjrem j^uubenfreife auf bie

Sauer bematjren fonn, wenn fie nid;t in ber ^srüfuug ber gur

ß-miffion übernommenen SBerte auf ha§> peinlid^fte unb gewiffen[;aftefte

iierfät)rt.

3:)iefe 3tufgabe ift jebod; fetue»weg§ einfad^, unb guter SBitte

atlein genügt t;ier nid)t.

©ie ift nidjt gelöft, wenn man üon ^nrifteu bie 3Serträge ent=

werfen unb begutad^ten (ößt, fonbern erforbert ebenfofeljr fauf=

mänuifdjen Sdjarfblid al§> finaujtec^nifdje Urtei(!?fäf)igfeit. Cime

einen bauernben 9iad;rid;tenbienft mittelft eigener fad;männifd) ge=
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frf;ulter 5lräfte ift e§ fdjkdjterbingÄ unmöglid), biefer SSerantroortung

ernftljaft geredjt 511 luerben.

^ter tritt inbe^ eine grofee (Sd^iuierigfeit ein, fobalb oerfdjiebene

S3anfgrnppcn fid) a[§> tonfurrenten unterbieten.

^n foldjeni ^yatte uenuögen nur menige kaufen ber 3?!eri"ud)ung

j;u lüiberftcljen, au» 33equeuilid)feit ober fnifdjer ©pnrfamfeit bie 3ln=

forberungen an bie gebotenen <Sid)erf)eiten gu nadjfidjtig p [teilen. ©§

ift nud) gar nid)t ju oerlangen, bafe ein 33anft)au§ bie Soften einer fac^=

uerftänbigen (S'i-pebition ober fonftige foftfpielige Stubien, bie üiel=

leicht ni(^t einmal ju einem @eid;äft§abid)(uf5 fübren, bann aufmenbet,

roeiui bie ©efaljr norliegt, bafs ein tneniger geroiffcnbafter 9üna(e, ber

biefe iloften fidj fpart, bie g^rüdjte ber Unterfudjung uonuegnimmt

ober ben ytul^en fd)mälert.

^n§be[onbere im ^alle überfeeifd)er 5(u(eif)cn faiui e§ fomit im

^ntereffe ber europäifd;en ©laubiger mol^i aU -l^orteil bejeidjnet

tüerben, -roenn I)ier bie 3nfi"U't ft'Jtt 5ur freien i^onfurrrenj, sur

(Specia(ifieruug einzelner Käufer auf beftimmte, genau bekannte unb

bann meljr ober weniger au!cfd; liefe Hdj betjerrfdjtc ©ebiete führen

mürbe.

^iio jetjt ift bie (S'utmirfhing biefee ©efdiäft^Ssmeige nod) fo im

ghiffe, bafe fdjiuer ju fagcn ift, mo fie enben mirb.

5)a§ Seftreben, bie 9üüalität einigermafsen ju befdjränfeu, ift

jebod) unoerfennbar. 3tid)t nur, bafe böufig ein ilonfortium baburc^

ju ftanbe fonuut, bafe bie 9iiüa(en fidj ju gemeinfamem 3.sorge()en uer=

ftänbigen, ftatt fid; ju unterbieten: cor allem l^aben fid) geroiffe fefte

Oiruppen üou ^inauäljäufern gebilbet, bie bei jebem gröfjeren C3efd}äfte

einanber Beteiligungen anbieten unb medjfelmeife einem ober bem

onberen iliitgliebe bie ?yiil)rung überlaffen. '^a e§ fommt in foldjem

^all bi^meilen ju ^l^ereinbarungen ;^mifd;en benjenigen gröfUen euro=

päifc^en 33anfljäufern, bie im übrigen fid) moljl al;:-' 3cebenbul)ler

t)affen, |benen gufolge einem beftimmtcn ßanbe gegenüber mir nad)

genunnfd)aftlid)em ^^slauc unb mit Beteiligung fämtlid;er Berbünbeter

uorgcgangen luerben foU. ^lljulid; roie in ben fartellierten S'ibuftneen

fommt c§ baiui jur Berabrebung, baf5, menn fünftig bie ©elegeuljeit

ju We)djäft'cabfd)lüffen mit einem beftimmtcn (Staate fommen follte,

bie Bcrbünbeten einanber nid)t unterbieten merben. ^su foldjem

^alle ift baiojenige Banfbaue, mcldjem ber ,3iifdjlag wirb, oer=

pflidjtet, nadj im uorau-^ feftgefteüten ©ä^en bie übrigen Öelbmädjte

(5uropa§ 5U beteiligen, unb uon im üorau'3 oerabrebeten ©runbfä^en

Ijängt e!o ab, in meldjer 9{cil)cnfolge bie Banfljäufer üou X::onbon,
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^ari^ imb 33erün bie 3^ü(;riiiu] unb Sqnbifat'öred^ming ü(ierne()inen.

Unb nin()rcnb ber $l^erfiirf) (^cliuc^t, biirrf) fefte ^^HTabrcbiinneii einem

©tnate gei^Miüber uieniciiftenc' ^eitiueilig bie iUmfiirreiij ber l'(nleil)e=

I)ttufer 311 binbeii, bietet üiel(eid)t fd)on ein benadjbarter Staat ai§>

fartellfreier .^^oben ben (Sd}anp[al3 Icbbafter Ämnpfe juiifdjen bcii im

anbcren ^alle uerbunbenen ;i>anfen.

5lct)ren wir nunmeljr ju bein fonfreten ©efdjäft^faU ber Über--

nabme einer an^^Iänbifdjen 5(nleibe ^urüd, fo c^emabren mir, baf? teil'S

au'] Wninb uon UDraucH]et]ant]enen 3>iinbni^oüerträ(]en teils üu§' freien

©tüden baS ^^anfljauS, bem eine 2ln(eit)e angetragen mnrbe, regel=

mäfug ein 3i)nbifat von .*Oiiuptbeteiügten pi begrünben fndjt. Sie§

^meite 3tabinm be-ö yinleibegejdjäftc-', bie '^serringernng ber finan =

3ii eilen -Iserantmortlidjfeit bnrd) Slbgabe üon Beteiligungen, tritt in

inand)en g^äüen erft ein, menn ber erfte 9lft, bie üorlänfige Jvcftftetlnng

ber Übernaljmebebingungen , bereits abgejdjlofien ift. ^n anberen

fällen laufen beibe (Stabien jeitlid) nebeneinanber Ijer.

^m grof5en ©an^en miebertjolt fid) beim internationalen 9(n{eibe=

gefd)äft jiemlid) treu, waS für inlänbifdje c^auptbeteiligungen unb

llnterbeteitigungen bei bem guerft betrad^teten 33eifpie( ber ©miffton

bentfdjer Sd)ulbiierfd)reibnngen gefd)i(bert mürbe. 53e3Üglidj ber.*örtiipt =

beteiligungen ergeben fidj jebodj Unterfdjiebe, je nadjbem ein beutfd^eS

ober 5. 33. ein englifd)eS ^au§' bie 3^üt)rung beS betreffenben 9lnleif)e-

gefdiäftS übernommen bat. ©S fonunen fomof)( g^äde uor, in me(d)en

jebe ©ruppc mirflid; iljren l'Inteil an Stüden in ber ^anb Ijaben

lüill, a(» anberfeitS ^älle beS ftraff einfjeitüd) organifierten 5ßer=

faufs ader ©tüde burd) eine einzige S^erfaufSftelle , enbHd) aud)

3mifd)enftufen.

©elingt eS jebod), bie in S)eutfd)(anb beim ©pnbifatSgefd^äft

üb(id)en ©runbfät^e audj englifd)en unb fran^öfifdjen i"3auptbetei(igten

gegenüber 5ur ©eltung ju bringen, fo ift ber !3"^)olt beS ä>ertrage

jroifdjen ben i^auptbeteiligten regelmäßig fotgenber: bie uerbünbeten

kaufen oerpflid)ten fidj — momögüd) jebe für ibren Xeit, nötigen

%aM and) folibarifd; — ,, ber fremben ^tegierung ben Betrag ber 2tn=

(eitje in ber ju cereinbarenben ^orm unb in ber gu nereinbarenben ^öbe

ju ertegen, unb leiften baiui bie erforberlid^en 3aMiingen, i()rem IHnteil

entfpredjenb, g(eidj3eitig unb jroar auf 3lufforberung beS füljrenben

BanftjaufeS. ®ie ilonfortialmitglieber Ijaben bie 2(bfid)t, im gälte

be§ ©elingenS ber Untert)anblungen bie übernommene 3(n(eit)e nad)

cinljeitlic^em ^'lane unb unter eintjeittidjer ^yübmng für gemeinfd;aft=
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lidje 9?ed;mnig oeräuBeru ju laffen^ itnb füfjteii fid) oerpfüdjtct , im

g^QÜe be§ 9JiiB(inoenö be§ 93erfQuf§ ben auf ii)re Cuote entfaUeubeu

3lnteK am ©tüdebeftanb mögüd^erroeife ?iu überne!)men. ^anbelt e§

ftc^ a(fo um eiue 9(ulet{je üou uouiiued 10 l)ii(Iiouen $, fo bebeutet

eine ^auptbcteiügung üon 5 9JtilIioneu S bie ^^H'ti<i)t, erften^ bie

^ötfte ber nötigen 3a^t"ii96't on ben 9(nteif)ef(^ulbner ju (eiften,

jroeiten» bie ^älfte ber nül^Iidjen 3(ufnienbungen ju tragen, enblid^

im j^^alle he§> ©elingen^ 3Infprud; auf bie Hälfte be§ ©eroinn^c, im

%a\ie beg 9)iiBüngen§ ober nur teihueifen @elingen§ ber Operation

bie ^^f(id)t, bie ^älfte be§ unüerfauften ©tüdebeftanbeä gu über-

nel)men.

(Sobatb noc^ allebem ber 2tbfd;Iuf5 cineS förmlid^en ä^ertragS be-

treffenb Übernahme ber 2(nleit)e mit bem fremben <Btaate perfett

wirb, tritt ber erfte %aH ein, wo innertialb be§ 2tn(eil)egefd)äftio ber

^)ieid)§ftempe[ unb groar al§ Untfa^fteuer für bie beutfd)en 5!onfortia(=

mitgticber in 53etrad)t fommt.

^a§ Itonfortium Ijat jebenfallS bie ©tüde üom 2tnleitjefdju(bner

angefdjafft, unb fomeit Seutfdje ali§ llberne()mer einer au^^änbifd^en

9()i(ei()e erfc^einen, mu^ für ben betrag, a(§ beffen Käuferinnen

beutfdje g-irmen auftreten, üon biefen ber 3{nfd)affungc^ftempel ent=

rid)tet werben-. Soraeit ber nom i^onfortium übernommene ©tüde=

betrag beim 9(bfd;lu§ be§ 2tnleit)euertrage§ oerfteuert roorben ift, tritt

natürlid) feine weitere ©tempelpflidjt ein, falls ©tüde au§> ber be=

reitS oerfteuerten 9)iaffe beim gjiifjlingen be§ 33erfanf§ an bie=

jenigen ^auptbeteitigten repartiert werben, bereu ^Bereinigung ba§

Konfortium barftedt. ^m ^alle be§ (s3elingen§ bilbet ber entridjtete

Stempel einen Xeit ber llufoften, weldje im aierfaufSprei» uom ^^hib=

üfum wieberert)oben werben muffen.

' !?te uom 3?cidöe-'D6cv(}anbeI§(^ericf)t für einen fiefonbcren ^alt aufiieflellte

33egriff§beftimnuin(^, monnd) bie Monfovtia[(ieteilitiuniv5=Wefd)äfte regelniäfiin 9iffo=

ciationcu nun beftniöi^licfient 3>evfauf ber Oetrcffenben 'l>apiere auf nei">-'i"fff}'''ft-

lid)e 9Jecf)nuui] finb, gilt fomit für bie (5-mif)ionofi;nbifatc iUier[)aiipt. 3>gl.

CSntfc^. b. 3i.D.$. Söb. XVII 3f. 44 ©. 201.

2 SBirb j. 58. burrf) iiorrefponbenj mit 2Uiö(änbcrn oon einem bciitfciöen

vaufe ein 9(n(eif)e6etrng üon nom. 10 9JHa. öfterreid)ifcf;er (yolbgulben über^

nommen, fo ift ber beutfclje Montraf)ent [uerpflid^tet, ba<S 3)oppeIformiilnr ber

cd)lunnote öorfd)riftc>c(emnf5 aicSuiftellen unb jurürfuibeI)olten unb Stempel
marfen im 53etrnge uon 1000 3J(ttvf ui ncvuienben. i8gl. § 6 beö Sietdj'ogefetieö

uom 29. 9Jloi 1^85.^ ^m; »«rf) ticn 2(bnmd)ungen ücrfteuert jeber ^auptbeteiUgte

feinen 9(ntei[ felbft ober für alle bie ©ynbifatäfeitung.
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©iiib bie .*pniipt{iott'i(t[itcit (jröfeere 93nnf()äufLT, beitcii bnran (\,e=

legen ift, iljrcu iKameii 311 uertreteit , fo uerlaiigen \ic, lueiin eö fid}

um DiegierungS^gcfGräfte tionbelt, regetinäfeig anä) 9ienming i()re§

^itainenc-' im 3lnIei()efoiitrafte mit ber betreffenbeu Stegieniiig, niä()rcnb

für bie fonftigen äi>illeu«erl:lännigen meift ha§> fül)renbe ^^aiifljaug

allein ^Dritten gegenüber qI§ Seooümädjtigter öeroortritt unb (jäufig

iineber fcinerfeitic für münblidje iserljanblnngen einen am Drte fid)

anffjaltenben Unterljänbler ober einen bortljin entfanbten OlngefteUten

ju bet)oUmäd)tigen pflegt, nm möglidjfte ^efd)Ieunigung Ijerbei,^n=

füllten.

9?ad)bem ba§ Übernaljmefynbifat ber ^anptbeteitigten gefd)offen

ifi, pflegen letztere — analog mie mir eg bei ber ©miffion inlänbifd^er

©d)nlbüerfd)reibnngen beobadjtet— Unterbeteiligungen abzugeben K 5}er

^nljalt ber bieiobe^üglidien liserträge gel)t in S)eutfd;lanb gemöbnlid)

baljin, baJB fid) jenmnb üerpflid;tet, „unter" bem betreffenben <Si)nbi=

fatiSmitgtieb fid) am föeminn unb SSerlufte be§ @efd;öfte§, beffen

(-^3runb5üge x\)m mitgeteilt werben, mit berjenigen «Summe ju betei^

ligen, meldte bem ä?ert)ältni§ oon einem gegebenen 9tominalbetrag

jum ©efamtbetrage ber 9lnleil)e entfprid)t, unö baf3 ber Unterbeteiligte

fid) benjenigen 33ebingungen untermirft, TOeld)e für ba§ betreffenbe

iitjnbifat^^mitglieb felbft ma^gebenb finb^. S)emgemäfe bebeutet eine

Unterbeteiligung oon 100000 ,§ an einer 3lnleil)e non 10 ^}Jiillionen,S,

M^ ber Unterbeteiligte 5U ben 3ol)lnngen be^ ©i)ubifat!§ biiS ju 1"

be§ @efamtbetrag§ berangejogen werben fann unb am ©efamtgcminn

1 S>aö juriftifd^e ilenn^eidjen ber Uuteröeteiligung ift, hau bei- UiUevtietei=

[igte feine Siedete unb feine S^erpfüd^tungen gegenüber ber betreffenben 3legierung,

fonbern nur gegenüber einem Äonfortialmitgliebe erroirbt. 3" ber '^srario fann

e§ f)äufig ^^loeifelf^aft fein, ob ein 33anf()au'j, luetc^eg nicf}t namentticf) im Sertrage

mit bem 3(n(ei^efcl)u(buer genannt ift, bennocf) unmittelbar bem 'J(n(ei()cfd)ulbner

gegenüber berec!)tigt unb üerpflid)tet loirb. ^sn einer bie ®tempeUiflid)t betreffenben

tSntfd^eibung fpridjt fid) ba'3 9leid)^3gerid)t über biefe S^age an'^-'. Sg(. öntidj. b.

3ieidjogerid)te in (£io.=®ad}. m. XX 9t 43 ®. 196 ff. Saö ^icid^egcrid^t fteltt

(jiermit feft, ba^ ^erfonen, „iDetd^e bereite cor ©teüung ber Dfferte, bie 3(n(ei[)e

ni übernel^men, unb bem entfprecficnbcn 3"f<^'['in6 "'s (""*" ""^f' aufeen nidit be=

nannte) 0efeIlfd)after eine§ ber Übernebmer ber 3(nlei^e, inC-befonbere be§ leitenben

-•öaufes, bei bem Gmiffioniggefc^cifte fid) beteiligt l^aben", beefjalb I)infid)t[id^ ber

Stempelpflid}t nod) nidjt ab5 Unterbeteiligte ju betradjten finb.

2 3(ufeer biefem g-alle ber „Unterbeteiügung 5u Driginalbebingungen"

fommen aud) fo(d)e mit ungünftigeren 58ebingungen »or, loo bem Unterbeteiligteu

ein Jeit be§ auf i^n entfallenben Öeininne«? noriöeg al§ ^U'Oüifion abgejogen roirb.

"Za^ Unterbeteiligte i^ren 3(ntei( teilmeife ober ganj weiter üeräufjern, ift eben=

falt§ ein f^äufiger ^aU.
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mit l^/o beteiligt loirb, foraie ferner, baB er iin ^ode be§ gänälid)en

ober teitroeifen 9)iiß(iiißen§ ber Dperation b\§> 311 l"/o' be§ im

gijiibifate gebunbenen Stücfebeftanbeg felbft ju übernef)iuen üer^

pflirfitet ift.

§ier tritt nun ber 5 weite g^ad ein, mo bie fogenaniite ^ör[en=

[teuer lüirtfain wirb. ®a ber Unterbeteitigte t)erpf(id;tet ift,

fd)(immfteii ^aU§ Stücfe 511 übernetjmen, fo mirb imc^ ber (jerrfc^enben

^h-arie bie 9(iinat)me einer foI(^en Unterbeteiligung als bebingteS 2(n^

fd)affungögefdjäft angefeljen\ •roeld)e§ — loenn unter ^nlänbern obge^

fdjloffen — mit ^/lo *^/oo ju oerfteuern ift. SÖegen ber ©eringfügigfeit

ber (Summe im einzelnen g^atl, wirb biefer Stempel, in^befonbere

luenn er giüifd^en beiben ^ontraljenten geteilt wirb , faum qI§ Soft

empfunben. ^egrifflid) erfd)eint bie bei ©elegentjeit ber Unterbeteili=

gung entridjtete (Stempelabgabe nidjt, wie biejenige bei Übernaljme

ber 3lnleil)e, als ein 2:^eil ber @efd)äft§fpefen bes ilonfortiuniig, fon=

bern unmittelbar al§ Slb^ug oom ©eiüinne ber einzelnen.

^afet man bie t)erfd)iebenen eben betra^teten ©eftaltungen bes

(SocietätSücrbältniffes üergleid^enb gufammen, fo erfd)eint für bie iüirt =

fd)aft(id)e 93etradjtung weniger al§ releoant, ob bie ilontra^enten

üon einer ^auptbeteiligung ober einer Unterbeteiligung fpred;en, al§

üielineljr, ob nad^ Sage ber ©efdjäft^bebingungen e^^ fid; um eine

©ocietät unter ©leid)ftel)enben ober um ein meljr ober minber ent--

lüirfelteS 2lbl)ängigfeit§oerl)ältni§ fleinerer ?yirmen oon einem grofsen

33anfl)aufe ber ^auptftabt Ijanbelt, ein Untcrfdjieb, ber Ijäufig —
aber nid^t immer — mit beni ber ^auptbeteiügung unb ber Unter=

beteiligung sufammenfällt.
,

Wleid;geftellte SynbifatSmitglieber, uon benen jebe» bie Wdttel

unb ©efdiäftäoerbinbungen befit^t, um ebenfalls felber eine 3lnlei^e

allein 5U überneljmen
, pflegen fid) ha§ dleä)t ju lualjren, bauernb

über beu Wefd^äftsgang informiert unb bei allen mid^tigereu (S'ntfd;ei=

bungen üon ber ©ijubifatioleitung beigejogeu ju werben, luätjrenb

fd)niäd}crc Äonfortiahnitgtiebcr, bie ni^t mit iljrem 9tamen beroor--

treten, unb fclbftuerftänblid; Unbeteiligte auf biefes 9ied;t uer3id;ten

muffen.

9lud) in ber 3fll)tung5art jeigt e§ fid;, ob mirtfdjaftlid) gleid)

Starfe ober ein llberlegener mit fleineren g^irmen fid) uereinigen.

' 2)ie bereito nnflefiU^rtc 9Jcid)öc|ert(f)toeiiticI;eibung (Gntfcf). b. 9i. &. in 6t».=

2üd). 33b. XX S. 197) liefe eä nllerbingö übei-I)aupt bal)ini]eftellt, 06 in ber

Übernahme einer 3(nlei[)e feiten^ eines Äorfortiumä ein 3tnicf)affiin(iögeid)äft liege.
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@infhifereirf)e ^nuptbotciliöte (äffen e!o ficf) bei Snfj^i'iiGen in frember

3iLHi()riiiu^ nidjt iiunier ("letaüeii, baft bie ©imimen in ^Dinrf üoii ber

©ijnbifat'oleitunrt einc^efoubcrt unb 5n einem üiel(eid)t nngünftinen

5^urfe gutgefd^rieben werben, fonbern gietjen e^5 uor, raenn fie felbft

bidigcr fid) bie nu'3(änbiid)e i^nluta fd)affen fönnen, bnrd) ibre eigenen

i^orrefponbenten an 'Dm 'J(nlei()e|d)ulbner jn ^aijkn.

^miptbeteiligte eine'S größeren 3tn(eif)e)"i)nbifat3 feljen fid^ — roie

biefo fd)on bei fleinereu ein(jcimiid)en 5(n(eiben ber ^all ift — a(§

bered)tigt nnb uerpfüdjtet nn, ibren 3lntei( bei SaljUmgen fofort bar

5n entrid;ten, unb eS bebarf regelniäjsig einer befonberen 2IbmQd^ung,

luenn in fo(d)em ^ntte bie Siinbifat-cleitung für ein Si)nbifat§niit=

glieb in 3>orfdjnf3 tritt, (^erabe barin, üb bie Sijnbifatc-'leitung für

bie ^nuptbeteiltgten, ber ^nuptbeteitigte für feine Unterbeteiligten aUi

5?nffenfübrer nnb ^nr(ef)nygeber auftritt ober nid)t, liegt ba§ beut^

lid;fte Ä'ennjeidKu bafür, ob ©leid) nnb ©leid) ober '•|>atron unb Klient

ber ©runbd)arafter be§ ©ocietätguerl)ältniffe§ ift.

(Sofern jeber S^^eilneljuier be^^ ©pnbifatg feinen 3lnteil an ^ai)-

hingen fofort bar entridjtet, feine Duote an @ingängen fofort bar

üereinnal)nit , üerftel)t e§ fid) ()iernad) leidjt, ba§ in Konfortial^

abred)nungen bie-ofall^ bie in geiiuil)nlid)en ilontoforrenten üblid)e

.3in'^^'' unb ^|]roüifion^5bered)nung lüegfällt, ba etnmige .^u ©unften be^5

®i;nbt!at§ föllige Sin^fi^eine fofort jur 3]erteilung gelangen, im übrigen

aber im ©efamtgeminn biejenigen ©tüdjinfen entljalten finb, meldje

oon ber 3eit beio Gnuerbs biio gur ä>eräuBerung ber äi^ertpapiere

aufgelaufen finb.

3lnberÄ geftattet iid) bie 3rbredmung in einem llnterfpnbifat

gegenüber fold^en fdjiuädjeren DJcitgliebern, luelc^e fid) bie nötigen

©ummen üorfdjießen laffen. Sa§ an ber ©pi^e be§ Unterft)nbifat§

fteljenbe Qan^i, mldje^i bann gleidj.nntig bie Atolle be§ ©elbgeberS, nid)t

bloi5 ber gemeinfamcn 9ied)uung§fteUe, fpielt, l)at tl)atfä(^lid) bie äi>Ql)l,

ob e§ für bie a>orfd)üffe feinen Unterbeteiligten Linien betaften

raill unb benfelben bafür 3(nteil an ben ©tüdjinfen geuiäl)rt ober ob

e§ bie oon ben Unterbeteiligten einjusaljlenben ^'eträge benfelben

jinefrei belaftet unb bafür )iä) felbft burd; ©enufe ber ©tüdjinfen

entfdjäbigt.

Sllle biefe ueriuidelten unb auf große Summen bejüglid)en

^iedjtsSoerljältniffe finb jum großen STeil burd^ ^anbel^^gebraud; , ol)ne

minutiöfe 2lbmadjungen , uielmeljr im i^ertrauen auf bie bona tides

ber Leitung be» i3auptfi)nbifat^5 ober Unterfynbifat^S entftanbeu unb

luerben luolil füglid; in biefer gorm beljarren fönnen, folange nidit
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offenfunbige ^yätte von ^SertrauenSmiBbraud^ eintreten unb gefe^lid;e§

einfdjreiten erforberti($ machten.

2)er (£nnf(uJ8, ben ein tfjätiger unb rühriger ©eift an ber ©pi^e

eines internationalen ^aitptfpnbifatS ober fc^on als 93orftef)er eines

8i)fteni§ non Untcrbeteiligungen über bie mannigfad)ften ^ntereffen

gu geiiiinuen oenuag, ift ein fo gewaltiger, baB bereits ber äßunfd;,

fold)e Wiaä)t gu entiöideln, energifd^e ^Haturen §ur 93egrünbung biefer

Sijnbifate reiben fönnte. ®er ^auptgrunb bleibt aber baS 33ebürfniS

ber gynbifatSleitung, bie eigene öfonomifdje 33erantiüortlid;feit auf

ein ben eigenen SDtitteln entfprec^enbeS Wla'^ §u befdjränfen.

3u let3terenx ^wed fonnnt jebod) für bie kaufen unb 53anquierS,

iueld)e Unterfijnbifate begrünben, uieift nod; ein anberer ©efic^tSpunft

I)in5u, ber I)äufig fogar als ber iuid;tigfte in ben SSorbergrunb geftettt

luirb. (SS liegt il)nen nmnlic^ baran, burc^ 9lbgabe oon Unterbetei=

ligungen an fleinere berliner unb ^roüingialbanquierS bie ^aiji berer

§u uergröBern, iüeld}e ein Si'^^'^^'-'fie ßiit Slbfa^e ber 2tnleil)e l;aben,

unb gleid^geitig burd) ben ben betreffenbeu Unterbeteiligten oft giern^

tid; uuilje- unb gefal)rloS sufallenben ('»jeroiun biefe äJiittelSmänner

foiiiie anbere ^erfönlid^feiten, an bereu gutem SöiHen unb ©influ^

gelegen ift, für bie QSerroenbung im ^jutereffe ber ©miffion ju be=

lofinen.

Broei ©tabien bcS internationalen 9Inleil)egefd)äftS , töeld^eS als

tijpifd) betrad)tet werben fottte, bie üorläufige Übernalime ber 9tnleit)e

unb bie ^ionftituierung ber <2i;nbifate unb Unterfynbifate, finb Ijiermit

erfcl)öpft.

2)er britte unb lel3te' 2(!t einer foldjeu ^finangoperation ift bie

auf ben 3tbfa^ ber 9luleil)e gerichtete Sljätigfeit , bie fogeuannte

(Smiffion.

äi>enn all bie biSl)er gefd)ilberten a>orbereitungeu getroffen finb,

fo l)anbelt eS fic^ bemnäd)ft um gmeierlei, uämlid) ben (S'miffionStag

3U bcftimmen unb bie ©miffionSmobalitätcn feftgufteUeu.

äi>aS ben ©miffiouStag anbetrifft, fo roirten Ijier, felbft luenn

größte ^kfdjleunigung ermüufc^t ift, bei überfeelfdjen Slufeiljen bäufig

tcdjuifdje (2d)uncrigfciten uer5ögerub; fo üor allem bann, wenn blo§

vorläufig bie 33ebiugungen ber Übernalime feftgeftellt finb unb noc^

ein bcfinitioer Übernaljmeuertrag^ ausgearbeitet unb yon bciben '^'artcien

1 Sie üerfcfjiebcnen juriftifd^en formen, weUljc bnbei in SBetradfit fommen,

j. 5». euentiicH bie .söitiflabe eine§ „General Bond" an bie Giiiiffion'ofinnn u. f. tu.,

feleiben [)tci' uueiörtevt.
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itnterseid^iiet mcrbcii nuif^ S^ngenen ift c§> fein ^inbeniiujÄgninb ber

©miffioii, luciin bie 3(iüeil)eftiicfe jiir 3ßit '^^^ Gmifftou nod} nidjt

fertig cjeftellt ober nod) nidjt ber beut[d)en (SmiffionSfinna jugeftettt

finb, ba bie 9(iiÄga(ic von S'iterint'ofdjeinen , raelc^e halb pou ben

emittiereiiben S^^auEljäufern, mit ober ol)m ©egenseic^ming ber aw^i^

Iänbifd)eii ^Jiegierimg, balb üon ber an§(änbifd)cn 9tcgierimg felbft

Qii-cgeftedt finb, fid) für biefeu ^ntt üoßfommeii eingebürgert i)at\

)bl^a§' bie ^serfauf^^tljätigfeit bei größeren Slnleiljeii betrifft, fo

giebt l)ier folgeuber Webnnfe ben 9(ii§fc^lQg: ®er 3lbfnl3 fann nur

gelingen, rcenn ininbeften^^ eine größere Sörfe bie 9(n(eit)e 3um ^anbel

itnb 5ur 9iotierung 3nläf3t. 33ei 9lnleif)en non fet)r ertjeblidiem 93e=

trage geljt aber bie 3tbfid;t Iiäufig baf)in, g(eid)5eitig in Berlin, Sonbon,

^arig, TOof)( auä) an beutfc^en Dcebenptä^en unb in ^ollanb, 33etgien

unb ber ©d^ioeij, ferner unter Umftänben anö) im ^eimotlanbe be§

2(nlei[)efd)ulbner^, in äöien, 9tero=^J)or!, ^:|?eter§burg , bie 3»Iu[fiiiig

QU ber 33örfe ju erlangen.

Um ben 9lnforberungen ber betreffenben 33örfe 5u cntfpred;en,

mufe nun regetmäf3ig ein @inf ü l;rung§ = ''^r ofpeft- entioorfen

unb eingereid^t werben, roorin bie für ^Beurteilung be§ betreffenben

5i>ertpapiere§ nötigften ^iifornrntionen entl}alten finb.

^u Berlin finb bievbejüglidje Gingabeu üou ben ©miffion^-firmen

an tia^^^ 5?ommiffariat ber g^onbäbörfe gu rid)ten. 50?an bean=

tragt 5unäd)ft bei Ginfüljrung neuer SSerte, biefelben jum Raubet

unb 5ur 3tütierung im nid)tamtHd;en ^eile bec^ Kursblattes sujulaffen,

wobei t)om emiffionStiaufe gleichseitig bie g)iaflergruppe in a]orfd)lag

gebradit ju roerben pflegt, TOeldier ber ^anbel in bem betreffenben

aöertpapiere 5U5uiiieifen fei. @rft wenn fid) bann fpäter ein leb==

l)afterer $8er!e^r in bem betreffenben ^sapiere entroidelt l)at, wa§> naä)'

gemiefen werben nuife, foim ba.§ @miffionSl)au§ 3lufnal)me beS be=

treffenben äÖerteS in ben amtlidjen S^eil beS Kursblattes beantragen ^.

1 (Sine Sd^roieriafeit entfiel)! jeboc^ a[§bann, toenit nor t>em llmtaufd^ ber

SnteriiU'oic^eine in befinitioe Stücfe eine 3lu§Iofung von getilgten 9Jummern

erfolgt.

2 Siee Grforberni'S lüirb in 53erlin btofe bann ertaffen, lucnn £c{;ulM)er=

fd^reibungen bcJ J^eutfdjcn 9ieid^3 nnb be§ preuBifcfien 3taat^5 eingefül^rt nm-'!>en

foUen.

3 3^ie „leitenben ©efid^tspitnfte, uielcf)e fic^ au§ ber Bisherigen ^^raEi§

bee^ Söörfenifonimiffarint'5 bei SeOanblung ber in § 13 ber reüibierten 33örfen=

orbnung Dorgefc^riebenen (Sinfüf)rung§=^rofpefte ergeben l^aben" finben fid) ab-

gebvudt in 9h-. 210 ber Serüner 33örfen=3eititng üom 5. Tlai 1888.
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'Jcnd^bem her @infüf)rinig!cpro[peft eingereid)t ift, ernennt ba§

Torfen = ilommiffariat einen ^{eferenten, iüe(d)em minbeftenS ein ^og

^rift gegeben raerben mu\], um bie Unter(agen be§ ^^Nroj'pefte» 511

prüfen. l'ef)nt auf ä.>oric^lng be§ 9ieferenten ba§ ^örfen=5lomniif)ariat

bcn 3(ntrag beg> (S'miffionsl^anfeg ab, fo ift ^efd)iuerbe an bn§ äüteften^

i^oUegiuui juläffig; ift bagegen ba§ 23örfen--£ommiffariat geneigt, ben

^'rofpeft §u genetjinigen , fo ift bi^^er oon feiten beg preuBifcf;en

§nnbet^5minifterium!c, Tue(c^e§ in t)öd^fter Snftan,^ ju entfd)eiben bat,

nur au!?--naI)niioUieife, unb 5iüar unter 33erücffidjttgnng po(itifd;er 3]er=

{jältniffe ©infprud; ert)oben uiorben.

9?on hen ßrforberniffen ber ^it^^^ffin^Ö '^o'i SBertpapieren an ber

berliner ^ijrfe ift bie aJietjrjat)! formeller, nur luenigeso materieller 9tatur.

©itt e§ eine au!o(änbifd;e ©taat!§an[eil)e in Berlin ein3ufü()ren,

fo finb jnnäd^ft bie für jeben ^^srofpeft gültigen unb aufserbem nod)

bie fpecied für au$(änbifd)e 9(n(ei()cn üblid)en 'Jtnforberungen ju erfüllen.

'l>on ben im allgemeinen geltenben ©rforberniffen finb im t)or=

liegenben ^otte folgenbe bie tuefentUd;ften

:

1. Ser Siegel nad; follen bie ^in'icn nnh bie uerloften foroie ge-

fünbigten ^tMc in 33ertin jaljlbar gefteltt unb bie barauf bejüglidjen

93efanntmadjungen in berliner ß'-'itungen ueröffentlidjt nierben.

Soweit e§ ben berliner 3^irmen gelungen ift, in Grfütlung biefel

©rforberniffeS bauernbe 3at)lftetlen ju erlangen, ift babnrd) ebenfo für

bie ^equemlidjfeit ber Jlapitaliften jmedmäfsig uorgeforgt al'o ben

oablftellen eine Ginnaljuiegelegen^eit unb ^eranlaffung ju uieljäljrigem

^ied)nung^oertet)r mit aue(änbifd)en &iegiernngen nerfdjafft morben.

2. 2)er ©mittent mufe, fofern nidjt bie 2i>ertpapiere auf 9i*eidj§=

luäljrung lauten, eine ä>erftänbigung mit bem ^.^örfen = Ä^ommiffariat

barüber fud)en, ju nield;em Umred^nungefur^c bie 3tüd'e an ber 33örfe

geljanbelt merben follen, unb in bem ju ueröffentlidjenben '^profpeft ober

einem 3i'fö(3e ju bemfclbcn biefen Umred^nung^furö befannt geben.

,'^n biefer ^^iie.iiebung (jat fid; in ben letzen ^aljrcn eine ^^raji-iS bei

(5-miffioncn angebaljut, ineldje fd;iner 5U billigen ift unb gegen meldje

fd)on met)rfad) agitiert untrbe. ^Ta nämlidj ber offi.^iclle Umred)nung^5^

fur^ö einiger anelänbifd)er iinibrungen, 3. 33. be§ ^;>fb. Sterling, ftarf uon

ber 'l^arität abmeid^t, bei C?ntgegenimljme uon Subffriptionen aber

ber bem ^A'ed;feltur5 entfprecbenbe UmredjuungÄfa^ ^n ©runbe gelegt

mirb, fo tritt oft uiunittelbar nad) ber ©miffion — blof? burcb anberc

Umredjnnng ncranlafu — eine Kur^ninbernng (jeruor — unb äioar bei

Vfterl.= alterten im Sinne ber iiurvfteigerung — lebiglid; be^l^alb, raeil
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2ie IcdiniE bc§ beutycOcn L^miit'ionigeydjäfte«. g^

ein äl'ert, mit l'fterL u Wd. 20,47 an bie Si^irfjncr üerfauft, mit

iJfterl. ä 9Jcf. 20 an ber 33ör[e ge()anbett unirbe. Sriicft man ba§=

felbe nnber^> mi:?, fo lie§ ftd; ber noiüere Xeit ber ©iibffribenteii

häiific-; babiird) täiifrf)cii, baf5 üc ben ilurfo eine§ in SftcrL emittierten

'l^apierc'^, ucrtjlid)cn mit ben bereits an ber Sörfe ßetjanbetten iifterl.^^

SBerten, für uiotjlfeiler tjielten, ai§> er war'.

3(nf?er biefen nnb nnbcren nllnemein an jebe 9ienemiffion g^e-

ftettten iMnforbenmöen finb fpcciell für auSlänbifdje 3(n(ei()en betait^

lierte ^^eftimmungen oufgefteüt, benen gemäfe einzelne ^^nnfte bem

^örfen^^ommiffariat burd; Urfunben^' glaubtjaft ju madjen finb nnb

(jeuiiffe 3lnc]aben jcbonfaUS bem ^>]iutilifnm mitgeteilt luerben muffen.

S)iefe Slnforbernngen, au§ ber ^^rajiS be§ 23örfen=5?omntiffariatg

entftanben, enttjalten ba-o, maS üom (Stanbpnnfte fanfmännifd; nnb

juriftifdj gefd)nlter '^^raftifer al§ ha^% Ul^id;tigfte erfdjeint. Sie ©idjer=

i)eit!5'beftimntnngen , iiield)e non biefen ©efid^tSpnnften an§> 33erü(f-

nd)tignng uerbienen, finb mit oortrefftidjer Sorgfalt fjeruorgefjoben,

iuät;renb bie bnrd) bie bief)erige ^^^rari)o gen)äf)rte Drientiernng über

bie 5'inan5üer{;ältniff e be§ anStoärtigen «Staate^ in ben meiften

Raffen üom fadjmännifd^en ©tanbpunfte an§ al§> roenig genügenb

erfdjeint.

®er ^rofpeft mnf3 mitteilen^, anf TOeld;e 9(bfd;nitte bie Qtüde

tauten, ob fie auf ben ^ntjaber ober auf ben 'Jiamen auSgefiettt finb.

äl^o möglid; fod and; ber Stüdetert bem 33örfen = 5lommiffariat mit=

geteilt werben. 3(n^er ber 35ahita unb bem UmredjnungefnrS für

Siny= unb Äapitalsatjlung muffen uom ©miffton§f)anfe bem ^^Utbtifnm

bie 3(rt ber sugefidjerten Tilgung ber Sdjulb, ber ^srojentfal3 unb bie

SiniStermine, foraie etwaige bei S^n§>-' unb Jlapitatjatjtung in S3etrad^t

fommenbe Slbsüge, ferner — wie fdjon oben bemerft — ber für ben

^)anbe( an ber 33örfe feftgeftetite UmredjnungC^furS , auBerbem regel=

mäJBig bie 33erjät)rung'cfriften für J^apitat nnb 3wfe" begannt ge=

geben werben.

©rfotgt bie Gmiffion an üerfd)iebenen ^^^(ä^en, fo mu|3 ber

^ Sie Sad^e fomptiätert fic^ nod^ baburd^, ha^ ^äufig ber Ginlöfuni^lfurg

für 3i"'5ic^etne it. f. tt). roieberum foroot)! Dom offiäieKen Umrec^nung^furä aU bem

Bei ber Subffription 5U ©runbe gelegten ilur§ abroeicf^t, fo 5. 33. 6ei oielen

SoIIariüerten.

- Sofern biefe 33eiiieiöftücfo in einer nnberen fremben Sprache alö ber eng=

Iifd)en, frnn^öftfcfjen ober itatienifc^en abgefaßt finb, ift benfelben eine beglanbigte

Überfe^ung beijufügen.

3 SSgl. „Seitenbe @efic()t^punfte" s. B. II.

galjrbud^ XIV 2, '^rSg. ü. SdjinoIIer. 6
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'^^roipcft ober ein ^n)ai} 511 bemfeUien fid) and) barüber au^fpredjen,

meldje miiSiuärtiijen 3'itenmÄfd)eine in 33erlin foftenloc^ uni9etanfd)t

werben.

^m %aik ber SpecialfidjerfteUuncj burdj Ginnn()men an» Sötten

ober bercjteidjen ift über bie ^"yoi"'" ^^^^ Sidjerftettung unb bie bi§-

I;erigen Grträgnifi'e be^ Sid^erftetlnngsobjeftc^ 9(n§hinft ^n c^eimx.

ai'eiin eine Sid)erfteünng bnrd) ©arantie feiten^ einee dritten ge=

Iciftet loirb, fo finb bie ^lserf)ä(tnii'fe bar^nlegen, roe(d)e für ^enrteilung

be§ SBerte^ biefer ©arantie non ©rljeblic^feit finb^

S^e!? loeiteren mu§ ba§ ©efe^ ober "ipriüiteginni, auf raeldjem bie

ä^ered^tignng 5ur 3(u»gQbe ber Sdjulbüerid^reibungen beruljt, im

^rofpefte begeid^net unb pefür beni 33örfen=Jlonnniffariat beglaubigter

-itac^iueiS erbrad)t werben. Soweit bies ©efeö ober ^^rioi(egi^m

über ben 58erwenbung53wed ber betreffenben 3(n(ei()e 3(u^funft giebt,

fott auä) biefe§ 3wed§ im ^rofpefte @rwä()nung get^nn werben.

3u biefen faufmännifd; unb juriftijdj er()eb(id)en 3Inforberungen

tritt nod) eine (e^te, ber gemäfe im '^naifpefte eine gewiffe Orientierung

über bie wirtfdjnftlidje £age be^ bie 3ln(eit)e aufnet)menben ©emein--

wefen§ geboten werben foÜ. ^er 'i^rotpeft foK näm(i($ regelmäfjig-

eine Überfielt bes legten ^^ubgete beSfetbeu, unb jwar fowo()l be§

orbentüdjen qI§ be§ auf3erorbentlid)en Subget-c-', and) ^Diitteihmg be§

Sc^nlbenftnnbeic entt)a(teu. Übrigen«? finb and) biefe 3tngaben — wie

biejenigen über ba-s bie 3In(ei()e autorifierenbe ©efe^ ober ^^sriuitegium

— burd) 33ewei!cftüde bem 33örfen=.^onuniffariat glaubljoft ju madjen.

^aU<o ha§> betreffenbe ©cmeinwefen S3ubget!o nid)t üeröffent(id)t, mu§
biee im "^i^rofpefte nuc-bnUflid) ()erüorge()obeu werben.

^^er einige finan.^tedjuifdje ilenntni^^ befit3t, wirb fid) faum üer=

(jeijlen fönnen, ba^ burd^ ein einjiges Subget, we(d)e!§ mögtidjer-

weife biofe ein „SoU'23ubget" ift, ber Swecf ber Orientierung ber

9lbnc()mer ber 3lnleit)e über bie ?^nnan5(age be§ Stnleiijefdjulbner^o nur

in ben feltenften ^^ällen erreid^t werben fann.

Gine 5l^erfd)ärfung ber 9(nforberungen gernbe in (el^ttjenannter

^infidjt wirb wob( unoermeibüd) fein, ^abei nuif3 jebod) mit dlM--

fid)t bnrauf ^JJiafs geljalten werben, bn§ bie Emittenten oerpfüdjtet

finb, nic^t allein burd) 3(ue4}aug an ber '^Kirfe, fonbern burdj ^nfertion

' 93on Icl^tevem (Srforbcniii'fe fann aOgefef^cn luerben, luonn bie betreffenbe

(Garantie von einem ctaate, einer Mörperfd^aft ober einem onftitiite geleiftet luirb,

bcffen '^Japtere (lereitc in ben .\>nnbel an ber 'i^erlincr '-l^örfe einc^efiUjrt finb.

" .'öienion tann abc<efe()en uierben bei folc^en Staaten, Hörperfrf)aften ober

^nftituten, bereu (jinaniuer^öltniffe nlö allgemein befannt gelten.
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tu berliner S'-'itiiiiO*''" ^»^n flencfjmigteu ^srofpeft auf Kjre Äofteu ju

üeröffcut(id)cu. (S'^i muf3 ueriuiebeu werben, biefe o{)ueI)iu ert)eblid)eu

^ublifatiouvfpefeu über @ebü(;r ju fteigeru^

3cadjbcm bn'5 ^l^örfeu = Äommifiariat hen ^^H'ofpeft (ieue()mic3t I)at,

pflecjt umu alsbolb bie (Smiffiou fo f^ueü ai§> möglid; erfol^eu

5u lafi'cu.

^t^er feltenere 3^nl( ift e§, bQf3 gröfsere internationale IHnfeitjen

burdj frciljänbitjeu ilserfauf an ber .^^örfe eingefüljrt werben.

®ie Siegel ift bagegen, ba^ in foId)ent j^^atte eine förnilidje

(Subffription ftattfinbet. ®ie ^ebiugungen ber ©ubffription werben

üblid)erweife ale 3«föt3 511 beut genetjmicjten '^^rofpeft bnrd; ^nfertion

hinbgecjeben.

3Jieift finb in biefer 'ilefanntmad^ung ber ©miffionSfirmen fot=

genbe ^^Umfte entljalten: 3(ngabe niinbeften» ber beutfdjen 3eid)en=

[teilen, be^ 6ubffription!5ta(je», beä ^reife§ unb ber Salj^inig^bebin-'

gungen, 9>orbeI)aIte betreffenb >yrei()eit in ber Sutcihmg.

^k g^ornuilierung be!o SubffriptionSpreifec^ ift bei 3tn teilten,

bie glei($3eitig an üerfd;iebenen europäifd;en ^lä^en aufgelegt werben,

ba§ @rgebni§ äiemtid) yerwideUer 33eredjnungen , anä) wenn bereite

auf ©runb ber frütjer bargeftcUten (Erwägungen burdjaug feftftel;t,

weldjen ©rlöiS ba§ ^onfortiuui 5U gewinnen wünfd;t unb t;offt.

3unäd)ft fommt bie 3>erfdjiebenf)eit ber SBätjrungen in ^etrad;t.

S5>irb 3. 33. eine 3lnleit)e, welche auf '^^fb. Sterling lautet, gugleid)

in Sonbon unb 33erlin aufgelegt, fo muB ber .53erliner Umred^nungg==

fur§ bei ber Subffription möglidjft genau fid) bem 2:;ageyfurfe ber

S)einfe Öonbon anpaffen, bamit uid)t bie 3(rbitrage bew ©niiffion^^

fpnbifat bie ilreife ftöre. gi^eilid^ ift e§ nid^t auc-gefd;loffen, baB

luädjtige J^onfortien ba, wo e^S nidjt gelang, h^n ©nbffriptionv'furg

beut 3:;age§furfe besS ^^^fb. Sterling ansupaffeu, biefen (£'rfolg unige=

!et)rt baburc^ l)erbeifül)reu, bafe fie ben 3::age^!ur§ für i^onbon auf

beu <Ba^ bringen, ber für bie Subffription bequem erfdjeiut.

3lu§er ber 9iücffid)t auf bie .!i:;anbe!owäl)rungen fommt weiter bei

ber red)nerifd)eu ?vormulierung be§ (Subffription^preife^ in .53etrad;t,

ob uac^ Sanbeiogebraud) bie Stüdsinfen im ^^reife inbegriffen finb

ober befonberö oergütet werben, ©rfteres ift in Sonbon unb ^^'ari»

bei ben meiften äßerteu bie Dtegel, le|tere§ in 33erlin-.

1 93(^1. unten o. 121.

^ 3e nad)bem v 53. öprojentige Stütfjtnfen für sroei 5lionate (iefonber§ nergütet

roerben ober nid^t, ftellt fid; ber in äßa[;rljett gleiche t)iret§ fd^einbar 1 -^U-osent nte=

briger bejra. I^öi^er.

6*
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Gnbüc^ muffen nod) bie'3af)tung^3term{ne bei ^ormiüieriiiig bc^^ ^nh-

ffriptionepreife^^ redjiierifd) geimirbigt luerben. äöä^renb in '^cnt]dy'

(anb bei 2ln(eii;en unb — inie fpäter 511 seigen ift — auä) neuer=

bing'5 bei 3(ftienemiffionen e§ ber fettenere ^alt ift, bafe 3Qf)(reic^e

Saljliingerateii feftgefe^t roerbeii, ift (eljtere^ in ßngtaiib weitaus ba§

^tegetmöBige. ^ei ber j^iEierung be§ ^reifeg für ©ngtonb tnufe fo-

mit, bamit bac^ Si)nbifat ben g(eicf)en @rlö§ erl)atte, ber 3in§üerhift

im "ipreife wicber eingebradjt werben, iüeld;er bnrd; ben im isergteic^

mit ©eutfdjtanb üerfpäteten Eingang ber legten jTeitsafilnng enU

ftebcn mürbe. 33ei biefer ©elegentjeit fei bemerft, bafi man fid^

t;üten muB, bem formalen Umftanbe, bafs in Sonbon bie 9kten=

3ot)(ung bie 9iegel, in 33erlin ben felteneren 3^oll bitbet, beim

9(n(eit)egefd;äft^ eine 3u gro^e i)ol!^5TOirtfd)aft(id)e 33ebeutung ju

©unften be§ beutfd)en Softem» bei5umeffen. 2)enn bemjenigen, ber

fofort ben üoUen 33etrag ber jugeteilten ©tüde abneljmen unb jatjlen

roiU, mirb bie§ in Gngtanb gleichfalls geftattet nnb ein bem 33anf=

fa^ entfpred)enber dlabatt für bie geleifteten 3o()lungen gemäljrt.

3(nberfeit§ ift, wenn in ®entfd;(anb ha§> ßmiffionStjauS üietfad^

inncrf)a(b weniger Xage nac^ ber Suteiinng fofortige Satjfnng for=

bert, barauS m(^t otjne weitere^ ju fd;üeBen, ba§ md)t and) t)ier

Seute auf 5lrebit jeidjnen, wobei fie in ©eutfd^tanb bog nötige ©e(b

mcift burd) Sombarbierung bei it)rem Sanquier fid) üerfcl^affen. 6^raf=

teriftifd) ift übrigen» ber Umftanb, bafs in Berlin bo, wo einmol

ftaffetweife 3lbnaf)me unb Slbjatjtung ber jugeteitten ©tüde ertaubt

wirb, bieg rege(mäf,ig mit bem ^n\a^e gefd^iet)t, baf5 33eträge bi§

10 000 matt', ja Ijäufig bi§ 20000 maxt am erften 3arjtung§=

termine ungetrennt 5U regulieren finb; ein fd;einbar ptutofratifd;e§

'l'erfatjren, beffen 33ered)tigung inbe§ (eid)t ju üerfte^en ift.

äl>ät)renb nad) bem bi^tjer ©efagten bei 93ered)nung be§ Bub'-

ffription§preifc§ ber burd^ ratenweifc 2(b3at)(ung entgangene ^\n§>'

gewinn 33erüdfid)tigung er()eif(^t, !ann e§ wegen ber mcift

äuftorft rafd)en IHufeinanberfotge üon 3^i<^»iinfl§= ihil» 3iitei(ung§=

termin oI)ne er()eblid)e Ungcnauigfcit in ber 23ered)nung üernad)^

(äffigt werben, bafe an§> ber regelmäßig bei ber 3ßi^"ii»9 511 ljinter=

(egenben Kaution, wenn biefe in bar geleiftet ift, ben GmiffionSfteüen

ein oin!?geannn uon einigen Xagen erwäd;ft.

Tic 1>rari§ ift übrigen^ betreffio biefer 3cid;nung§fautionen,

meldte bei fcftuer^inylidicn 3(nlci()en l)äufig nur 5 ^'rojcnt uom 3iomi=

'Jdiber^ bei iHftieticmtfftonen. 5ög(. unten.
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nahuert detragcn, tiifofcrii üerf djiebeii , al§> einige (Smiffion§t)äu)cr

eine (3id)ci1jeit in Inir ober Gffeften fd)Ied)ti)in forbcrn, nnbere iid)

baö dkd)t uorbeljnlten, nötigen g^aü^i eine foldje jn uerlangen. Se(bft=

oerftänblid; [inb bie 3^id)enftellen , and) wenn bie§ nic^t auSbrüdlidj

mi'ogcniad)! luirb, lUTpfTidjtct nnb tiered)tigt, in hav f)inter(egte Slan-'

tioncn auf ben .Hanfpveiv ber ©tüde in Slnredjunng ^n bringen, nnb

be!o luciteren uerpfüdjtet — fall§ bie 3cid)nnng gar nid;t berüd'[id;tigt

ober berart gefnrjt uiirb, bafs ber ''^xe\§> ber jugeteiltcn <Bt\Kk

Ijinter bent .HantionS^betrag jnrüdbleibt — , ben überfd^ie^enben Xeil ber

©idjerljeit fofort an^^ujafjlen.

GS erübrigt jnni (Sd;(nffe nodjmals ber bentfd^en ©tenipe(=

gefet5gebnng jn gebenfen, bie I)ier nod; ^roeinial — regehnäfjig a(fo

(^nm brüten nnb nierten 'JJiale innnertjalb eineso nnb be^felben Gmiifion!o=

gcfd;äft^ — in 2BirffantMt tritt.

3nnäd;ft natürlid) nuif3 bei ber Sut^i^^img ber «Stüde, wetdje

ein 2lnfdjaffnng§gefdjäft 5unfd)en bem Honfortinni nnb bem Slb--

neljnier barftettt, eine bem 2tnfd;affnng§ftenipel nnteriüorfene B^iu^y-

note — analog uiie bie§ bei ber Übernaljnie ber 2(n(eif)e nnb bei

9Uigabe ber Unterbeteitignngen gefd^etjen ansogeftelit werben.

teilen fi^ iläufer unb SSerfänfer in biefen ©tempel, fo trifft bie

^älfte ber ©tener, weldie ber J^änfer oergiitet, biefen nnmittelbar,

fofern er nidjt äBieberuertanfer ift; bie ouf ba§ ßmiffion^ljauio ent=

fallenbe ^älfte aber erfi^eint al§ 2::eil ber Unfoften nnb wirb be»lja(b

mittelbar im 5!anfprei!§ uom ©nbfhibenten einge5ogen.

93iag biefer betrag jn geringfügig erfi^einen, nnt il)n beuntfet in

bie Sered^nung auf5nne(}men, fo ift bie§ nid;t ber g^att mit bem ©tüde=

ftempef, meldjer bei jeber ßmiffion nengefdiaffener äöerte ebenfattS

gu cntridjten ift^ ©iefer Urfunbenftempel beträgt hei auslänbifdjen

©taatSfc^nlbuerfdjreibnngen 2 ^ioo nnb wirb ber bieget nad; nid)t

Dom ©nbffribenten, fonbern nom .^onfortinm entrid;tet, iue(d)eC^ iid)

bnrd; ben ^i>er!anf§prei^ gu entfc^äbigen fud)t. Sajs le^tereso 33eftreben

üortiegt, tritt in ber ^^iffereng ber ä>erfanf^3preife bann ^u Sage,

menn gteidjjeitig ein 9I?ertpapier in S)eutfd)(anb nnb in einem Sanbe,

roeld;e§ biefen (Stempel nidjt fennt, emittiert wirb, ©ine i^onfegnenj

be^felben ^'ringipS ift eS, ha^, menn 3ln(eiljen gteidj^eitig in @ng=

^ ©ofei'U 3iitei"'"i-M"rfK'"6 auiogcgeBen unb fpätcr gegen befinitiue ©tücfe

umgetaufd^t roerben, fann ber auf bie ^nterimSfc^eitte geja^fte Stempel 6et äJer^

fteuerung ber beftnittoen Stücfe in 3(nrecf;nnng gebrnrf;t luerben.



86 SDßaltfier J?ol;. r422

(Qiib, beffen Urfunbenftempel für QU§(änbifd)e 3(u(eil)en Ijöl)er^ n(§

ber beutfc^e ift, unb in ^entf(f;(anb emittiert raerben, bie i^onfortien

3rae(fniäf3igerroeife für (S'nglanb ben ^l>erfauf§prei§ um bie (Stempel^

bifferenj l)öljer anfe^en, um an beiben ^lä^eu ben gleichen @rtö§ 5U

geminnen.

33om Stanbpunfte ber ©miffionStjäufer ift ber ©tütfeftempel bei

internationalen 2ln(ei()en eine oft fefir bequeme @inri($tung, ba er

bie ßinfutjr auSmärtigen 9Jtateria(§ nad) ®eutf(^fanb unb bamit bie

SSirffamfeit ber ^Irbitrage ^tuifd^en ben uerfrfjiebenen ©miffiouicmärften

ertjebüd) erfdjroert.

Sie (Summen, iue(d}e für 2(nfd)affung§fteinpe( unb ©tüd'eftempet

uon einzelnen 33erliner ^anfinftituten luätjrenb einer bewegten ©e^

fd^äft^geit infolge be^ ©miffionSgefdjäftä an ben ©taat abgefü()rt

m erben, belaufen fid) inner(;alb eine^3 ^ö^^'^S ni<^t festen auf melirere

^unberttaufenbe. —
ä>erfolgen mir nad) biefer fleinen ^ilbfd^roeifung ben ^yortgong

ber ßmiffion einer international fijnbijierten 3(nleif)e meiter, fo er=

giebt fid; bejüglid) ber ©ubffription nod) eine S3efonberljeit be6

fontinentalen ©efc^äftsobetrieb^^ gegenüber englifdjen ©epflogenljeiten.

äi>äljrenb nämlic^ in Gnglanb — foroeit bem ^erfaffer @elegen()eit

mürbe, bie^> in einjelnen ^vällen 5U beobadjten — bei 9lbgabe uon

Unterbeteiligungen c§> nid)t§ Ungemötjulid^eiS ift, ba^ man 'lliaflern,

iknquier§ unb anberen ^ntereffenten oor ber i3ffenttid)en ß^i'ij'in^Ö

nnh Si'teilung (a])i)licatioii-allotment) ein 9Xnred)t auf fefte (Stüde

einräumt unb biefe '^erfonen e§ fobalb aUi möglid; üerfuc^en, it)re

Stüde mit Slufgelb unter ber §anb weiter ju geben, üermeiben in

Seutfd)lanb bie erften 93an!l)äufer e5 gefliffentlid; , ]id) in biefer

^infid;t ju binben. ^öd;ftenc^ in bem ^alle laffen fidj au§nal)m§=

roeife bie beutfdien ©mittenten tjerbei, fefte ©tüde 5um ®mifnon§=

preis ober ctma§ barunter uorljer (^ujufid^ern, menn ber 5lbnebmer

Sid}erl)eit ftellt, baf? er nid)t ein äi>ieberuerfäufer ift, fonbern

bie (Stüde ^u feftem ^efi^e münfd;t. 2)agegen merben allerbingS

in Seutfdjlanb uon ben meiften G-miffiouÄljänfern bereite uor (Sröff=

nung ber Subffriptioii „i^oranmelbungen" entgegengenonunen, ju

bereu uoUer ober teilmeifer ^^erüdfidjtigung jebod; nid)t§> vex-

pflid)tet.

> über bie 6öf)e bee> eiiglifcOen (Stfeftenftempele m]l ::lUel§ Reimer unb

i^auvence, The law and customs of the stock exchange. \.'onbon. 2. ^difl.

1^^. <B. 81 ihm. 1.
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3u beul bi'ofiev ©efnßteu ift unmuefjr nur nocf) menige^ über

bell ©miß bcio eigciitlidjeu 'i^ertrteb^o ber otüde bei einer grofseu nug-

länbifcbeii 9(n(eibe (jiuäiijufücien.

'ilHMiu, Wivi i)ciu}ic\ ift, nidjt fämtncbe Xci(ne()iuer be^^ Über-

nal;mefi;nbifate!ö aUi öftentücbe SeidjenftcKcii auftreten ober oitfeer^atb

be§ ^niiptfi)nbifnt^=^ fteljenbe firmen nl§ 3ßW)enfteIIen mit beran^

ije^ocien luerben, fo ift c§> üblirf;, beufelben von Si)nbifnt§ niesen für

ibre 3(uc-'(Qßen iinb lliübeiimltnng einen pro,^entiiaIen 3(nteil üom ßrtöfe

ber burd) fie abgefegten ©tüde a(§ ©niiffion^prouifion gu geraäbren.

Tie 8i)nbifat§(eitun(3 nergütet anf^erbeni in Seutfcbtanb bei'=

fömniUdjerweife benjenigen 33ani]uier§ nnb 9)iaf(ern, weldje St-'t«^-

nnngen uennittetn, eine ^^rouifion von nieift nid)t lüeiüger ai§>

^ s ^rojent nnb feiten niebr a(» V* ^^rojent, obne bafs jebod; biefe

^Jittetyperfonen alsS (£-miffion^5fteIIen ansnfeben finb. 3n§ eine be=

fonbere ^Nenjünftignutj luirb (:§ ferner üon ^^rouinsialbanquierS oiet^

fad) angeftrebt, bafe fie erniädjtigt uierben, ben ^rofpeft mit beut

3nfal3e jn üeröffentticben, fie feien uon ber einen ober anberen <Sub=

ffriptionsofteEe beauftragt, B^idinungen entgegenjunebmen. ^dy eigent=

liebe 3eid)enftelle gilt and; foldj ein 33ermitt(er nid)t.

'Diebrfad) fommt e§ nun uor, ba§ bie Snbffription, bereu früt;=

zeitigen SdjluB fid) bie 3eid)eufteUen üorjubebalten pflegen, fofort

nadj Eröffnung gefd)(offeu mirb. 3e^ß'U"«ß^ ober ift e§> bie 9tegef, uub

bei (eib(id) guten 9lnleiben roirb eio bereite Überlieferung, ba^ bie

3eid)nungen bie ©umme beS aufgelegten 3(n(eibebetrag!c überfteigen

ober baB bie 3citungen bie§ töenigften^ melben.

@^5 ift in 9(nbetrad)t biefe^? Umftanbe'o allgemein ©itte geioorben,

bafe bie 3ßW;enfteüeu im ^^^rofpeftc fid) bac- 9{ed)t üorbebalten, bie

eingelaufenen 3ßicbi^i'"96» jn rebugiereu. Unb jraar Ijat fidb ba§

früber and) in T'eutfdjlanb uielfad) üblid)e 9.serfabren nid)t beraä^rt,

jebe eingelaufene 3eid)nuug pro rata ju rebujieren. ßbenfo ift e§ in

33erlin gegeuioärtig nid)t ba§ Üblid)fte, fd)led)tbin bie 36i<^)»niiÖt'»

auf fleine 33eträge ooll 5U berüdfid)tigcu , biejenigen auf größere

Summen aber jn rebu5ieren. iNielmebr beanfprud)en bie @miffion$=

bönfer 33erlin§ b^^i^"^ üoHfommen freie ^anb unb uerfabren tbat=

fäd)lid) meift fo, baf? fie bie eingelaufenen 3eid)nungen, je nad)bem

biefelbeu al» fid)er ober n)abrfd)einlid) jur ^Kapitalanlage beftimmt

bejro. al§> üielleid)t ober gemiB oon ©pefu lauten berrübrenb erfcbeinen,

in üerfd)iebenem 3)ia|e berüd'fi(^tigen. So fann eic fommeu, bafe nad)

einer fünffad)en llberseicbuung be§ ©efamtbetrageto einer 3lnleibe bie

befte klaffe ber ^dd)mv mit 80 ^srogeut be§ gejeidbneten Betrages,
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bie üerbäd^tigfte^Iaffe mit 10 ^srojeut ber gegeid^neten (Summe bei

ber 3uteihtng bebad^t roirb. ®iefe 33ertei(ung mürbe fcf)r fd)n)ierig

fein, roenn ein S-kidljaue nur ein einziges Mal unb (jegeuüber fonft

unbefannteu Stbneljmern fotc^ eine CSnuiffion uerfud^en moüte. <Bei)x üiel

Qubere fteüt fid) aber bie ^^rage für Sknfinftitute, nie(d)e bauerub

einen großen Ärei» oon ilontoforrentfuuben in ber ^auptftabt unb ber

^^roöinj an fid^ su feffehi roiffen. ®a bie ,3ei<^nungen ber eigenen

.f^unbfdjaft meit (eidjter auf i(}re ©rnftljaftigfeit ^u prüfen finb al§>

bie burdj 3iuifdjenl)änb(er oermittelten 3t'idjnungen, unb ha c§> nur

bei bauernbem @ef(^äft»i)erfet)r bem @miffton§ijQufe gelingen fann,

ben ©efdjmad feiner 9lbne()mer 5u fennen unb ju bceinfluffen , fo

brängt bnc^ eigene moljluerftanbene ^ntercffe gro§e (fmiffioneijäufer,

ben ^ontoforrentoerfeljr gu pflegen unb ju ermeitern.

3ln fid) mürbe nun, roenn bei Überseid^nung einer 3ln(eif)e ber

gange nerfügbare Stüd'ebeftanb gur 3iittn(ung an bie Subffribenten

gelangen fann, bamit bie 9Iulei(;eoperation be§ Spnbifatg abgefd^toffen

fein. 3l[(ein f)äufig finb bie Gmiffionf^l)äufer ueranlafet, audj naä)

gefc^ef)ener 3wt^il»ng ber erften Ä'uit^bemcgung bc§ neu eingefüljrten

^opiereg nod^ einige 2(ufmerffam!eit ju mibmen.

S)ie ©miffioncdjäufer merben ejo atierbing^o gern feljen, menn fdjon

of)ne ii)v ^uti)m\ bie von iljncn emittierten 2(nleit)en nadj gefdjeljener

,3utei(ung eine ilur§fteigerung erfaljren, aber e§ liegt meift nidjt im

Sntereffe ber Emittenten einer feft yerginc^idjen 9(nleil)e, bafs nur nor=

übergetjenbe iiurscfteigerungen eintreten, beneu innerljalb furger ^yrift ein

ebenfo jät)er '"|ireic-.falt imdjfolgt. Seioljalb ift e§ nid)t feiten, bajs fid;

bie ®i;nbifat(cleitung einen '

fleinen ©tüdeuorrat, meldjer obfid^tlid)

nicbt an bie 3eid)ner zugeteilt roirb, jum ^mede be§ allmäljlid^en

^NerfaufiS an ber ^örfe jurüdbetjält unb burd^ redjtgeitige 9lbgabe von

tUcaterial auf ein ©leid)b(eiben be^o Hnrfe§ Ijinsuroirfen fudjt. Dft

freilid;, roenn bie 3eid;nung nid)t 'ocn gemünfdjteu Crrfolg geliefert

I)at, brängt fc^on bie 5iot bagu, ben dk]t bor 9lnleil)e freiljcinbig

an ber 33örfe ju uerfaufen. 9lnberfeit» ift e§ natürlid; aud) nidjt

au§gefd;loffen, baf, ber "L'eiter eine;! (5i)nbifat!§ , mit roeldjem fo

uiele iiyinangintereffen einig gel;en — mit iHu^iuitjuug feiner l)iac^t=

ftellung bann gum Sfüdfauf von Stüden fd)reitet ober fold)en burd)

i)orgefd)obene '^^erfoncn beroirfen läfjt, roenn ein Sinfcn bc« Ä^urfe^^

broI)t. (T-inc (S-rfd^mernng bc§ Xermiuljünbele, roie ]k mandje in 2(uä.

fid)t nel)men, mürbe gegenüber fold;er iturSmaßregelung fogut roie

roirfungsloe fein, ha in ber ^^^rarie biefe Oiefdjäfte regclmäfjig ober

roenigften^ bod; feljr l)äufig alc^ iUiffafäufe unb ilaffauerfäufe auf^
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treten, ^ie äUetirauelacje, lucldje bcii «Synbifateu bmcl) berortige 33e=

einfhiffuiu] beiS Shixic^}> infohje bei§ mef)nna(» ju jaljdMiben 3(n=

fd^nffunncM"tempclv iinb ber ^JJtaf(evi3e(nil)ren entfte{)t, ift nidjt qanj 511

üernndjiäffiöen, giebt aber nid;t beii ^luicfd^lag. Db e» im nKgcnunncii

,su ücnuorfen ift, bafB ein Gnüffionetjau'c nod; einige 3i''it nadj bev

(^niiffion burd) 3^?ccinf(ui)'ung ber 33örfe ein 9}iQrimnnt nnb :9Jiintnunn

beS .Svurc-'ftanbcv aufrodjtcrljült unb an fremben ^^Uä^en anbere ^öäufcr

im gleidjen ©inne luirfcn läf3t, ift fdjiucr jn entfdjcibeu ; ^u ucrl)inbcrn

ift e§> übcrtjaupt wobl t'ainn'.

©elingt e§ troti allem nid)t, bic 2lntei[)e uoUftänbig ab^nfe^en,

fo werben entiueber bie im ^efit^e be^ ©rmbifatso üerbliebenen (Stücfe

on ein anbere» neue!§ .Honfortinm meiter begeben ober nnter bie

^anptbeteiligtcn anfgeteilt. Xay, biefe letzteren bann luieber if)rcn

Unterbeteiligten gegenüber yon bem 9ied)te, bie 3lbnat)me ber nn-

uerfanften Stüd'e ju uerhingcn, ©ebrand) mad)en, ift mögtidj; man

fndjt bie» aber tl)nnlid)ft ju uermeiben, ba nmn erften^ einem Äunben-

freicv ben nmn für fpäter nod) brandet, nidjt gerabe gern einen 3Jii§=

erfolg verraten null nnb jroeitenS e^^ mandjen Unterbeteiligten gegen=

über nid)t immer geraten finbet, iljre .^t^ljliingefäljigfeit auf eine ^n

ernfte ^^robe in fteHen.

Qft bie gefamte ^inanjoperation — bnrd) 3>erfanf ber Stücfe

ober Übergabe bcrfelben an bie 3i)nbifatemitglieber — abgefdjloffen, fo

mirb nun uon ber Spnbifat^leitung bie @eneratabred)ming anf=

geftellt unb ben ^auptbeteiligten ^nr 5?enntni§nal)me unterbreitet,

(^benfü finb bie (SijubifatÄmitglieber il)ren Unterbeteiligten gegenüber

5ur 9ie(^nung§legung ocrpflid)tet. Gine ©rflärung, burd) ineldje bie

9tid)tigfeit ber 9tcd)nung anerfannt wirb, wirb bann regclntäf3ig babin

abgegeben, bafe man 'i^aä betreffenbe G3efdjtlft al^^ abgewidelt anfelje

unb Slnfprüd^e ou§ bemfelben nid;t mel)r ju erljeben Ijabe.

II.

@!o erfd)ien genügenb, an bem einen g^all ber Gmiffion einer

größeren au^4änbifd)en 3tnlei^e bie wefentlidjen CS'igentümlidjfeiten

biefeS ©efdjäftsbetriebe^^ aux^füljrlid; jn betrad)ten. j^aft uöUig über--

einftimmenb mit bem gefdjilberten ^^ijpug unb baljer feiner befonbereu

1 Diidjt feiten tiebingen ftcf) ü6riiien§ bie (St)nbifat§mitg[ietier in itjrem

eigenen ^"tei-effe bem mit bem SSevtaufe fietranten öaufe gegenüber au^, 'i>a%

fetnesfallö mefjr nt-g 2ö ^:pro5ent be§ !:liominar6etragv ber 9(nlei^e mieber jurücf-

getauft raerben barf.
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^arftettung fiebürfttcj ift ber %ail ber ^inonsierung auÄ(änbifd;er

Gifenbntinobligationen^ dagegen bleiben noc^ einige anbere f)änfig

üorfomnienbe Xijpen be^ 6-miffion§gefc^äft§, nämlid^ bie 3}titu)irhing

ber ?3anfen bei ^lonoertiernngen foiüie bei 33egrünbnng unb 33er-

gröfeernng üon 9(ftienr)ereinen, jn erörtern, ^n ollen biefen g^ällen

foH barauf üersic^tet roerben, bn§ mit beni eben au§tüf)r(ic^ gefc^ilberten

a^organge @(eid)artige ju mieberijoten, ec^ foUen uielnie^r nur bie üon

ber eben gefrf)i(berten ©runbform eintretenben Stbroeic^ungen gur ®Qr=

fteHnng gefangen.

3((!o 33eifpiel einer ^onüertierung rairb im fotgenben ber einfad^fte

unb in (e^ter 3eit üielfad; erlebte '^aü oorou^gefelt werben, ba§

eine 4pro5entige Jlommuna(an(eif)e üon einigen 9)ii(Iionen in eine

3' 2pro3entige umgeraonbelt wirb.

SBorin bie Operation rom ©tanbpunfte be§ 2(n(eif)ef(^u(bner§

beftefjt, ift aübefannt. STdt ^nnefjaltung ber in ben 5(n(ei()ebebingungen

gefetzten ^rift roirb bie 4pro3entige 2{n(eitje für ben nädjftmögüd;en

X'ermin jur ^eim^afjlung gefünbigt unb ben ©laubigem bie '>Baf)i

gefaffen, ob fie bie ^eim5a{)(ung jum ^Jennroert annetjmen ober in

einen Umtaufd; gegen 3^ 2pro3entige Stüde uiiüigen motfen. Ser Um=

taufc^ einer 4pro5entigen in eine 3^/2prosentige 2(nleif)e fann jum 9ienn=

mert otjne raeitere SBergünftigung gefdjeben, ober e-o luirb ein fleiner

'Vorteil geboten, inbem bie Kommune ben t^läubigern ben nä(|ftfnüigen

3in5fc^ein — ober falls biefer gegen einen 3^'2pro§entigen Si^'^fc^ein

umjntaufdjen ift — bie entgangene Sii^^bifferen^ im norauS bar üer=

gütet unb aufjerbem eine Älapita(entfd;äbigung non ^2— 1 ^^^ro5ent

a(§ ^onoertierungSprämie beroiüigt. Ober e§ fann enbtid) — ma§> eben--

falle uereinjett gefd^etjen ift — üon benjenigen 53efil3ern 4pro5entiger

getunbigter 3(nleit)efd)eine, me(d;e 3V 2pro3entige gu bejietjen ii)ünfd)en,

fogar ein 2tufgetb für ben ßrtocrb oon 3l'2pro3entigen Stüden g(eid;en

DlenniüertS geforbert mcrben.

3u n)ät)len, meldjer äi>eg a(e ber jmedmäBigfte erfd;eint, ift Bad)e

ber bie 3(nleif)e fd)ulbenben Kommune. Sie Gntfd;cibung Ijängt auf3er

anberem oon ber C-infid)t ber bctreffenben Stabtuäter ab, mirb bi'o^

lueilen auä) burdj Siücffidjtnatjme auf Öläubiger ber Kommune, raenn

biefe oorroiegenb Gin()cimifd)e finb, üor altem aber burc^ bie @r^

roägung beftinnnt, ob e» fid) empfief)tt, biefelben ^serfoncn, roeld^e

' :i)!ur finb öie in foldjem ACiUe für bie ^]>rofpefte geltenben Stitfovberungen

etiuae anbere unb juriftifc^e ,Homp(ifationen v»ecfä ©eltenbrnoc^ung etne§ '^^ani^

xedjt^ u. ). lu. häufig nic^t ui ncrnicibcn.
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33en^er ber 4pro5entigeii 9lnIeiI)o luarcn, micf) fcrucvliiii (\ih\^iiQ 511

ftimnicu iinb bie <3d)ii(bücvfd)reibungen ber ^i^oniniimc nitd) in mcitcrcii

Greifen Oeücbt 511 madjcii.

äBorin befte(;t bie 9ioI(e, melrfie ben 33anf()äii[ern bei fold) einer

i?oiuierticriiiu3Äoperatiou jitfälltv Ö(eidjune eine .^^onucrfion o()ne Wut--

mhiunQ einc^-' iknfljaufe-o nid) 1^5 Unbenfbare^^ iinb UnniößUdje^o ift, fo

fönute bie -Bcitunrfiinß ber 33ant'en and) feljr uio()( in anberer Si'eife

uerroertet werben, a(§ bie^ jet^t nieift ciefdjiefjt.

®ie itommnne fönnte 5nnäd)ft, ohne mit S^^nnfen jn uerlianbeln,

if)re alte 9(n(eilje jnr ^eim^aljlnng fünbißcn, it^re Ötäubiner anf=

forbern, nor bent ^cini^aljhniß'otermine fid) ju erffären, oh fie in bie

3inC4ierabfel3uni3 luilli^en ober nid)t, unb bann erft, nadjbem bie

Summe feftfte(;t, meldje jur .^eimsaljhuuj benöti(]t mirb, mit einem

itonfortium ^um '^wede ber ©e(bbe)d;affung in 'iu'rbinbnng treten. ®ie§

ift aUcrbincvS lO(-iifd) bie einfad;fte g^orm. 3:'()at[äd)Ud) bei gröjieren

C^kfdjäfteu üblid)er ift e§, bafe bie betreffenbe Commune, beoor fie

3 u r i^ n ü e r t i e r u n (^ a u f f r b e r t , auf bem äBege ber ©ubmiffion

ober priüater 33erbanb[ung Jlonfortien jur 3(bgabe oon ©eboteu auf=^

forbert, metd^e fid; auf Übernaljme bec> gef amten ©efdjäftsS bejieljen.

®ie 9)iitunrfung oon 33anfen erfd;eint nämüd^ fd^ou üon t)ornI)erein

bei 9ln(eifjeuntii)anblungen, bie einige Sliitlionen betreffen, be§l)alb al§

uiünfdjenSaiert, tueil ber betreffenben Slommune ftet» barau gelegen

fein muB, ntöglid^ft üiele ©laubiger jur 3(nnal)me ber 3i'^-'i)^i*abfe^ung

;^u bewegen. ®ie§ aber ift nur uuuoUfommen möglid), wenn bie 3(n=

ntelbungen äur Ummanblung nur an ber Stabtfaffc, bie b(of5 ein=

fieimtfc^en ©täubigeru bequem liegt, entgegengenommen werben, ^e

metjr bemnad) bie 9(n(ei()e einer ."ilonunune and; au^erbalb be§ eigenen

engeren ^ejirfy untergebrad)t ift, um fo weniger ift bie 9Jiitwirt"ung

einer 33an! oon Slnfang an ju entbetjren.

Unterfd)eibet mau bie 9(bweid)uugcn, weld)e im einjelueu autäfsHd^

einer J?ouüertierung^5operation gegenüber ben größeren 3(n(eit)e=@efdjäften

Ijeroortreten, fo begegnet man fd^on im erften 3lfte be§ ®ef(^äft§, bei

ber Übernaljme unb ber j^eftftettung be§ Übernat)mepreife§, einigen ^e=

foubertjeiten.

(Gegenüber einer Commune fommen für 33an!'5lonfortien bei 9ib=

gäbe be^i ©ebote- nid)t bie weitgel)euberen Erwägungen, wie bei 9(b=

fdjlüffen auSlänbifdjer 2(u(eit)en, in 53etrad§t. ©ine (oljuenbe @e=

fd)äft§üerbinbung ift felbft bei Übertragung ber Soupon§ = 3of)I=

ftelle in 9Inbetradjt ber geringfügigen 33eträge nur feiten ju erwarten;

eine neimen^werte Grfdjwcrung ber i^onfurren^ finbet nic^t ftatt, ba
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bie gur ^eimgol^tung einer 5lominuna(Qu(ei(;e benötigten Sununen

meift leidet anfgebrac^t werben fönnen; ein befonberer atpporat jur

Information be^ ^^^nblifumc^ über bie J^inonäoertjältniffe ift bei in=

länbifc^en i^ommunen anä) nur in geringem 9)iQBe 33ebürfni!o. 33ei

ber 3{bgnbe be» ©ebot» für Übernaljme ber i^onüerfion Ijonbelt ec-

fic^ be^tjalb meift um nii^t;:- anbere^ aU an bem einen uorliegenben

@efd;äfte mi)gtic^ft Diel 5u oerbienen, unb biefer ©eroinn liegt be=

fonber^^ in jinei ^Jiomenten. Xk J^ommune gemäfjrt gunäd^ft

bem 33anf - £onfortium für 3)iitunrfnng bei ber ©ntgegennatjme ber

i^onüertierungäanmelbungen eine ^rooifion, unb fie überlädt auBerbem

bie neu an Steile ber alten 4pro3entigen an^jngebenben S'iprojentigen

Sd)u[büerfd;reibungen bem Äonfortiuin ettuae unter bem ^^Jiarftpreife

äum SBeiteroerfaufe^ Cb im einjetnen j^alle ber ©eioinn au§ ber ^on^

üertierungspromfion ober aih% bem 5>erfaufe ber nidjt jur ilonnertierung

angemelbeten (Stüde bie Hauptrolle fpielt, Ijängt uon heM Umftänben nb.

Sie erfte SJcafsnal^me bei SDurc^fü^rung ber 3i"^^ci^f^J^f^feung he-

ftel)t barin, ba^ ber 'Dtagiftrat für einen meiter t)iimuyliegenben 2'er=

min bie iprojentige 3(n(ei(je jur Heimjaljlung fünbigt, eine angemeffene

?yri[t in ber näc^ften B^it anfe|t, innerf)alb metdjer Don ber ^ommu^

naifaffe unb ben betreffenben 33anf^äufern ÄonüertierungÄanmelbungcn

entgcgengenonnnen merben, unb bie 2(bfinbung ber nidjt in bie 3i'i^"=

fjerabfe^ung loilligenben ©laubiger ben 33anfen überträgt.

Unter biefen Umftänben finb folgenbe ^^reisbeftimnumg^grünbe

für bie 33anfen bei Übernaljme einer Äonüerfion nm^gebenb: erfteng

bie 9iüdfid)t auf bie l^onfurrenj anberer 33anfen, jiueiteng bie -^iüd^

fid)t auf bie C5innal)me ,
' meldie burd^ bie ilonuertierungc-prouifion

unb oor allem burdj ben äiseiterüerfauf berjenigen an bac-- ilonfortium

faüenben Stüde entfteljt, bie nidjt im 9Eege ber Üonüertierung be-

sogen würben. 2)ie S3emeffung be§ auf let^tgenaiuitem äöege ju er=

jielcnben Dhi^enS fann nur annäljernb im üoranc^ gefdjeljen, unb @nt=

täufdjungcn finb Ijier nidjt feiten. ii>a§ hm möglidjen äserfaufS^

preis ber 3* 2pro,^entigen otüde anlangt, fo ift berfelbe allerbing»

burd) ben iiurc^ftanb gleidjartiger iiommunalanteiljen ungefäljr gegeben,

tiiobei ee inbce barauf anfommt, ob bas Konfortium fouiel Stüde

in bie ^anb befommt, baf5 cs> loljut, bie 3lnleilje an ber 33erliner

SBörfe ein§ufüljreii, ober ob bie» nidjt ber ?yatl ift.

' 3lUe Qiibereu Spielarten, rote ]. 33. ben gall, Dafe ba§ Äonforttum burd^

SPciterflenufe ber 4vro}entiflen i^er.siinfung für einige l'Joiinte entfd^äbigt roirb

u. ). ro., aufjujafjkn, ift natitrlid; nid)t möglid;.
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3u bicfcn ©nuncuiiHieii (icfettt fid) uncbcnmi, uiie tici bcn au'3=

länbifrfjcu rtrofjeii 3lii(oi()cn, bie ^){iicf[idjt auf bie poütiidjc fini^e iinb

bcn ©taub bci5 ©e(bmarft§, iinb ^roar leitete (Sriuägunn um fo nie()r,

ba crfadniiuv^inäfjig ber 5lur§ 3\'2 pro^entiger beutfc^er ^^^apierc nidjt

uucr()eb(id) bei lebtjaftcni Steißen ber S)i^fout= unb 9teport)ät^e 5u

fiiifen pflegt unb ein Ätur^ocrluft von V2 ^irogent am 33erfauf§preife

fd^on ben gan.^en (^Jemiiui, ber bei ivonucrfion einer .fvommuiialanleilje

5U erlangen ift, aufjufaugen uernmg'.

©in a)Joment enblid), meld)e§ nid;t attein auf bie ^rei^beftim^

mung, fonbern and; auf bie gan.^e Xedmif be^ ilonüertierung^^gefd)äft§

in bem uorliegenbem g^atle einen red)t luefentlidjcn (S'inflnf? auioübt,

ift bie 9?eidj'oftempelgefefegebung. 2iUirbe man nämlid^ ftatt ber bi!o=

f)erigen 4pro,u'iitigen neue BV-prosentige (Sd)ulbiierfd)reibungen üu§-

geben, fo entftänbe im gegebenen ^alle nuf^er ben 2)rudtoften eine

9}iel;rau!§gabe burd; ben ßffeftenftempel uon 1 ^4>fomi(Ie. Um biefelbe

5U uermeiben, üer5id)ten bie Jlommunen regelmäßig baranf, neue

(Stüd'e auc-jugeben, unb laffen ftatt beffen tebiglid) bie alten l)ö(;er

üersin^Iid^en gur ^onoertierung in niebriger üeräinSticöe ©c^ulboerfc^rei^^

bungen abftempeln ".

^•äilt bie 9tüdfid)t auf ben (Sffeftenftempel in ben meiften g^ällen

bei biefen Äouüerfiouen fo fel)r inC^ ©eti)id)t, ba§ bie müf)fame Xcd)'

nif be» 3lbftempe(ung^?iierfaljren§ bem Stüdenmtaufdj um ber ©rfpar=

ni!§ willen uorge^ogen inirb , fo jeigt fidi and; , bafs ber Umfatv ober

2lnfd)affung'§ftempe( , ber fic^ nid;t uermeiben lä^t, l)ier ebenfalls

meljr Ginftuf^ übt alic bei bem 5(nleit)egefd)äft großen Stil§. ^hi<i)

bei fparfamfter ;i^emeffung ber 3(u!clagen luirb ba'J Konuerfionc^gefc^äft

unter 9Jtitiüirfnng einer Sanf meift §roei= ober breinuü üom 2(n=

fd)affung§ftempel betroffen.

©rfteu'o mut5, luenn — roie in unferem g^alle angenonnnen —
ein ilonfortinm fid) oerpflid)tet, biejenigen 8^/2 projentigen ©d)ulb=

oerfd^reibungen ju überne()men, ioeld)e möglidjeriueife nid^t burd^

^onüertierung begeben werben, ber 3(nfd)affung^ftempel, unb jraar

für ben gangen Setrag ber 2tn[eil)e, nac^ ben für bebingte 2Infd)af=

fungägef(^äfte geltenben ©runbfä^en entrid^tet werben^. ®enn e§>

1 3)te oben gefdjilberte Griuägunc^ Devantafet bisiüeifen 5?onfortien, bafj fte

fid) bei Übernafjine einec HoitDerfion ein 9Iücftrttt§rerf)t üorbefjalten für iien

%all, baf, ber Äur§ ber SVL'projcntigen preufeifcf)en (SonfoI'S in näd;fter ^^it unter

einen getoiffen Jiefpunft fallen foUte.

2 »gr. ©ntfc^. bes «Reid}g=®er. in ßiö.^Sac^. Sb. XVIII 3?. 2 S. 6 ff.

3 «gl. ebenbaf. 53b. XX i)J. 3 S. 8 ff.
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luirb angenommen, boB bog Äon[ortium im ungünftitjften J^^^/ ^uenn

fein einjiger 33eft^er oon 4pro3entißen o(j^uIbi)erid)reibungen auf bie

Honuertierung einginge, bie[en üoüen ©efnmtbctrag ber neuen 3^ 2^

pro^entigen 2ln(ei£)e erroürbe. ®iefer bei ber Übernatjme ber £onüer==

tierung 5U entrid^tenbe 3(nfd;QffungcM'tempe( , roelc^er für einen JlQuf=

prei^^ von 1 'JDiiüion ^Uiarf ein()unbert ^JJarf beträgt, lüirb regele

mäftig üon ber ilommune unb bem 23anf=^onfortium 5U g(eid;en ^I^eilen

getragen unb bilbet für erftere eine Verteuerung ber Äonuerfion, für

lel^tereg einen Seftanbteil ber «Spefen, meieren man uerfucf)t, entmeber

auf bie Äontmune im ©infauf^^prei^ ober auf bie 2tbnet)mer im 5lser=

!auf§preife ab^uroätsen.

StneitenS finb natür(id) mieber für ben {jödjftmög(id;en 33e=

trag uaä) gleid^em ^^rinjipe bie SdjhiBfdjeine ju oerfteuern, bie ein

bei einer Äouüerfion beteiligte;o 3,knfl)au!5 über biejenigen Unterbetei=

ligungen au^fteßt, iüe(d;e e§> abgiebt.

'Drittens enblic^ ift felbftrerftänblid; , wenn haS^ i^onfortium

bie burc^ ilonuertierung ni(^t begebenen 3^ 2pro3entigen Sd^ulbuer^

fdjreibnngen übernommen i)at unb weiter begeben roid, für bie iuei=

teruerfauften 33eträge miebcrum ber 3lnfdjaffung§ftempe( ju entridjten,

beffen auf ha§> 5lonfortium entfallenbe Cuote einen ä^eftanbteil ber

@efd;äftsfpefen bilbet unb in gleichem Sinne roie biefe wirft, beffen

auf ben 5läufer entfaKenbe Cuote benfelben, mcnn er nid^t 2i>ieber=

üerfäufer ift, unmittelbar trifft.

9kd) all bem Öefagten mürbe fomit eine '^erboppelung ber

jetzigen 33örfenfteuer, raie fie neuerbingS biiSraeilen üürgefd;lagen inirb,

bie eben gefdjilberton ^^»'^'l^ei^öbfe^ungeu mefentlidj ocrteuern.

2Bä^renb, tüie bi§l)er gezeigt rourbe, in hen bei Übernaljme einer

Äonuerfion maf?gebenben mirtfdjaftlid^en ©rmägungen ber ^^arteien,

alfo im erften ©tabium beS C)ef djäfteS , einige 3tbioeidjungen uon

bem oorljer betradjteten ;^all ber Übernal)me einer au§länbifd;en 3ln=

leilje mal)r3unel)men finb, finb bie ^^'fonberljciten beS ?yalleS im

gmeiten 3tabium, im Vertrieb ber übernommenen äi>ertpapiere , mit

menigen 3£>orten ju erlebigen.

Ta ec^ fidj Ijier um fleinere Summen Ijanbelt, fo erfd)eint bei

ber Äonuertieruug von Momnuinalanleiljen md)t immer ein Sijubifat,

fonbern öftere ai\(i) ein einjelneS 33an!^au§ al§> ilbernel)mer , raeld;e!5

bann nur Untcrbetoiligungen, nidjt aber .^auptbetciligungen abgiebt.

'Ahvö ben Vcrfauf ber nid;t ^ur Konuertierung gelangten unb

fomit ben Vanfen uerbleibenben Stüde anbelangt, fo erfolgt ber=

felbe nur fetten burd) Subffription, ba iiä) bie^^ bei fleinen Ve=
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tväncii nid)t (oljiit. '-Iviclmcljv mirb — wenn iiborI)niipt (5iiifiit)nnui

ber ai>crte an ber ^^örjc beabfidjtic^t luirb — nicift bcni frciljänbitjcn

ä,Hn-fnufe ber i^orsug gegeben. Unb menn eine ^^örfennotij für bie

betreffenbe o^'^procentige 3(nleil)e nad)ge[nd)t mirb, fo gc)d)ie()t biei?

in ber 9Jege( nidjt in .^Unlin, fonbern an ^Nrouinjinlbörfen. Soiueit

ober 6infül)rung an ber 33erliner 33örfe — fei c§> roegeu ber ©röfee

ber Snnnnen, nm bie c^ fid) Ijanbelt, fei ee, weil ba§ betreffenbe

SBertpapier gerabe in ^krlin ^kliebtljeit finbet — angeftrebt luirb,

fo ift ein befonberer (S'infüIjrungSprofpeft nid)t erforbertid^ , luenn

bie früfjere, nnnniebr fonuertierte i'dileilje bereite ,^nm ^anbel

on ber 33erliner ^^örfe 5ngelaffen mar nnb mit ber itonuertierung

nidjt eine (iMjöljnng ber bietjerigen <Sd)nIb üerbnnben ift^ ^nt

entgegengefel3ten ^yalle mufe ber 6infüI)rnng§profpeft ba§ Öefe^

ober "Priüilegium, anf meld;em bie löeredjtigung jnr 3üi!cgabe ber

©d^ulboerfdireibungen berul;t, eoentuett ben 33erroenbung§5roe(f ber

ItonüertiernngÄanleilje, ferner regelmäf3ig 33iitteifnngen über bie 5(rt

ber 5ngefid)erten ^Tilgnng, hm ^^rogentfa^ nnb bie BiJ^^termine ber

©cJ^nlb, bie ©teilen, mo 3^"^= ""^ i^apitatäaljhmgen geletftet raerben,

bie Stüdehmg ber ©d^ntb, fomie barüber enttjatten, ob bie ©tüde

anf ben ^nljaber ober anf 3iamen lanten. %ali§> ferner bie betref=^

fenbe Kommunatan(eif)e nid)t jn ben in ^ren^en al§> pnpiüorifc^

fid;er bctrad)teten getjört-, mnfs bem ^-profpeft eine Überfid;t beio legten

Sal;ro5'bnbget» ber 9(nleil)efd;n(bnerin beigefügt merben. 3Uio Unter=

läge für bie 9ti($ttg!eit ber 3lngoben ift eine Slbfd^rift be§ bie 2tu=

leibe antorifierenben ©efe^ee ober ^^^riüilegim^§ in glaubl^after g^orm

gleidjjeitig einjnreid^en.

®aB bie 3i"feii mi^ uerloften bejro. gefünbigten Stüd'e in S3er=

lin jablbar gefteltt raerben muffen nnb bie biec-bejüglid^en '^öefannt^

madjnngen in .berliner 3eitungen 5u inferieren finb, gilt and; in bem

oorliegenben g^alle al§ Siegel.

®er f^all ber Jlonoerfion einer inlänbifd^en £ommnnalanlei()e,

von bem I;{er anSgegangen raurbe, ift ber Urtppu^, beffen mannig-

fadje 9lbarten in ben großen i^onoerfionen uon (Staat^anleiljen u. f. lo.,

raie mir folc^e in le^ter Qeit bnrdi internationale i^onfortien meljr=^

1 a>gt. „Vettenbe C^Jefic^tSpunfte" A. 3.

- 53et öeutfdjen Moinmunalantei^en tritt biefer ^-aU ein, menn fie feiten^

ber ^sn[}aber untünblmr finb unb suijleic^ einer regelniäljigen 3(inorti)'ation ntc^t

imterliecicn.
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jad) burcf)fü()reu )ai)m, audj in banfted^nifd^er ^infid)t (jiernac^ oljm

roeitereS oerftänblic^ finb. ))lux luirb natürlich in folc^en %äM\ bie

Cpemtion nngleid; foftfpieüger, wenn 5. 93. bie 33ernner ilonr)ertie==

rnnggfteUen fid) barauf befdjränfen, £onüertierung!§amne(bnngen unb

Äünbigunn^n §ur ^eimsa^hnuj entgeßenjunefjmen, ioä()renb gleid^jeitig

etwa bie ^^^arifer Sijnbifatiomitgtieber bie nid)t im Jlonüertierungg^

weo, 5u begebenben neuen Sc^nlbüerfdireibungen jur öffentlidjen 3eii^=

nnng auflegen. DaB gu fo((^en 9)iQ&regeln nid;t allein gro^e

Summen aufgedradjt, fonbern and) nambafte 53eträge uon einem

europäifd;en ^^sla^e gum anbern übermiefen werben muffen, unb ba^

()ierbur($ ber Staub ber ai>ed)felfurfe minbefteuS ebenfo f)eftig wie

burdi ©rnteergebniffe beeinflußt werben faun, ift oljue weiteres^ ein=

(eud; tenb.

Gine fernere (Sigentnm(id)feit fold^er i^onüerfionen , foweit fie

mit unter pari fteljenben ^'apieren uorgenommen werben^ unb be§=^

t)alb auf ben guten äi>i(Ien ber ©täubiger mefjr 9^üdfidjt net)men

muffen, beftetjt barin, baß t)ier regelmäßig eine nid)t unerljeblic^e

Hapitalentfd)äbigung a[§> ^^^rämie benjenigen angeboten wirb, welche \iä}

mit geringerer 'Iser^infung begnügen woHen, unb baß bie ^ierju er=

forberlid^en Summen, wenn fie hcn ©laubigem fofort au^gejatitt

werben, von ben i^onfortien bann eüentuell ber betreffenben 9tegie=

rung üorgefc^offen werben muffen.

m.

^i§l)er würben bie ted^nifdjen 93efonberl)eiten be!§ 3tnteit)e^ unb

^onüerfion^gefd)äftg , bie Ginflüffe ber ©tempetgefei^gebung unb

Sörfenüerfaffung auf bief'e ©efd;äft§äweige unb bie bei ber ^rei§=

beftimmung in biefen Jvällen wirffamen pfi)d)ologifd)en (Erwägungen

unterfud)t. Öcmeinfam war biefen 2:i)pen, baß e^^ fid) Ijier um ^n^i--

gäbe feftüerjing lieber 9Serte l)anbelt, baß Käufer mit ^sertpapieren

3u uerforgen finb, weld^e in erfter Sinie einen fid)eren ^Jientenbegug

unb nicbt einen fpefulatioen ©ewinn anftreben.

Ginen in wefentlid;en 33e5iet)ungen anberen 6l)arafter trägt bie

©miffion üon ©iuibenbenpapieren.

'^cv Xi;pu!5, weld)er Ijier 3unäd)ft in a3etrad)t fommt, ift bie

Hiitroirfung von Saufen beim 33ertriebe ber 3lftien eineö neubegrün=

beten inbuftricllcn i'lftienuereiu'o.

Ta feit ber l'lftiengefe^noueUe uon: 18. ^uli 1884 ber '^aii

' Qiwa um bie Ji^iutuiofrift ui ucrliindent.
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üerg(eid)§iüeife feltencr oorfommt, boB üödig neue betriebe tu 3tftieu-

form erridjtct unb bereu 5(ftiou fofort bcm öffeut(id)cu ^^serfefjre

iUHT(]cbcu werben, fo foU im fohjenben ber Ijäufiöere ^-ali ^u ('»irnnbe

i^elec^t lucrben, ha^ 2t!tien eine)§ länger beftet;enben Uuternet)menS

emittiert merben, nielcl)c§ uorber aib-^ ber priunten 93etricb'-Jform in

in bic beiS 2lftienr)erein!o umgemanbelt morbeu ift. 'JtUgemeine Örunb=

jüge ber fogennnuten (^irünbungytljätigfeit aufsuftellen, ift nid^t mög=

M), ba ()ier in jebem einseinen ^ade mit $lenul3nng ber ^iä) jeroeitig

bnrbietenben Konjnnftur unb unter ^i>ermeibung fonueutioneller unb

gefetUidjer ^inberniffe bie ^^rari^ i()re befonberen Söege wäljtt. 2)aä

;Öeifpie(, luelrfje^J 5u (^lirunbe gelegt luirb, ift be§t)a(b nic^t ber nor=

male ^yad , fonbern nur ein beliebiger unter üielen möglichen ^äUeu

unb foll uor aEem baju bienen, bie 3lbn)eid)ungen be§ @rünbung§^

i)om 9lnleil)ege|d)äft unb einige Unterfd;iebe 3u erläutern, ineldje fi^

in ber Ijcutigen 2:^ed)nif be§ erftgenannten @efd)äftv5raeige!§ gegen bie

frühere ^'raj:i^5 feit bem neuen Slftiengefe^e üolljogeu Ijaben.

Unterfdjeibet man TOieberum bie gleid;en brei ©tabien be^o @e=

fd;äft§ wie bei ber ©miffion ober ber Konoertierung einer 3tnleil)e,

fo ift über ba§ groeite ©tabium, bie 33egrünbung ber ©ijubifnte unb

Unterfynbifate Ijier nidjtS weiter ju bemerken, al§ baB bie Untere

beteiligungen in fold)em ^atle oft üou feljr bi^freter Statur finb.

^efto meljr Gigentümlidjfeiten jeigt aber ber 2lft ber Übernal^me ber

neugefdjnffenen 3lftien burd; bie S^anfljäufer, fomie ba§ britte Stabium,

ber S]ertrieb beS übernommenen ©tüdebeftanbeä.

®ie ßrwägung, ob e§ fid) für eine ^anf lol)nt, bei einer Um=

grünbung fid^ ju beteiligen, ift niemals ein reine§ 9iedjeuerempel,

wie bieg unter Umftänben bie Übernnl)me einer Konuerfiou fein

fann.

aSenn üielmetjr ber neubegrünbete 3lftienuerein mirflid; eine

ernft gemeinte gebeililidjc ©ntmidlung neljmen fott, fo muffen bie

mitmirfenben g-inanjmänner in erfter Sinie ba§ befii^en, roa§ man

ted;nifc^ eine glüdlid^e §anb nennt. (S§ giebt tljatfäd)tid) eine grofee

9ln3al)l ©elegenljeiten, mo gerabe bie Umgrünbung beftebenber ^^riuat=

unterneljutungen in 2lftienuereine jur Hebung be» ganzen 33etrieb»

roefentlid^ beiträgt unb be§l)alb fadjlii^ gered)tfertigt unb roünfd)eu§-

wert erfdjeint, tro^bem biefe aiiöglic^feit nid;t feiten oöttig in 3tbrebe

gefteat wirb. 33alb befanb fid; ber ä>orbefit3er in ©elbnot, war üiel-

leid)t f^on feit lange ein unbequemer Sdjulbner be^ 23anfl)aufe0,

5. 33. ein ^abrifant, ber oortrefflid) aU ^ed}nifer ift, aber nid;t ju

redjuen oerfteljt unb besStialb uom J^rebitgeber fortmäljrenb überioadjt

3 a I) r & u d) XIV 2, Ijrog. ö. S^motter. 7
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luerben muf). 5)er au fid; n)oi)Iein(]erid}tete 35etrteb ift übevfdjiilbet,

aber fefjr u)o(;( emporjubringeu, luenn cjeuüßcnbe 9)titte( aufgebrad;!

unb bem biÄtjerigeu Unterneljiuer ein !aufiuänni[d;er ®ireftor 5ur

(Seite gefteüt luirb. ^alb luieber gelingt c§>, in ber nenen @rün=

bung ntetjrere bi^ljer riüaüfierenbe fteinere Unterne^numgen beiofelben

G)eiuerbe§ jn uereinigen , balb enblid; wirb burd) bie neue (yrünbnng

bie (Srjengung bee^ 3to()probufte§, be§ ^albfabrifatio unb ber üer!Quf»=

fäbigen Ä^are in einen 93etrieb ocreinigt.

33ebeutet t)ier bie Umgrünbung oft eine nteljr ober weniger

cnergifd)e Unigeftattnng ber bi§I;erigen ^^srobuftionSart , fo fann and)

auberfeit§ ber ^att uorliegen, ba^ eine jum S^erfonfe miefteljenbe

^srinatunternetjmung, beren %^xä§ \nx ein.^elne 5U f)0($ märe, mit

ä>orteit t)on einer Stftiengefeüfdjaft erworben unb wie bi^Mjer fortbe^

wirtfdjnftet wirb.

^aben berartige ober onbere ©rwägnngen nun ben ©rfotg, bofs

eine 33Qnf ober ein ^onfortium fid^ jur l^iitwirfung bei einer @riin=

bung entid)Iief3en, fo war, wenn e§ fid) um Umwanblung eine§

^U-ioatbetriebc-' in einen 3(ftienuerein I)anbe(te, frütjer — befonber^

wäl)renb ber ^atjre 1871/72 — ba§ 33eftreben bejo ä?orbefi^er§ I)äufig

barnnf geriditet, fein Gigentum mög(id)ft teuer an bie 3(ftiengefett=

fd;aft gn üeränf3ern, unb bie bei ber ©rünbung beteiligten .^änfer

lieBen einige Unregelmäf3igfeiten in biefer 9iid;tung wol)! bann gerne

Ijingeljen, weini fie mit bem SSorbefiljer unter einer ®ede fpielten unb

an beffen (Gewinn beteiligt waren. äi>aren berartige ^lUanipulationen

burd)gefül)rt, fo fnnb in ben fiebsiger 3<Jl)t^e" bie ©miffion ber 3lftien

felbft nur feiten mit erl)eblid;em 5lgio ftatt.

©eit bem neuen lHftiengefet> oom 18. ^uli 1884 Ijat fid; bieio

wefentlid) geänbert. ^afs bloji a\\§> gemeinnü^iger 9tbfid)t @rün=

bungen unternommen werben, barf man and; jetU nid)t uerlangen unb

erwarten. Üi^ac' jebod; bie Übernaljme ber biyljerigen alterte, ber fo=

genanten ^^llaten, anbetrifft, fo ift e§ feitbem wefentlid) erfdjwert, ja

faft unmöglid) geworben, burd; ju Ijoljc ^^arifierung berfelben einen

Wewiiui ,iu erlangen. Sie STarationen burd; Unparteiifd)e, benen bie

^(laten unterworfen unb beren (Srgebniffe bei ber ©miffion befannt

gegeben werben, tonnen jwar im einzelnen irrig fein, gelten aber für

gewiffentjaft uorgenonnnen. ß^5 ift fogar mel^rfad) norgefommen, baf5

bei 9(ftiengrünbungen bie eingebrad)ten äiserte beträd;tlidj unter bem

Xaration-Muerte in bie (I-inftanb-obilauä eingeftellt würben, um jebem

$l^erbad)te ^u begegnen, bafj etwa in biefer §infid;t ber ©ewinn ge--

fud;t werbe.
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^iev cntftc()t eine ^^rmje. äi^enu in ber CS-inftaiibc>bi(an3 bic

eiiujebvad;tcn äi>crtc nicbricjer, a(§ i()r Xanuert ift, fic^uriercn, fo

würbe an fid; baso 9iominn(fnpita(, wenn ba^ Untcvne()meii fonft

IclieiK-'fräftig ift, nid^t allein biird; bic 9lftiüa gcberft erid)einen, fon

berii uon 9lnfang ein oeiuiffer äi>ertüber[djuf} uoiljanbcii fein. ^ü(;rt

bie^^ mm nidjt etiua bnju, bQf3 ©rünberfonfortien fid) eiimnber über=

bieten unb bei ber Übernaljme bereite-' ein SUifßcIb entridjten? 2c^'-

terey tritt in ai>irfüdjfeit nnr feiten ein, weil nämlid; ba§ 3lftien=

gefeti forbert\ bafe ein bei ber ©rünbnng fetbft ersielteic 9(nfgelb

nidjt in priüate ^afdjen, fonbern in ben 9fcfeniefonbio hc§> nenen

Untcrnel)men^3 flief5e. ."pänfiger ift e§ t)iehnel)r, ba^ bie nengefdjaffe=

nen 2lftien gu 100 ^rosent einerfeitic ron ben ©rünbern gegen bore

Bablung, anberfeit?^ uom ^sorbefi^er nn 3at)litng§ Btatt al§> teilweifer

ober üoUftänbiger itanfprei» übernommen werben.

^er ©ewinn, welcher bei ber ©rünbnng für bie beteiligten ob--

fallen foH, wirb bann im 3.serfauf§preife gefndjt, ben ber ntit 3(ftien

entfd}äbigte Slsorbefit5er - nnb ba§ grünbenbe 33anf=ilonfortinm für iljre

jnm 9iennioerte erworbenen einteile erzielen.

Sa ber ju erjielenbe 3>erfanf^4irei§ l)ier nid;t — wie bei Über=

not;me einer feftüer5in§lid)en 9lnleit)e — einen ^]^rei§beftimmnng§grunb

bei g^eftftellnng bee erften ©rwerbSpreifeS bilbet, fonbern im wefent=

Iid)en uon ber ©eftaltung be§ Slbfatje;? unb ber Gmiffion§ted;nif ah^

(jängt, wäljrenb bie Grwerb^^foften l)ier allerbing^ burd; ^^erterwögnngen

beftimmt werben, fo fann bie Erörterung ber 33eftimmung§grünbe be»

inn-fauf^^preife» bei ^efpredjung bc« britten gtabiumio ber @rün=

bung^tl)ätigfeit, nämlid) beiS äsertrieb^ ber 9lftien, nunmeljr miter=

lebigt werben.

'Dex öffentüdje 3?erfanf ber 3tftien einer neu begrünbeten

llnterneljmung fteljt feit bem neuen 2lftiengefe^ unter einer feljr ener--

gifd)en a>erantwortung ^, ber fid^ erfte Sanfl;äufer nur ungern untere

3iel)cn. 33ei mef)reren grofsen ©rünbungen ber legten ^aljre — bie

fid) aÜerbingS uidjt fo feljr auf Umwanblung befteljenber ali§ auf ©r=

rid)tung neuer 33etriebe belogen —, 5. 33. ber beutfd^en Überfeebanf

in J)neno;c = Slire^ , ber Seutf d) ^ 3tfiatifd)en 'Bant u. f. w., fjat man

Ci- an§> biefem unb anberen ©rünben oorgejogen, bie Slftien 5unäd;ft

1 aStjL 3i.=®c[. uom 18. ^uü 1884, 9(rt. 185 b Siffcr 2 unb 2frt. 239 b.

- SBtöinctlen uurb jebod; bem Sßorbefi^er auferlegt, feine 2(ftien binnen be»

ftimmter grift nicf)t an ben SOJarft ju bringen.

3 33gl. 3?eic^§=©ei. uom 18. Suti 1S84, 2(rt. 213b.
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im ik'fit^e be§ .QonfortiiimS 511 betaffen itnb nicf)t in ben $8erfel)r su

dringen. Wlan ücrmicb eS sugleid) Ijierburdj, im g^oUe be§ 5Jiife=

(ingeng be§ Unterneljmene^ ben 9iuf ber begrünbenben Slnftatten auf§

Spiet 511 fctjen, unb fid^erte firf) nnberfeit§ freie §anb für bie Seitung

hc§> @efd)äft»betrteb§. SJatnrgcmäfj ift ein folc^eg l^orgeljen nur qu§=

nabmSiöeife ba mögUd^, roo jaljtreid^e gro^e @elbnuid)te fid^ an einer

©rünbung beteiligen, luäljrenb e§ int übrigen ben Bipeden einer 33anf

,^uiinber(äuft, einen grofsen Stftienbeftanb im eigenen 23efi^e §u be=

fjaltcn.

SBirb — tüie gewöf)n(irf) — beabfirfjtigt, bie Slftien in ben ^ser=

fef)r 5U bringen, fo ift at§ erfte ©riuägung bei ber 9tormierung be§

3]erfauf§preife§ bie Überlegung maf?gebenb : Sßie werben bie 5läufer für

bie betreffenben 9Iftien geftimnit fein?

Siefe Stimmung ift feine§roeg§ feftftetjenbe Sttjatfadjc, fonbern

erftens abtjängig üon bem ©inbrud ber 9tentabi(ität, mclä)cn ba§

Unternet)men mad^t, sroeiten^ von ber 33efd)affent;eit be§ ^^ublifum§,

an metd^es fid^ bie Gmiffion menbet.

Unter ben iläufern von ©ioibenbenvapieren giebt e§ sroei

Ätnffen: fotdje, bie it)re 9Iftien, fotange biefetben befriebigenbe

3infen abinerfcn, ju bet)a(ten nntnfdjen, unb fo(d)e, bie gerabe, im

?VqII bie Unternet)nuing 2tn!tQng finbet, burd) ben 2Seitcrüerfnuf ber

3tftien einen 3]lermögen§gen)inn erftreben.

^eine biefer beibcn Mtaffen üon IJäufern fdjüdjtert e§ ein, menn

it)nen bie neu nuS^gegebenen 9lftien üom 5^onfortiunt mit einem meljr

ober raeniger t)o^en 3lgio angeboten raerben.

2)ie fpehitation§Iuftigen 9(bnet)mer tjoffen immer niieber einen

miberen §u finben, ber itjuen nod; metjr 9tufge(b jatjtt, a{§> fie felbft

entrid)tet baben, unb bie fotiberen feften Jläufer ftnb — nad) üblen

Grfatjrungcn, bie fie frütjcr gemnd)t - frot), roenn ]k ütrerbaupt

9(fticn einer gefunbcn Unterne()nuing ertjalten, fo baji ffeine Untere

fd)iebe im '^l^^reife allein nic^t für biefe ober jene 9lftie ben 2tu§fd5(ag

geben, '^a bie ,^ufünftige ^U'utabilität einer inbuftrietlcn Unter-

netjmung ftet§ nur fdjätumgsuunfe in gcmiffen Umriffen feft5ufte(Ien

ift, fo mirb bie obere ©rense be§ 5ßerfauf§preife§, ben ein (5miffion§=

IjauÄ forberii fann, nur in geringem llia^c burd) bie 3>crgfoidjuug

mit anbercn bereit'^ börfengängigcn 3(ftien gicidjartiger Unterncl)=

nuuigen beftiinmt. ^at einmal ein Gmiffion§^au§ ben 9tuf fidj er=^

morbcn, baf? feine Wrünbungcn Grfolg hahm , fei ee nun burd;

fdjnelle .Hureentundclung ober huxd) unrflid;cv (i)ebeiljen ber 33etriebe,

fo ift im 9(nfet^en be§ 3>erfaufepreife§ meift ein füt)ner ©riff ba§
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@rfo(tUTicI)ftc, iiiib bio .Uäiifer fdjä^en bcii lii'crt einer 9(ftic i)od),

wenn bcr 'iHntäiitcr fie fclbft Ijod; fd)ät3t. ^ie Stempclabcjabeii, lueldje

minbcftcii'o ebciifo oft luie beim 2lnlei^e= uub ^^onüerfioiiiogefrfjäft jur

(S'vbebitiun fomnioii ^ uub foufticje (Spe)eu fpieleu nur eine uutergeorb=

nctc dioüc aly '|>rei'5beftinnuunövgruub. Cft uinnnt c» bev 5i.>or-

befi^cr bem Ä'oufortiuni ah, ben (BrüubuugSaufumub uub einen 2:ei(

ber ©tcnipelfofteii ju tragen.

®an}f lueieutUd; Ijäuijt bie müi](id)e ^ö()e beio ju er5ielenbeu

'i>erfauf!§preife!o — niel;r noc^ als in aüen biiotier ßei'djilberten g^älleu

— bei ^Jtftieueutiiuonen von ber jeiuei(iöen l)iarft^ unb Sörfenlage,

von ben voütifd)cu 'iNcrljältniffen unb iuybeiüubere üom foijenaiuiteu

öelbftanbe ah.

'il^ie fe(}r bie Ä^oujunftur von biefen ^JJtomenten beftiuiuit luirb,

ergiebt bie 33etradjtung ber (etUen ^roei ^ai)xe. 9iod) biso jum 3::obe

älsiltjehUiS I, ja nod; uHi()renb ber Stetjierung feine» 3iad)fo(gery,

mar bie ä>enucf}rung ber Slftiencgefeüfdjaften, foioeit bereu 2(ntei(e an

ber berliner 33örfe eiugefüljrt raurben, eine üerljättniSmä^ig geringe.

3^a ftiegen, nad)bcui ^Hiitte 1888 eine luefentüd^e politifdje 33eruf)igung

eingetreten mar, galjlreid^e feftüeräiuiSHdje Stnieiljen fdjnell im ilurfe.

Öleidjjeitig mürbe ber niebrige Si^^fufj unb roiUige ©elbftanb allent=

f)a(ben 3U 3i"^f)erabfe^uugen iulänbifdjer unb auSfönbifd^er 9(n(ei(jeu

auc^genu^t, moburd) mieberum umndjem, ber nid)t mit ber nunmeljr

niebrigeren 3.HU-5infuug fein 3{u!ofommen faub, ber 9(nfauf an^j-

länbifdjer Ijöijer üerjin^Iidjcr 3(n(ei()cn müufdjen»mcrt erfdjien. i'e^terem

^cbürfniffe entfpradjen nun im :l^aufe ber ^aljre 1888 unb 1889 bie

33er(iner 33anfen in fetjr rcid)lid)er äöetfe. ^n biefer St'it seigtcn bie

meiften Gmiffionen feftüerjincUidjer frember äßerte bebeutenben (S-rfofg.

l'l(Imä()(ic^ ueranta^te bie Steigerung ber £urfe ber auSlänbifc^en

9lu(eif)en immer niedrere — üielfad^ mit geborgtem ©elbe — , bei

neuen (Smiffionen ju 3eid)ncn, nur in ber .^Öffnung, baß eio gelinge,

bei näd^fter ©elegenl)eit bie Rapiere geminnbringenb ju oeräuBern.

Würben nun berartige 3luSfdjreitungen fid) burd; baS freie (Spiel

ber entgegengefetilen ^"t^reffeu fo fdjuell, al§> man oft glaubt, üon

felbft regulieren, fo mü^te bie 9iealifterung§luft biefer fd;roä(^eren

Gräfte mieberum bie Kuröfteigerung aufgeljoben Ijaben. 31llein e»

!am anbersc. Qi> geigte fid; bie Mad)t ber .Hoffnungen unb (Stim=

1 2)er etücfeftempet fteUt fttf) jogar für 3(ftieix roefentHd^ i]öi)cv al§ für

feftuei-jinöltd^e ®d;uIboerfcf;i-ei6ungen , nämticf) auf V2 '^prosent, )üäf;renb für hk

Umfa^fteuer ee uner^eötic^ ift, roelcf^es SBertpapter ©cgenftanb beg @ef(^äft§ ift.
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iimngen. SBiefen bod) quc^ bie ^nbuftriepapiere, bereit Seliebtl^eit

6i§ bal)in in rielen ilreifen eine geringe geraefen war, eine größere

9ientabilität anf, famen bod; ^aijixädje motinierte nnb nnmotiuierte

lopitalüergröBerungen üor: furj, nad^bem bnrd) bic Jlnr^beffernng

ber feftüerjinÄlidjen 9(n(ei()en anSlänbif^er (Staaten, namentlid) ber

Staaten mit fdjiuanfenber äßäf)rung, einmal bie Snft am 3(giogeroinn

erroecft roar, regte fi(^ biefetbe nod; raeit tebfiafter, roenn ^nbuftrie=

aftien jnm 5lanfe angeboten ronrben.

Soweit bie (Smiffion uon 3lftien anf bem 3Sege ber öffentüdjcn

3eic^nung erfolgte, lüaren bie Emittenten gur 2tngabe eine§ fefteu

Snbffription»fnrfe§ genötigt. 2Inber§, menn ber ^^eg aümätjfidjen

freitjänbigen ^erfanf» on ber Sörfe gemät)It würbe, ^ier erfd)ien

e§ and) ungleid) (eii^ter, bie ©eroinnfndjt ber Käufer gu reijen, inbem

bie erften 3tbnef)mer beträd)t(i(^e ©erainne burdj nietleid^t natürlidje,

üieüeidjt fnnftUd) t)erbeigefüt)rte Änr^fteigernngen belogen, bie nädjften

e» it)nen g(eic^= ober jnüorjntfjnn ftrebten.

So iinirbe immer tjäufiger bemerfüd), baß fic^ bie fogenannten

„5lon5ert3eidjner" an ben 3(ftienemiffionen befonberc^ beteiligten, unb

bie (Smiffionisljäufer fül)lten ei§ ais^ eine nnangenel)me Saft, ben mit

Sic^erl)eit bei jeber 5lnr§fteigerung eintretenben 5ßerföufen biefer Älaffe

üon Spefntanten jn begegnen.

Xa bie bi^4}erigen Sic^erljeitijmaBregeln , anc^ bie ^orbernng

einer beträc^tlid)en ilantion oon oft 20 ^rogent bei ber S^if^nnng,

nic^t an!creid)ten, fo fam e§ ju einer anberen Sid;erl}eit5maf3regel,

roeldje int :3"tereffe ber g,rünbenben A'imten ergriffen iintrbe, §nr io=

genannten Sperrung.

Sc^on in ber groeiten ^älfte be§ ^af)ve§ 1888 unb feitbent immer

l)änfiger begegnet man in ^srofpeften — nitb nod) öfter ntag ba§

@leid)e priuatim uerabrebet luorben fein — einer baljin gcljenben iUanfel,

boB biejenigen ^eid^ner bei ber 3nteilung ober in ben 3fi9^nt^9^"

bebingungen beuorgugt mcrben würben, roeld)e fid) oerpflidjten, il)re

Stücfc einen, ja jmci bie brci ^JJionate nac^ ber 3i'teilintg nidjt an

ben a)iarft gu briitgen. 2!ie emittierenbe g^irma forbert bann eittiüeber

^cponierintg ber ungeteilten 9lftien, meldte übrigettc^ tro^bem red;tjeitig

,Ui ,ial)len fiiiD, ober, menn bie Gmiffion in beit le^jten 5lionaten bet^9al;re§

erfolgt, ^Deponierung be!§ näd;ftfäUigen S)iüibenbcnfc^ein§, oI)ne meieren

bie Stücfe an ber 33örfe nidjt lieferbar finb. Siefe 9J?aBregel uer-

ringert felbftuerftänblid; ba^^ neben ber Gntiffion^firma auf bem IKarfte

fonfurrierenbe 3lngebot luib ift bcrfelben cor allem banit bequem.
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wmn fie nocf) Stücfe unter ber i^anb ucrfaufcii null. 3^af5 ba§

^jutereffe ber Giniffionc-firma an ber 3perruni] unter Umfttinben \d)on

bann fd;unnbet, wenn ber Stücfebcftanb auc^ucrfauft ift, tarn baburd^

5um 'i^orfdjein, baf3 eine 33erliner ^irnia', weld^e unter ben erften

biefe lliajsrecjet (jcforbert tjatte, bie ncbunbeuen Stücfe fdjon üor 2tb=

(nuf ber uereinbarten ©perrungscfrift freigab, nad;beni ber 3lf)fa| ber

^Hftien uollftäubic^ geluniien lüar.

'ii>e(d)e begrifflidje '^kbcutung biefe (Sperrnm^reget tjat, ift ein^

Ieud)teub. ^at haS^ ftraff organifierte Sijubifat ben ^med, ben 58er-

fauf ber ©tüde eintjeitUd; ju birigieren unb bie 3i)nbifat!§mitg lieber

5U Ijiubern, baio ptanmäf5ige '-luirget^en ber 'l^crfauf-cfteüe ju burd)=

freugen, fo bebeutet bie Sperrung, ba^ aud^ ben legten Käufern bie

'3Jiög(id)feit cntsogen wirb, fotange bie ©ynbifntelcitung nod) ^I?er=

fäufe uorfjat, bie ^Diafercgeln berfelben 3U ftöreu : mit anberen SEorten,

bie testen Käufer uierben ebenfalls unter ben Ijerrfc^enben SlMden ber

Si)nbifnt§(eitung gebeugt.

3Jiad)t man fid; berartig auf ©runb forgfältiger B^^'Ö^i^^erung

ber einjetnen ^^orgänge bie ^ebeutung ber l^eutigen ^ed;uif bei 5lftien=

emiffionen ftar, fo erregen einige Urteile 33efremben, bie in ber 2^age§=

preffe nidjt fetten mit i'ebbaftigfeit uertreten werben. Wian begegnet

nämüc^ faft ebenfoniel Sobreben auf bie (Sperrung ber ©tüde al§

:}(ngriffen auf ba^ ()o{}e 3(gio, lueld^e^^ neuerbing^ bei 3lftienemiffionen

geforbert werbe, ^er eine Öefid^tiopunft ift fo fdjwer gu begreifen

al§> ber anbere. -Ii>ail bie Sperrung t)on fubffribierten 2lftien betrifft,

fo bebeutet bie-? an fid) burdjau'o feine 33ürgfcbaft gegen Slusofd^rei-

tungeu, fonbern fdjted^ttjin einen ::Diac()tjuuiad)'o für bie (£-miffion§=

t;äufer, in^befonbere gegenüber ber 33örfe, unb nur auf bie ©miffiou'c^

t)öufer fommt ec^ an, ob fie biefen 'OJiadjt^uwadj'o mißbraudjen ober

md;t. ®abei barf feinec^iuegiS ucrfdjwiegen werben, bafe bie 3tftien=

©rünbungen unb 3(ftien= Emiffionen wätjrenb ber legten jwei ^a^re

üiet feltencr üon ben fütjrenben ©rofjbanfen, benen wir im inter=

nationalen 9(n(eit)egefd)äft begegneten, a(§ üielme()r von fteineren

öanftjäufern 33erliu§ unb ber ^^roöin5 ausgingen. Soweit aber t)ier

ba§ ßmiffion§gefd)äft uid)t jatjrau» jafjrein al§ bauernber ©efc^äftS-

jweig, fonbern gelegenttidj jwed« ^lu^^iüt^ung einer eiumatigen ge=

winnbringenben Äonfunftur betrieben wirb, tritt leidet ha§> ©efü^t

^ 35gr. bie 33efanntmac^uiuii in ber berliner 33örfen=3tntung uom 11. Sdiß.

1888, ytv. 375, betreffenb öie 3(ftien ber beut)"cf)en 3:fjOnröf}ren= unb (5^amotte=

Jnbrif.
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ber a>erantn)ürt[id)feit uiib bie 9Kicffidjt auf bnuenibe G'rl)a(tiing ber

eigenen ©efdjäft^^ftellung gegenüber einer üerfüt)rerifd)en @erainft=

ge(egen()cit in ben ^intergninb.

(Srfdjeint bemnac^ eine befonbere ä>orliebe für bnfo (Sperriing§=

fyftem feine§iüeg§ immer im öffentüdjen 3"tereffe angebrad;t, fo jeigt

fid) anberfeitc^ bei forgfäüigerer ^srüfinuj ber 2:f)atfa($en , bafe ba§

Ijerförnmlid^e IserbammiingSurteil über baso 2Igio bei 3(ftienemif[ionen,

meldjCio (jäufig 30 '^^rojent, 40 ^rojent nnb metjr beträgt, ebenfad»

nid)t in öden '^äUm ber (Bad)e geredjt wirb.

äßenn gegenuiörtig nid)t met)r im 58erfanfg^preile ber uom

^Isorbefi^er eingebrachten ©egenftänbe nnb ber 33etei(ignng ber

©rünber an biefem ©eminn, jonbcrn im ÜNerfanfspreife ber 2tftien

ber S^orteil gefudjt mirb, fo ift bie ^olge, bnfj bei ber Ijentigen Baä)--

tage jeber eingehie Jlänfer fidj giffermä[3ig Har mad^en fann, roie=

uiet er bem ^öorbefi^er unb bem Jlonfortium bnrd; 9(ufgelb gu t)er=

bienen giebt, TOQijrenb bei ber frütjeren '^^^rariic ber iläufer, faüC^ er

überijanpt ©rnnb jn 9J(if3tranen l)atte, gar nidjt fontrollieren tonnte,

um tüieuiel bie eingebrad;ten ©egenftönbe gn I)0(^ bewertet maren.

hierin liegt ein ^-ortfdjritt ^nm ikfferen.

S)od} tro^ aüebem finb in neuefter 3eit in Seutfdjtanb fo=

gut lüie in ©ngtanb nnb anbermärtic miebernm @rünbnng§mi^=

brändje aufgetreten. (Selbftoerftänblid; t;at e§ nid)t an 3L^orfd)Iägen

gefeljlt, benfelben 3u fteuern, bie inbeS nur feiten basc äi>efentlid)e

berüljren.

I1can fd)lug eine (S'rljöljung ber 33örfenfteuer öor. ^nbe§ mürbe

nadj bem Oiefdjilberten bie» menig mirffam fein, um 3(u§fd;reitungen

uoräubengen, ba bei Stftienemiffionen bie ©pefen unb unter benfelben

bie Stempelfoften eine uiel fubatternere 9?olIe fpieleu aU 5. ^. bei

iionoerfion einer ivonunuualauleitje.

(Sbenfomenig mürbe üermutlid) für biefen ^jweä burd; Grfd)me=

rnug beS S'erminljanbeliö ^u erreid)en fein, '^mn ba regelmäf3ig neu-

emittierte 9lftien 5unäd)ft blof3 per ilaffe getjanbelt merben, mürbe fein

^-linberni^ üortiegen, ba^ ilurc^teigerungen burc^ ilaffatanfe unb Ataffa--

uerfänfe groifdien oorgefc^obenen ^erfonen bewirft merben ^

' 3)ev i5ür[c^tng, 2lftienemi[)tonen unter 1 9JiiUiou 9JJar! ju vci-bieten, ift

uieUetcI)t iitd)t unbered}tigt, aber: fciiie'Jfnllö eine äuuertnffige (Eicl)cv^eit§maferegel.

jyür SBevlin beftimmt fcf)on je^t ber § 14 9(bf. 2 ber „Sieuibierten a}ür[en=

CrPnung" nlliiemcin, ban üDcrtjaupt nid)t Crffel^ten ,uir 9}otiening ^ugelaffen juer^

bcn,']bei.benen ber ^Jkiininalbetrag ber Wefanitcniiffion nid)t bie Summe von einer

ä'iilliou l'iarf crreirijt.



4411 ^'^ 2edjiuE bc» beiitfcljen LhiiifiiüiiBgeidjäftc». \0b

Xk mcfetitlidje Sc^uittcI)C bicfcr 'isorfrfjfäfje ift, bnf^ ik ade bie

fpecictie (?-it^ciitüinlid)feit bc-j SlfticncniifUüiKnjefdjäftc^ nid)t ßeiu'uu'nb

lienidfid)tii]cn. äi>er eine 3tftie faitft, erroirbt @eroinn= unb 5l^erIuft

aii'ofid)fcn luie jeber, ber ^id) an einer iiibuftrieüeit Uiiterne()nnnuj

beteiligt. X^ie Überleßuiu] unb ':|.snifuntj , od ba^ Unterneljnien ge-

beif)en rairb ober nid^t, fann i()ni feine§fall§ erfpart werben, folonge

unfere ''ii>irt[d)aft^Jorbnnng auf beut ©runbfal3e ber öfononiifdjen

Selbftoerantiuortlidjfeit beruljt. 3>a§ l)in(]egen, uiorauf ber Käufer

ein Sfiedjt Ijat, ift ^'ifovniation, ntöglid)ft uoUftänbigc 3{ngabe ber

Uniftänbe, au§ benen er }id) fein Urteil biiben mag. äiMe lueit geljt

nun jeljt bie Information bei benjenigen 3lftienemiffionen, toeldje an

ber 33erliner 33örfe eingefütirt irerben?

Sie 9(nforberungen an bie (S'infüljrung^profpefte für inbuftrieKe

Slftien orbnen fid; folgenbeu ©efidjtc-'punften unter ^:

3unäd;ft foüen nad) adgemeinem Örunbfa^e ^Wertpapiere, für

luefdje bie 3»iölfii"9 5i"i^ ^anbef beantragt mirb, regelmäßig voll

ge5al;It fein.

5Daburd) bieten bie beutfd)en 'Jtftienprofpefte t)infid)t(idj ber

3af|(ungebebiugungen ein mefentlidj anbereso 53ilb abo bie englifd;en.

Reifet e!5 bort, bafs 5. 23. auf bie Slftien oon uomineü 10 J:" bei ber

3eidjnung 10 sh., bei ber Si'teitung 1 1^ 10 sh. unb ber 9teft auf

©rforbern gejaljlt merben foü, mobei unter Umftänben ^ugefic^ert toirb,

baß bie einjelne (S'inforberung nidjt meijr aUi 2 i^ betragen unb ein

ßeitraum üon minbefteu;? brei 9)ionaten jroifdien 'oen ©inforberungen

liegen foü: fo ift in Seutfdjtanb bie Siegel, baß ba2> il'onfortium be=

reit» üoU ge^a^Üe 3tftien gur Gmiffion bringt unb bann ungefäfir

20 ^rojent be§ Äaufpreife§ alö 5^aution bei ber 3eid)nung, ben $Heft

bei ber S^iteilung ober innert)alb einer furj bemeffenen ?vrift nad)

berfelben jaljlen läßt.

'S)k§> beutfd)e ©ijftem t)at unleugbar einige ä>ortei(e. 'Wenn im

allgemeinen allerbing-o audj tjier ba^ gilt, ma^ bereite über ben Unter=

fd;ieb ber Siatenäaljlung unb ber fofortigen .^arjabluiuj bei feftüer=

jinälidjen 3tnleiljen gefagt rourbe unb and) in S)eutfd)lanb ebenfoüiel,

luenn nic^t me^r, alio in ©nglanb mit geborgtem ©elbe ge5eid;net

rairb, fo werben hod) burd) 91u!ofd;lu|3 ber meiften nid)t üolt gejablten

Slftien- yom Sörfenuerfeljr einige Übelftänbe üermiebeu. Senn bie

^ 3Sg[. fjieviU anebeatm bie „Settenben 0eftcf)t5punfte".

^ 2Iusnaf)myweife luerben an ber '-öerliner 33övl'e ntdjt noU bcjatjttc ^Ker»

ficfienuujoaftien fonne gefelmäfiig Itberierte 2(ftten 5ur 3totieruiui jugediffen.
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nuf 5(ftien (aftenbe Gin3Ql)(ung§pffi'^t ijat fid) biSfier in nflen Jlrifen

a(§ (jefnfjrlicf; geseigt, weit bei 3(fticn bie 3ö^fmHy^t«»üne )eU

tener al§ bei 3Inleit)en feft aiujegebeti [inb, uielinebr meift naä) Se-

bürfni§ ber ßefeüfrfjaft in ben Seiten nnge[et3t roerben fönnen, luo

jebermnnn ©elb nnr fdjwer auf^nbrincjen vermag, bie @eieüfcf)aft

foiüof)! raie bie 2lftienbefi^er. ferner ift e§ unüernteiblicf), bafs, iwenu

bie fpäteren S^atenjnljlnngen anf 9(ftien nicfjt rerfjtjeitig erfolgen,

^er3ug!§3infen geforbert werben ober bie bereite gefeifteten (linjalyfnngen

oerfaüen.

ai>enn fid) bagegen ein bentfc^er 3(!tienfnbffribent einen Teil be§

nötigen @elbe§ bnrd; ^ombarbiernng ober 9ieportierung ber ungeteilten

8tü(fe bei ©ritten fc^afft, fo fommt roenigftenS baS Jlonfortinni unb

bmä) bieie§ bie 3(ftiengefellfd)aft 5U Öelbe^ nnb ber ©nbffribent fonn

bei feinem 33Qnguier, luenn er bie ©tüde in beffen ©epot legt, naä)

33ei]nemlic^feit feine (S(^ulb bnrd; Slbjatjlnng begleid^en.

9tu§er bem erften bi§l)er erroä^nten ©rforberni» ber ^l^otlsaljlnng

begegnen rair einer 9?eil)e oon S3eftimmnngen , lüie fie ai§> 9iefnltat

fnnfnuinnifdjer nnb juriftifdjer ©nungnngen bereite nnter ben @in=

fü^rungebebingungen für Quc-'länbifd)e 9Inleit)en jnr T^arftellnng ge=

langt finb.

®ie 3af)ifteffe in 33erlin luirb anä) l)ier al§ Siegel geforbert, ber

^^rofpeft mnf? Ijierüber unb über bie bi^ljer erhielten ©iüibenben be^

Unternel)menÄ, auf längften§ fünf ^aljre 5nrücfgeredjnet , 9hh5funft

geben, ©ntfpredjenb analogen 33eftinnunngen bei ben früljer betrachteten

Rollen mufe im ^srofpeft 3lngabe be§ ©rric^tung-Soertragg ober ber

^on^effion besra. be§ 'S^iriüileginmS ber 3lftiengefellfd)aft nnb i^rer

red)tlic^cn 9catnr ai§> foldjer foiuie be§ ^^age» ber (Sintragnng in ba§

§anbel§regifter entljalten fein nnb Ijiefür beglanbigteio ^^emeiicmateriat

bem 33örfen = .^ommiffariat unterbreitet lucrben. Gbenfo mie in ben

anberen bieljer ennäljnten fällen mu^ be;? weiteren ber ^^rofpeft bie

3(bfdjnitte ber 3lftien angeben unb mitteilen, ob fold;e auf 3id)aber

ober 9Jamen lauten.

iHuf5er biefer Wruppe uon 3lnforberungen , bie alle nid;t^ 9ieue§

bieten, mufj bei 9lftienemiffionen — unb jwar in Übereinftimnumg

mit bem beim 33örfen=5lommiffariat einjnliefernben Statut unb letjten

Cs3efd)äftÄberid;t — im '^^rofpeft Wegenftanb, S^vcd , Tomijil unb

2)auer ber ©efellfdjaft unb ba» Öefd;äft§ial)r berfelben mitgeteilt

' 3oiüeit nid)t öie (imiffiong^äuiei- auf ©ruiib pi-iuater i>eva6rebim(^ beix

Subffribenten itrebit fleioäl^ren.
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iiHTbeti. ^111 it6ri(]cii fo(( ber (£-mittciit im '^^'rofpefte 9(u§funft (\cben

übcv folgcnbe '•^'uiiftc: i^iUjc bc» Öciaiiitfavital'o foroie bcr in ^Kcbe

ftef)enbeii (S-miffion, lisertjältni^ ber t)erfd)iobeueu Wnttiint^eii yon 3(fticii

äucinaiibcr in 33e5ug auf ©imbenbeusnljdntfj nub etumige Viqitibntioit,

9?ed)tciH'v()ä(tniC^ etuiainer @emif?id;eine, ^öi)c ber ^ijpot(jefeu= uiib

CbligatioH'oidjiitben, 3:^i(giiiig'oart berfelben iinb ^nlligfeit'oterniine,

2i(ouiuv5art ber 3tftien, ftntiitnri[d)e (^3riinb)älie ber ^itanjieriing

unb ber ©eunmuierteilung. ^er 3>orftanb unb bie ^JOiitgtieber beä

3(uffid;t^orat!§ muffen jebenfnfl'S genannt merben, bamit ber ^^ciiifer

weife, roe((^e '^ierföulidj fei teil tjinter ber Unterueljmung ftefjeu.

9liif5er biefen '^^nnfteu mitf3 aber im ^^srofpeft nod) all bn§ rege(=

mäf3ig bem ^]>iiMifum mitgeteilt merbeii, mn^5 und) beu (S'rfnijrungeii

ber 3nf)re 1853-57 unb 1871/72 fic^ al§ fd)äblidjfte ©rünber^

manipulatton beiniefen Ijatte, nämtid^ etroaige 9?edjte ber erften 3tn($ner

ober foiiftige ^^ejiig^redjte, foiuie ferner anbere „Oefonber» iind;tige

ober nngetüötjnlidje i^eftintmungen be§ (Statuta". 58or allem aber folt,

loenn etiua^^ uon bnnfter 'i^'rgangenljeit in ber ©rünbung ftedt, bie§

baburdj jur ^enntniy be» ''^^ubHfum!o gelangen, bafe, in 3(n(el;nnng

an bie 2lrtifel 209 b unb 209 g be§ SlftiengefetieS üom 18. ^uti 1884,

im ^^rofpeft jeber ju ©nnften einjelner 9(ftionäre bebnngene befonbere

33orteit, alle uon 3tftionären nid^t in bar gemad)ten Ginfagen, bie

uon ber @efellfd)aft übernommenen 3Sermögen§ftüde, ber @rünbung§^

aufmanb famt ber „Örünbererflärnng" bec^ 9Irtifel!§ 209 g bem mefent*

lidjeu .^nljalt nad) nnb mit 3iamencMiennung loiebergegeben merben

muffend Sie SBirfnng biefer Seflimmnng ift, bafe üor ©miffionen

fofdje Sonberredjte priuatefter 9?atur, menn fie beftanben, möglidjft

an^i ber 3^i>elt gefdjafft werben. Cft opfern bie Emittenten im eigenen

rooljtöerftanbenen ^ntereffe einen erl)ebli(^en ^eil itjre§ ©eminne^, nm
33eoorred)tete jum ^Iserjid^t auf il)re 'Jiedjte ju oermögen. 3luffällig

ift übrigen'?, bafe ba^3 .^örfen = Hommiffariat fid; üorbetjält, uon ä>er=

öffeutti(^ung ber befonberen ©rünbungSoorgänge ©ispenS §u erteiteit,

fat[§ „feit ©rünbung ber ©efellfdjaft bereite ein 33etriebgiabr uer*

ftoffen ift unb bie ^ilanj biefe§ ^etriebsjatjrey mit I)inreid;enb

fpecifisierten Siffe^n unb; mit @en)inn= unb ^iserhiftconto int ^^rofpeft

pubü§iert wirb.

^ie!§ finb bie 3(nforberungen, meiere bie 'berliner S3örfe|an ein=

jufü^renbe Slftien ftellt. 9^ic^t alk übrigen 33örfen S)eutfd;(anb§ finb

^ 3(u6erbem muffen im '-^^rofpefte bie @efcf)äft?^refultate ber beiden legten

ber örüutmnc] üorfjerßci^atu^eueti ^aijxe angec^eben icerben.
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xnhe^i üerpf(id;tet ,
g(eid) ftrenge 3tnforberungen an neu ein3ufüt)renbe

alterte ju [teilen, \mä luidjtig ift, ba gerabe S^buftrieafticn uielfad;

an ^roüin^ialbörfen geljanbelt werben. Sllle Slnforberungen ber 33örfe

aber laffen biejenigen ©rünbnngen nnlierül;rt, beren 3lftien nidjt in ben

öffcntlid;en l^erfel)r gebrad^t, fonbern priuatim üerfauft werben, ©ine

©id^er^eit enblid) nud; uor ben 33eftinimungen be§ beutfdjen 3lftien=

gefeite» liegt bann uor, luenn bie 2lftien von im 9In^5lonbe errid)teten

(^cfellfd^aften an beutjdjen ^^^lä^en 3ur S'^Wjiuing aufgelegt werben,

ol)ne bafe eine Sörfennotis in S)eutfd;lanb erftrebt wirb. Stud^ für

biefe le^te ä)cögtid;feit Ijat bie ^ra^i^ in ben jüngftuergangenen ^a^ren

nieljrfad; Seifpiele geliefert.

Über bie 3lbwcidjungen , weldje fid; gegenüber beni ©rünbungiS^

gefd^äfte in bem ^alle ergeben, baB ein 53an! - Jvonfortium bei 3Ser =

ni e l) r u n g b e § 51 a p i t a l § einer befteljenben 3lftiengefeHfd^aft wit=

wirft, ift oerljältni^mä^ig nur wenig l)in§u3ufügen.

®ie SJiitwirfung einer >dant tann für biefen S^ed oft gan§

entbeljrt werben, äl^enn ber betreffenbe 3lfticnoerein bie ©id;erljeit

l)at, baB alle neuen 2lftien ju bem üon ber ©eneraloerfammlnng be=

fdjloffenen 'JJiinbeftfurfe^ fofort belogen werben, fo genügt, nad;bem

bie ^vapitaloermeljrung befd)loffen unb biefer 33efd)luB m§> ^anbelg=

regifter eingetragen ift, eine öffentlid^e 53efanntmad}ung ber @efell=

fdjaft, in weldjer fie 5um ^^ejug ber neuerbing^3 aus^ugebeiibcn 9lftien

eiulabet unb je nad; i^rem 33ebürfnig feftfe^t, baB ber ilaufpreiö auf

einmal ober in oerfd^iebenen Terminen '•^ entrichtet werbe, dagegen

wirb bie DJiitwirEung einer tkmt bann erforberlid) , wenn ed barauf

aufonunt, ju einem imljeliegenben ^^ermine größere (Summen mit

Sid)ert)eit aufzubringen — fo §. ^^. weiui bie föefellfdjaft ben burdj bie

Oieuemiffion erlangten betrag ju fofortigeii i)(ufdjaffungen benötigt —
ober wenn bie neu ausgegebenen 3lftien fofort an ber ^örfe eingefüljrt

uierben follen — in weld)em ^alle S'lsollzablung ju leifu'u ift — ober

weiui e^:« überl)aupt uufidjer erfdjeiut, ob bie ::)ieueiuiffiün burd; S3e''

mül)ungen ber C^efellfdjaft allein unterzubringen ift.

Gtne oon ben uielcn formen, in weldjen ber erfte 3lft ber

Operation, ber Übenudmu'uertrag, -lu ftanbe fommt, ift alSbann bie,

baf? ba§ 33anE = Äonfortium bie gefamte ^Jieucmiffion gegen 3al)lung

1 5ßgr. 2lft.=®e). w. 18. ^uUi 18«4, 9{rt. 215a 3t6f. 2
" gjatensa^tung ift in biefem gälte and) in S)eutfd;Ianti fet^r gc6räiicf;ricl).
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eine? ucrndrcbeten ']?reifey üderiiimint itiib \iii) iHTpf(i(f)tet , snnäd)ft

benjcnigen, meldjeu ein 'ik'jug'oredjt 511 feftcm iiiirfc giiftcf;!, bic 2lu!o=

Übung beSfelben mögtid^ ju niad;en, ade ettüo nid^t belogenen 2lftien

aber frei ücnuertet. 3^ür ben ge[nmten übernommenen 33etrng ift

natür(irf) ber 3lnfdjaffung§ftempe( ju entrid^ten.

5)ie 3tu§übung ber ^^ejugSred^te ge[d)te^t bann berart, bafj bie

alten 9lftien, auf meldje Se5ug§red;te entfallen, sur Slbftcmpelung bei

ber @efeüfd)aft(ofaffe ober ben .Waffen ber beteiUgten 33aufen etn=

gereidjt merben, wobei regelmäftig minbeftenio ein S^eil be§ 5lauf=

greife? bereit» su entrid;ten ift.

(Somcit bie .^^e^ugioredjte nidjt aufogeübt werben ober fotd^e

überijaupt nidjt beftetjen, übernimmt ba§ 33an! -- J^oufortium bie

neuen 3lftien.

äöaS bie Drganifation biefeS ribernatjme-'SijnbifatiS foinie ber

Unterbeteiligungen, basS smeite «Stabium bcfS ©efdjäftS, anbetrifft, fo

f)crrfdjt audj tjier ba§ Seftreben üor, ben ^serfauf an ber 33örfe ein=

tjeitlid) 5u regeln unb gegen ©inflüffe anber? ^ntereffierter ju ftdjern.

Gin nidjt feltener ^att ift, baß ba§ J^onfortium ben 33e5ug§bered)tigteu

anbietet, bie uon iljuen belogenen jungen Slftien mit jum ^ßerfaufe

an bie 33örfe §u bringen, unb biefelben auberfeitS üerpflidjtet, menn

fie itjre ©tücle 00m ^u'rfaufe aufofdjliefeeu molleu, biefelben bi!§ 3ur

Stbiüidelung be§ ©efdjäft? 5U beponieren unb baburd; bie ernftljafte

aibfid^t be-o 3lnlage-^efi^e§ gu oerbürgen.

gür neu auc\iugebenbe Slftien ift natürlid^ ber Gffeftenftempel oon

V2 ^ro3ent ju entridjteu, ber je nad) :liage be? g^alle^o uon üer=

fd^iebenen Parteien ge5al;lt unb uerfdiieben überroälgt mirb. 2)ie

@efellfd)aft felbft bat hd grofsen i)(euemiffiouen nid)t immer 2u^t, ben

©tücfeftempel btreft 5U überneljuien, ba fie biefe unb aubere Soften

ber 9ieuemiffion uid)t au§> bem bei ber 33egebuug uon iljr eräielten

5(ufgelb beftreiten barf, uielmeljr letzteres ungefdjmälert bem 9ieferue=

fonbS 3ufül)ren uui^. 2SoUte fie aber ben (Stempel au§> iljvm

laufenben @innal)men beftreiten, fo fdjmälert bie§ gerabe bann bie

^aljreSbiuibenbe , wenn ntan 9lbnet)mer für bie neuen 3lftien braudjt.

©0 ift benn ba, wo bie 3tftienoermetjrung oljue äliitwirfung i)ou33anfeu

gefdjal), mitunter oon ben Käufern, g. ^l ben be§ug§bered)tigten 3(ftionäreu,

ber (Stempelbetrag übernommen worben, ben fie leid)t tragen fonnten,

wenn fie bie jungen 2lftien erljeblid) unter bem 9Jfarftpreife ber alten

erwarben; wo ober ein ^anf=Konfortium mitwirft, erbietet fic^ biefe?

meift ben Stempel ju tragen unb fudjt fid) in ber 2)ifferen§ gwifd^en
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bem Übernaf)me= unb bem a>er!auf§preife ber neuen Stftien gu

eutfd;äbigen.

2luBer bem 9(nfd;Qffunßeftenipe( bei ber Ü6erna(jme unb bem

Stüdeftempel ift notürlid; tiiieberum, rate in allen inäijex betradjteten

g^dHen, eoentuett ber 2(nf(^affung§ftempet bei 2Ibgabe uon Unter=

beteilißungen unb ebenfo beim $öertrieb ber 3tftien burd; has> £on=

fortium an bQ§ ^ublifum für bie oerfauften 93eträge §u entrid^ten,

ol)ne bofs jebod; in biefer ^infid)t 33e[onbere!S 5u bemerfen raäre.

äÖa§ im allgemeinen ba§ le^te ©tabium, ben 'isertrieb ber bei

einer 5lapitalüergröf3erung burd; ein i^onfortium übernommenen 3tftien,

anlangt, fo ift Ijier Ijinfidjtlic^ be§ @infüI)rungc^profpe!te§ gu bem

über Ginfütjrung von Stftien über[)aupt ©efagten nur nod) I)in5u=

§ufügen, bafs aufser ben bereit)? erroätjuten (grforberniffen bei einer

ilapitalert)öl)ung bie (S'nnädjtigung gu berfelben foraie ba§ Satum

ber Eintragung foraoljl be§ @rl)öl)ung§befd;Iuffe§ aU ber an^-gefüljrten

@rl)öl)ung in bac- ^anbeteregifter, enblid^ and; ber ^m^d ber Wa^y-

reget bargetljan raerben mufs. 2)aB fid; in te^terer 33e3ie()nng bie

@efellfd)aften, welche gur 5{apita(ert)öt)ung fdjreiten, it)re Slufgabe oft

redjt (eid^t mad)en, ift ein neuerbings tjäufig beflagter Übelftanb. G»

erfdjeint jebod; in ber ^^^rarie nid;t immer möglid;, bem 33ebürfni§

nad; au§fü^r(icöerer 9Jtotiüierung ber ilapitalerp^ung ju entfpred;en,

ba tljatfädjüd) getjeim gu tjaltenbe ^etrieb^neränberungen ober (ebig^

lid) bie (Sriüägung, baB ein Konfurrenjunterneljmen , uon bem man

fid) nid^t überflügeln laffen miü, feine 9)Uttel »erftärft l)at, au^j^

fdjtaggebenbe unb oft beredjtigte 9)cotii)e ber J!apitaferl)öt)ung fein

tonnen: ©rünbe, bie ]id) \i)vex 3iatur nad; nid)t für bie Cffenttid^^

feit eignen.

äÖaÄ bie fyirierung be§ 3.>erfauf!§preife§ anget)t, fo ift biefer atter=

bingS burd; ben Äur^ftanb ber alten SUtien be^o betreffenben Unter^

nel)men§ im allgemeinen bebingt. 2l(§ unfid;ere§ ©(^ä^ungicelement

fonuiit jobod) jebenfally, raeim bie neuen 5(ftien nod) nid)t an ber

näd)ftjäljrigen Tioibenbe ooll teilnel)men, bie Jöölje bee ^k'trage§, um
raclc^en bie neuen fd;ted)ter al» bie alten 2l!tten geftetit finb, in 53e=

tradjt. ®e5 meiteren ift aber ber ."fhtrc- ber alten 9lftien eine ßröfte,

bie fid) unter Umftänben naml;aft bccinfluffen läfU, unb gerabe raenn

^inang = Äonfortien bei einer Kapitaloermel;rung mitrairfen, ift ber

?vall fe()r bäufig unb bie 'I1iöglid)feit oft gegeben, baf? ber ^ure ber

alten i'lftien im 'Jlugenblid' ber jieuemiffion fünftlidj getrieben rairb,

wäljrenb bie iUpitalüermeljrung fd)lie§Hdj feine^wegl innner gn einer

(S-rljöl)ung ber auf bie eingelnen 5(ftien entfatlenben diente füt)rt.
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Db l)iifUn-äiid)e in bicfer i^iiifid)! nuf bcm )bM]e bcr ©efe^=

gebiiiu] ücrl)iiibert lucrbeii föiincn, uiai^c idj nidjt 311 cntfd^eiben.

Wian l)ttt Qllcrbiiu]'o ilu'raninfiilug, in biefem galle bem 2;ermin=

Ijnnbet 3(iifmerf|amfeit 311 nnbiiien. (Sy ift luofjt fniim oljue Ginfdifs, ob

bie alten 'Jlffieii jur ^i'it ber Kapitalüevgröfsenuii] nuf Seit ober per

jloffe getjaiibelt unirbcn. @g raäre ober erft auf ©runb eingeljenber

9Jiatorialftiibieu .^u iinterfudjen , ob mef)r 5lur§beeiiiihif)"unnen bann

uorijcfommeii finb, uioun luntjreub ber HQpitn(i)er{jröf3erinu-5 bie alten

2lftien (^5egenftanb uon ;^eitßeidjäften roaren ober nid;t. ä>orau§fagen

läHt fid) ba'o ^Kefnltat einer foldjen Unterfiidjung nid)t.

ß'ine ^serfd;ärfuntj beö 3(!tienred)t'§ besüglid; ber Mapita(oerniel)ruug

inäre ebenfalls fel;r fd)n)ierig, null man anber» e§> üermeibeu, bie ge=

famte (Sntund'elnng ber 3lftieniiereine roefentlid; ju (ä()men. ^ie

bi'oljerige Öefe^^gebung giebt allerbingS feine (jinreidjenbe l^autet.

S)enn menn aud^ eine 3nud)erung uon ^ejugiSredjten, wetdje üor beut

33e)dj(u[fe einer @rf)öf)nng be^3 ©runbfapitatS erfolgt, ber @efefifd;aft

gegenüber redjtlid) uniuirffam ift, fo fpridit nid;t<§ bngegen, ba^, im

(Srl)öt)ung^5befd)lu§ felbft, bie alten 3tftionäre fid; ein 33eängered;t unter

bem Xage!öfurc-- fid^ern, unb ber b(of5e äi>unfd), an biefem 9tgio 311

üerbienen, bilbet für eine ansfd^Iaggebenbe ©rnppe uon 3l!tionären

mitunter bie einjige 58erantaffung jum (grE;öf)ungiSbefd)luJ3, auä) tüenn

bie i)taf3regel meber burd) bie ^ntereffen ber ©efeüfdjaft geboten ift

uodj uon ben leitenben .Organen be§ 2lftien = ä^ereiuö gemünfd^t mirb.

^ebenfaüg finb bie bei i?apitalert)ö()ungen mög(id)en 3)iif3bräuc^e, be=

fonberio ba, luo ^onfortien mitmirfen, gegenwärtig ber munbefte ^unft

ber Ümiffion^4t)ätigfeit.

9)iit ben uorgefütjrten S^ijpen finb feinec-'iuegio ade ober aud; nur

bie midjtigften ^älle ber ßmiffionc-'ttjätigfeit erfd;öpft. ^nbe^5 finb bie

3Ibuieid)ungen , me(d;e beim S>ertriebe uon 33anfaftien, bei ber Gin=

fütjrung uon ou^Mänbifdjeu ^nbuftrieaftien, uon Dbtigationen unb

^Nfanbbriefen uerfdjiebenfter 9lrt, enbtid; uon eifenbaljupapieren in

33etradjt fomuien, fämttid; nidjt prinzipieller 3iatur unb md) beut

hM)ex ©efagten meift einfad; md) iiage be» gatle^^ 3U uerftel;en.

S3aden mir 3um (5d)luffe auf bie miffenfdjaftlidjen 3(u§gong§=

punfte biefer Unterfud)ung 3urüd, fo galt e§ ju seigen, baß im

©miffiouS^gefdjäft nid)t bie ©ntgegennat^me unb ba§ 2tu§Ieit)en

uon ©eibern, alfo Jlrebituetjmen unb Jlrebiterteilung , ai§> S^ei

be§ San!betriebe^3 erfd^eint, fonbern bafj, menn bie 33anf felbft in



2;^2
aöalt^ct 8ot [448

isprid)uB tritt, e§> )iä) blo^ um bie uorüberget)enbe Überimfjme

eine» dl\)ito§> i^onbelt unb baf3 ber eigentUc^e enbjtüed ber emiffioii

barin beftel)t, bie übernommenen äBertpapiere unb bamit ba§ 9tififo

abjuftoBen.

©ans neuerbingS entroicfeln fid; nun aiiä) ?^ormen beg ©miffion^^

gefd^äftä, treldie einen nnberen ©runbgebanfen uermirf [id)en , unb e§

bleibt abjuroarten, mie raeit biefe neueften 3.^erfudje (Srfolg tjoben

luerben.

@leid)iüie nämlid; bie [anbroirtfdjofttic^en ilrebitinftitute bei

giu^gabe it)rer ^fanbbriefe felbft als ©djulbner 5raifd;en ben J?apita=

(iften unb ben ©runbbefi^er treten, fo ^ahen fi($ — foüiel befannt

nac^ amcrifanifdjem 9)tufter — fogenannte 2:ruft=^nt)eftment= ober

Cmmum--@eicUfd)aften gebilbet; beifpielSraeife auf bem ilontinent

ein 3tn(cif)einftitut in ©enf. ®iefe Tanten übergeben nid)t bie üon

bem 2ln(ei()eid)ulbner übernonuncnen ^'apiere bem ^^ublifum, fonbern

bel)a(ten biefclben in 'i^'rtüatjrung ^ unb emittieren auf ©runb biefer

Sid)erl)eiten itire eigenen Obligationen, ineldje einerfeitS burd) bie

bafür Ijinterlegten 3lnleil)etitel, anbererfeit§ burd^ ba§ Stannuüer^

uermögen ber felbftljaftcnben 33anf gcnd)ert finb. ©er ©etuinn ber

:öanf beftel)t barin, ba^ bie berart boppelt garantierten Obligationen

3U einem 3i"^fo^ ausgegeben merben, meld;er niebriger ift als ber

ber üerpfönbeten Sd}ulbfd)eine. 5)er gleidje ^med, roie il)n bie 3lffo=

ciation 3. 33. ber türfifd;en Staatsgläubiger, ber Sefi|er einiger norb^

amerifamf($er ßifenbaljnrocrte , mie ilju ferner unoollfommen bie ^e=

ftellung einer JlautionS^ppotljef unb GrefutionSüollmadjt ju ©unften

einer '^ant bei ^^sartial=§i)pot(jefarobligationen oerfolgt, bie ©ettenb--

nmd)ung beS ^orberungSrec^tS gegenüber bem ©djulbner, bie 2luS==

Übung beS ©timmrei^tS bei 9Iftienuereinen , alfo bie redjtlidjc unb

unrtfd)aftlid;e '9Jtad;t, an einer üerantroortlidjen ©teile gu fonsentriercn,

roirb am tüirffamften in biefer mobernften ©ittraidlungSform ber

(S-miffionSbanfen erreid)t. ®iefe Xruft=©efellfd)aften t)aben in ßnglanb

in Ic^ter 3eit überrafd;enb fi(^ t)ermel)rt -, wäljrenb in 5)eutfdjlanb ber

Ginfül)rung biefeS 2;t)pu§ bisher bie SSorfdjriften ber 3tftiengefe^not)etle

uon 1884 über Söilansaufftetlung unb über baS 3Serfal)ren bei Untere

bilan^cn crtjeblidje 3c^mierigfeiten bereitet ijahew.

^ Dber fleben fie einem uertrauen^unirbigen Unpnvteii[d)eii in Sepot.

• 2)er cnglil'dje Economist rcibmete biefen vinftituten 18^9 eincjeljcnbftc 33e=

n(()tun(i unb gicbt an, baf} in Gnfllanb feit Jlnfang 1888 liiv> 3(prtl 1889 allein

84 )olcf)e ,l;nftitute mit incniefamt 34' 2 -Hiill. 'i^fb. 3tert. .Hapitat bet^vünbet uniiben.

In^t. JJr. 23S0 Dom G. 3(pn[ 18^9.
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i^etrncfjtcii nur iin6cfniu]cii fo(cl) ein „Cmniitm", fo werben

wir red;t (ebl)aft an bie einft bei Wrünbinu] be'o Credit moljilicr

geljecjten ']14änc erinnert. Üb wegen biefciS 9(nt'(ang!§ nud) ber

je^igen Üi>ieberfeljr n()nüd)er %\)])m gegenüber eine fd)(ed)t()in ab-

Ief)nenbe 8tellnng einjnneijnien ift, fd}eint sweifedjaft. Xk (Sng(än==

ber wenigften^ ()aben bieö nid^t gctfian.

3(ber nnd) wenn man fid) baranf befdjränft, bfof5 bie 'i^ebentnng

berjenigen (i'ntwidiung besS (S-miffion'5gefdjäftev> 5H würbigen, we(d;e

fic^ bereit;? üod^ogeu i)at, fo wirb man nid^t umtjin fi^nnen, hm bi§=

fjer befonber§ in Vnienfreifen übüd^en otanbpnnft ^n uertaffen. @»
I;anbe(t ficlj nidjt ineljr um einen Öefdjäftyjweig, bem gegenüber man
fragt, ob er im allgemeinen würifd^en^wert unb nül^üd) fei, fonbern

um eine Ttjatfad;e, nm einen l^iadjtfaftor, beffen ©infüif? fid; nid;t

bfofj anf bae 'i^anfwefen befd;ränft.

'^ie 5Jcad;t, weldje bie ßmiffionC^tjänfer gegenüber ben 3tn(ei^e^

fd^ntbnern nnb IMftienuereinen repräfentieren, bernljt oor aflem auf

ber ftraff einljeittidjen Drganifation ber Sijnbifate. (£§ fotl nid;t

beljauptet werben, bafe biejenige ©ijubifatgform, wetdje a(§ bie in

^entfdjtanb fjerrfdjenbe bejeidjuet würbe, eine nrfprüngtidj bentfd;e

(Sdjöpfuug ift; nietmetjr fpredjen mandje Sln^eidjen bafnr, bafj an§-

länbifd^e, oermnttid; franjöfifc^e 93iufter für S)eutfd;(anb majsgebenb

waren. Souiet ift aber fidjer, bafs bie l^on^entration ber gefamten

Jlapitalmadjt in ber ^anb be» an ber (Spil3e eine§ St;nbifat;S

fte^enben 3"ftitut§ ba üon fetbft jur Dtotwenbigfeit würbe, wo eg

gott, bem bentfdjen .."»lapital in: i^onfurren^fampfe mit anberen 9ia=

tionen, wdäje fid; bereit^^ frü(;er an bemfelben ^^la^e feftgefetjt t;atten,

ein a(^tunggebietenbe§ 9luftreten ,^u fidjern.

Segt man fid; bie 33ebentnng ber ^yinanjfpnbifate für bie uotfg-

wirtf(^aftlid;e 2::(;eorie flar, fo ^eigt fid; auf hen Gebieten, wo biefe

^I1iäd;te ^errfd;en, eine wefenttid; com ©ebanfen ber freien £onfur=

renj abweid;enbe Örnnbftimnumg.

©!§ würbe uerfui^t nad;5uweifen, baf3 bie 53eftimmung§grünbe ber

'^reig-bitbung unter bem ©infhtfe biefer i^apitatoereinignngen fi^ we=

fentUd) anberS barfteüen, aU bei freiem äöettbewerb ber einsetnen

'3)tenf(^en unb fef)Ienber (Staatcnnteroention an fid; ju üernuiten

wäre.

äöir faben weiter, wie beim internationalen 3J[nteit;egefd)öft 3. S.

gar mand;ma( ©otbuerfenbungen erfolgen, weld;e ben al§> felfenfeft

angenonnnenen @efet3en ber 2;i>ed;fe(furfe wiberfpred;en. Sie 3(rbitrage

unb bie Keine 53örfenfpefu(ation, welche fonft ai§> Äontroltinftansen

3Ql)rbuef) XIV 2, fjtig. b. ©djmoEer. 8
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im (^3e(büerfef)r rotrfen, fetten fid; n(Äbann uon beu märf^tigen (Si)nbi=

fateii beifeite gefdjobeu unb aiifeer g^unftiou cjefelit, wenn es beren

^ntereffen ert)eifd)en.

Gin fernere^ ßrgebni§ ber bie^erigen Setrnd)tung für bie ^(jeorie

ift, bn§ bie I^erfönimlid^e Unterfdjeibnng jiuifdjen Si>arenraed)fe(n unb

^inan5raed}feln unb bie SSorfteüung, al§> ob bie erfteren burd; gefunbe

SSerfäufe, bie letzteren hmä) fünftüdje 9)tadjinationen ^u entftet;en

pflegen, fjinroegfällt ; benn roeini ein 33anff)ou§ übernommene ai>ert=

papiere weiteroerfauft unb auf ben ©rlög traffiert ober luenn e§ bei

Übernaljme ber 2inlei£)e ben ilaufpreig burd^ Stccepte bedt, fo t)an=^

belt c§> fid; ebenfo unt ben Umfo^ ber biefem @efd)Qft!o3roeig eigen^

tümlid)en äi^aren toie bei ©etreibe- ober 33numiüottTOe(^fe(n , tro^bem

auf bem betreffenben 2Bec^fe( üieUei(^t nur ^anguierunterf($riften

fte{)en.

Slber nid)t allein uom tf)eoretifd;en, fonbern aud; oom praftifd)en

©tanbpunfte jeigt fic^ genug be§ 33efremb liefen.

äC^er wirb bie i^ontroKe überneljmen, nadjbem bur(^ bie neuefte

©ntiüidhuig bie 5Jiad;tüo[lfonnnenf)eit unb bamit and; bie lNerant=

ir)ort(id;feit ber fü{)renben kaufen fid^ fo raefenttid^ gefteigert l;at?

(S'lje wir an biefe g^rage (jerantreten, roäre e§ iüünfd;en§n)ert, ein

giffermöBigefo 33ilb über bie Gntmidhing ber Gmiffionsotbätigfeit ju

geiüinnen. :Öeiber ift bie§ aber faft unmöglid).

^ro^bem jeber burd; bie Grfafjrung aU erften Ginbrud tt)at;r=

nimmt, baft bie ßmiffion^5t(;ätigfeit eine 9(rt Saifoninbuftrie ift,

welche in ':paufen oon meljreren 3'^Iji'en, rege(mäf3ig fogar oon einem

^afjrjefint, ftet» oon neuem einen fieberl^aften 2luffd;TOung nimmt, bi§

nad; Übertreibungen ein ©turj ber "Ji^erte (jerbeigefüfjrt luirb unb

^aljre ber Entmutigung folgen, fo ift e§ bo(^ biso je^U nic^t möglid^,

genau jiffermö^ig nad^^uioeifen , raieoiel annäl)ernb bie (Summen ber

ST^ertpapiere betragen, meldje einem ^^Jiarfte innerljalb einer beftinnnten

^rift jugefüljrt raerben. äöer bie bie^be5üglid;en Siiffln^'i^enflellungen

nac^ ben Quellen prüft, entbedt fofort it;re Unjulänglidifeit.

'JJur in ben feltenften fällen ift befannt, raieoiel oon einer ber

grofsen, gleid),untig an meljreren europäifd)en ^lä^en aufgelegten 9(n-

teiljen gerabe in ITeutfd^lanb jugeteilt raorben ift, raieoiel ferner oon

hen in 33erlin berüdfid;tigtcn 3eid)nungen im Sluftrage oon fc^raeije^

rifc^en, ruffifd^en, öfterreid;ifd)en , belgifd;en, nieberlönbifdjen unb

ffanbinauifd)en Kunben erfolgt finb. äi>enn ferner nad; einigen

©miffionen man fofort eine Überfüllung ber Söörfe mit neuen SBerten
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^'5 2ed)ui£ bei beutji^eii Gmiinonlge?d)äftel. W^

fonfttttieren iui((, fo ift 311 (icbenfcn, baf3 junäd^ft ki erfo(i]reid;eii

©miffionen bio neu eiiujefütjvteu Üi^crte ni(f;t nii bie S^örfe, fonbevn

an bie letzten i^äufer nluuieiU uierbcn, bnfj aber im gegenteiligen

^alle bav ^i^erliältni^o, nneuiel von einem ':|>npiere bie ^^riuatteute

unb miemel bie ^örfenfpefufanten befi^en, nur fe(;r fc^mer ermittelt

unb ftetio nur ^iix jebe^o einjetne '|>Qi.iier uon einigen ^yadjleuten für

einen gegeben 3{ugenblid beurteilt merben fnnn. Gin meiterer Irr-

tum ift, baf3 man fid) uielfadj infolge ber üblid;en Statiftif üorftettt,

e^3 finbe ba eine ÜberfüUung be!o ^OJiarfte!§ mit äi^ertpapicren ftatt,

lüo oft nur ein ^k^'iiiiuedjfet , ein Stauf d; uorliegt. 2Öenn 5. 33. ein

beftebenbeso Unterne{)men in eine 5(ftiengefeIIfd;aft umgeraanbett mirb

unb bie 5(ftien an bie 53örfe gefangen, muffen bie jum 9(nfaufe ber

2Wtien crforberlidjen ^^Jiittel alterbingc' üon einer Slnjafit (Subffriben=

ten aufgebradjt merben. 9(nberfeit!c mirb aber burd; ben Kaufpreis,

roetdjer bem -l^orbefi^er, unb burd; ben Öeminn, meldjer ben ^knfen

guföttt, roieber ein ebenfo großer Si^eil be§ nationalen 5ßermögen»,

rcetc^er bi§f)er an eine ^l^ermenbungSart gebunben mar, freigefet5t,

üielleidjt frei jur 3lufnaljme uon Söertpapieren. Sie Umgrünbung

einer befteljenben Unterne()mung bemirft alfo, oom ©tanbpunft ber

gefamten IsolfjJmirtfdjaft au§ gefeljen, nur eine üorüberget)enb gröfjere

33e[aftung ber i-5örfe mit äi>ertpapieren , auf bie Sauer aber nid)t

üiel mefjr aU einen ^efi^med)fel , bei meld;em üerfd)iebene 93iitte(»=

perfonen einen Siuifdjengeminn ^urüdbefjatten ^ '^^n biefer 3>erfd)iebung

ber :^(ntageart be§ ä>ermögenÄ unb bem 9(nrei5, bei foldjen Ummä^
§ungen innerljatb ber Isoff^roirtfi^aft feinen %dl am ©eiuinn mitju^

erljafdjen, liegt bav Gkfäfirlid^e ber (^h-ünbung^J^ unb Gmiffion»^

perioben ebenfofefjr begrünbet a(e in bem oft (jeruorgeljobenen Um»

ftanbe, baf3 bei folc^er 0efegenl)eit üie(fad) „fiftiüe SBerte" gefd)affen

werben.

Sod) menn in biefer Sdjrift barauf uer5id;tet mürbe, S^tüffe

QUg ben Bitfeld» ''er jüngften Gmiffion!ott)ätigfeit 5U 5ief;en-, um nid)t

burdj biefetben irre ju füljren, fo fott be^fjalb nid;t ber ?yrage au^=^

^ Sie oben entiüidelte ^tuffaffung finbet fid) beftätigt in bem fefjr t'taren

3lrtifel be? engtifcfjen Economist vom 15. Suni 1889 @. 761 „The half year's

new capital commitments".

2 3(Io bas ein5ig Hiöglidie ei-fcf^eint bie nüchterne äßieöergabe ber abio-

luten Ziffern ber ©miffionen, ba bieo Urmaterial fid; einmal nid;t ^u metf^o-

bifd; bcfriebigcnber 93erarlieitung eignet

8*
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geraic^en werben, raelc^e 33ebeutung beim bie (Sntifnon5tf)ätigfeit üoin

praftifcf) roirtfcfjaft^'politifc^eu Stanbpunft an§ ijat.

2Selc^e S^ragiueite legen bie S(^öpfer ber ©i)nbifat»orgamfQtionen

bem ©miffion^gefc^äft bei?

Giner ber bebeutenbften berliner ^vinanjmnnner tiemerfte mir

einmal, fein Sernf roerbe üon ber focialen ?^rage, bie man fonft al§>

2Bi(i^tigftei§ in ber irirtfc^aftHcfjen ©ntrcidhing betrachte, nid^t 6erüf)rt:

bie Gmiffion§banfen ftünben berfelben neutral gegenüber. a>ie(Iei(^t

fönnte man {)ierauf antraorten, bie großen Gmiffionic^Ijänfer füijien bie

gefellfc^aftlic^e Umgeftattung md)t an fic^, aber fie finb ba§ Sßer!=

§eug, biefetbe burd;3ufü^ren.

2)enn lüenn roir rairflid; in einer ^^eriobe ber Umroätjung über=

fommener 33etrieb5formen fteljen, fo ift fein S^w^Üet, ba§ bie 9Jiit=

roirfung ber 33anfen bei 33egrünbung großer 2{ftienunternef)mungen

jur auSfdjneBlicyen 3(n»nu^ung von patenten, fomie bei Ummanblung

priüater 23etriebe in bie 3(ftienform ober bei i^ergröf3erung ber Wdttei

beftef^enber 2lftienoereine ba§ ßmporfommen be§ öro§betriebe§ 9egen=

über hen f(einbürger(ic^en Grraerbsrairtfcfjaften bebeutenb erleichtert unb

bei(^ (eunigt. ^er Seiter eine» einfüif5reicf;en 33erliner $5anf!)aufe!c, in

beffen ^anb §eitraeilig bie SSerfügung über fo geroaltige (Summen

ruf)t unb unter beffen SSiüen infolge einer Sxjubifat^iorganifation

fo oiele 'Dtac^tfaftoren )id) beugen muffen, wirft — oljne baß er e»

Tüill unb empfinbet — felbft baljin, alte Unternef)mungen , bie ni^t

mel)r mit großartiger geleiteten unb uermögenber au^Jgeftatteten ^e^

trieben fonfurricreu föuuen, an§> ben 31ngeln 5u i)dm\. Unb mit

jeber 2tftiengefeUfd;aft, bie ba begrünbet rairb, rao bi§l;er potriard)a*

(ifd) ein Gin^elunterneljmer inmitten feiner 2trbeiter fdjaltete unb

waltete, nimmt ba!5 3(rbeitÄüerljältni§ immer meljr einen rein gefc^äft§=

mäßigen 6t)arafter an. Senn jroifdjen ber Sfrbeitermaffe unb ben

oerantroortlid;en Crgauen oon 3lftionären, bie iljre einteile ju (joljeu

Surfen erftanben i)aben unb benen oor allem eine angemeffene 2)iüi^

benbe wichtig erf(feinen muß, treten naturgemäß alle @efül;Ie f)inter

red;nerifd)en 9iüdfic^ten ^urüd.

Unnnllfürlid) wirb bie Grinuerung baran rege, wie a}iitte unfereö

$5af)rl)unbertc-> fid; bie öffentlid^e ^iJieinung für bie 9lftiengrünbungen

in ^ranfreid) unb Seutfdjlanb uor allem beslialb begeifterte, weit

biefe 9tffociationen ein Hiittet 5ur atuegleid^ung ber 'i^erfdjiebenljeit

ber i^ermögen unb 53etriebe, eine Unterftü^uug ber wirtf($aftlid;

<Bä)\mä)en gegenüber ben bamal» möd)tigften 5J3riüatleuten werben
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mürben', ^ft c§ ein Uiu^lücf, lucnn bic Tiußc nnbery fanieii, ahi

man enuarteteV

@ar iiiniid;er mag e^ mit S^^mu^cu uiib iUni^ftlirfjfcit dcobacOtcii,

bafe mir uortäiifiii nid)t 511 beurteilen uerniögen, in meldje 33a()nen

bie (S'ntuiidehino fütjrt, inmitten ber mir ftetjen unb burd; bie ßmif-

fion^banfen meiteri]etncben werben.

@!o mnrbc bereite nngebentet , bnf5 e^o iiä) naä) ben bi^Ijerigen

©rfa()rungen mo{)( fanm empfieljlt, burd) $l>erjd)ärfung ber 3(ftien=

gefel^gebnno e§ mef)r a{§> hk^i)ex ju erfdjineren, bafj ^abrifen,

S3erguierfe unb glitten non (Si;nbifaten gn @rünbnnc5!o5meden 5U^

fammengefauft luerben. S)enn gelincjt bie§ in ®eutfd)(anb, fo giebt

e§ braufsen jenfeitö ber beutfd^en ©renken nod; genug ©efegentjeit,

bie Wiüäjt ber großen ^i^ermögen fiierju ju benutzen. Unb roenn bie

Leitung eine^ l^nbuftriejroeigy burd) unfere QU^^Iänbifd)en Älonfurrcnten

mit ^ülfe ber großen jyinnnsmäi^te in menigen Rauben uereinigt unb

von einer ©tette nu§ jielbeiintfU ber gefnmte 2^i?e(tmarft beeinfhif^t

mirb, bann mirb fdjon ber Setbfterljaltung^trieb and) ®eutfd)(anb,

fotange fein Slufsentjanbel mel)r q(§ \eä)§> 9)ti[liorben umfet^t, groingen,

md;t mit ^erfvlitterten 5lräften , fonbern unter einer ein()eittid;en

Seitung ben i^ompf aufjunetjmen, nuig nun bie 3lftienform ober eine

anbere 9ied)t§geftaltung bie ^anbfjabe bieten.

^od) mir motten un^^ nid^t in bie ferne Bufmift verlieren, fon=

bern un§ nüdjtern auf bie ©egeuroart unb bie 33ebürfniffe ber ©egen-

mart befd^ränfen. g^ragen mir olfo: 31>eld;e ©arantieen finb in

Seutfd)(anb mög(id) unb erforberlidj, bafe bie in ben (Smiffiouiofvnbi^

faten liegenbe 'lUad^t uid)t mif5braudjt, baf? bie 3>erantmort(idjfeit,

metdje ber 33efi^ foldjer 3)iad)t mit fid^ bringt, ber nötigen i^ontrotte

nnterftellt merbe? .gier ift e§ nnbebingt notmenbig, ^u unterfdjeiben

5mifd)en ben Gniiffionen au':-(änbifd;er alterte, in^befonbere burd) bie

internationolen 2(nleif)efi;nbifate , unb anberfeitg ben bentfd)en @mif=

fionen, in§befonbere üon Sioibenbenpapieren.

©egenüber leideren, nämlid) ben iniänbifd)en ©rünbungen unb

t>en 5!apitalüergröBerungen, i^abm nnbebingt bie ^^reffe foiüol)l raie

bie ?)]rioatbanquier?> nid)t nur bie ''^^fnd)t, fonbern and) — menn fie wollen

— in ben meiften glätten bie 3JiögIid)feit , auf ©runb ber 5U (Gebote

ftet)enben Informationen ben ^rioatfapitatiften gu beraten unb üor

^ 2tud) jiir ^sropaganbn für ben Credit mobilier tnurben Sßenbungen ber

focialen 9ieforinlicuiecmiui nermertet. 3)(."|(. 3i. Gf^rcitOer!:!, Sie fvonb'5ipefu=

lation unb bie ©efe^gebung. ^Berlin 1883. S. 116 ff.
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iiiioornc^tigeu i^anbdingen ju uiarncn. (Sine 3i>arniinc] 6efte()t freilid^

nicf;t barin, ba^ eine S^itmicj, iiie(cf)e bie ^^n'ofpefte jeber ©rünbnng

im 2(nnoncentei(e nbbnicft nnb in eingeftreuten 'DJcitteihtngen für bie=

felben Stimmung mad)t, gleid^^eitig , um \i)X ©eroiffen ju retten, in

hm Seitartifetn nnb 33i3rfenberid;ten äöorte be§ ©ntfet^enS über bie

3unat)me ber G-mifnon-Jtljätigfeit bringt unb ah unb 5U ben ©infturj

ber 'Ii>e(t uertünbigt, ber bann bic^raei(en nidjt eintritt. 33iel über=

^eugenber mirft auf ha§> '^^nb(ifunt ein fonfequenteg ^anbeln nnb

eine fad)(id)e i^ritif nnb S^rglieberung ber in bem emiffion§=

profpeft entfjattenen 9(ngaben. Xm (öBt fid;, wie ba!5 ^eifpiet

einiger in biefer 33e5ief)ung fet)r tü($tig geleiteter beutfc^er 33Iätter

beroeift, feljr uio()l ha bnrd^füt^ren , rao nid)t fpecieUfte .Öofalfennt^

nie für 33eurteitung be» 21>crt^ be§ betreffenben ^^^apiere» ^l^orau^^

fe^nng ift.

3u ben ©rünben, bie in ber Oiatur ber (Bad)e liegen unb e^

begreiflich matten, TOe§t)aIb gerabe bei inlänbifi^en @rünbnngen unh

and) bei (Smiffionen beutfd;er feftuerjiiH-'üdjer 3(n(eit)en bie ^^reffe

unb bie 33anquierö, wenn fie unparteiifc^ fein lüollen, jur Kritif be=

fäbigt erfd^cinen, fommt nod; liinju, ba^ ben befonber^^ mit 3(ftien^

emiffionen befd;äftigten ^-irmen regelmäßig fetjr einfhitireidje unb

minbeftenio ebenfo gut informierte ^jutereffenten unb Unparteiifc^e

gegenüberftelien.

lUet f(^it)ieriger ift e», gegenüber großen an§(änbifd)en 3(nleif)en

ober auc^ au^Iänbifd;en Gkünbungen beratenbe ^nftanjen für ben

beutfdjen ^apitaliften ju fdjaffen. (Sio foU burdjau^^ nid)t geleugnet

roerben, bafs e§> in ^eutfdjlanb eine große 2)(^i)i ad; teufcuierter unb

röllig ma!ello§ bafteljenber 3citung§organe giebt, n)eld)e mit bem

beften SÖiHen rebigiert roerben, iljre :^efer and) in 33örfenangelcgen=

l;eiten gut ju beraten, unb baß bie ^Jccljrjaljt ber ^^^riuatbanquierfo,

felbft wenn fie burd) Unterbeteiligungen, bauernbe @efd;äft§oerbiu=^

bungen ober ^^nanfprud)iml)me uon .^^rebiten bem ©miffionefonfortium

uerbunben finb, bennod) imdj bcftem äi^iffen unb ©eunffen iljren

Äunben beim 3(nfauf oon ©ffeften jnr ©eite [teilen : aber Ijier genügt

gemölmlid) nid)t blon el}rlid)er, guter 'iiJille unb Unabl)ängigfeit be^S

Gljaraftere, um ein fad;tierftänbigc!§ Urteil absugebcn. Unb gerabe

ein Sanquier, eine Seitung, welche in loeiteftgeljenber l'orfid^t überall

ba, mo fie nidjt genügenb informiert finb, nimufl)örlid) uom 9lnfaufc

anc^ uortrefflid;er au^länbifdjer "il^apiere abraten, biefrebitieren ftd)

felbft unb werben nid;t bead;tet, wenn ik iljre geiüoljntermaf5en nn=

fritifc^en 5laffanbrarufe auc^ bei mirflid; bebenflid;en ©efd;äften er^
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tönen latfcii. Wei]enübcr bcii ciujliidjeu '^•acljorrtaucii finb bic beut--

fd;en uiib aiid) bie fran3öfifd;cn melfad) baburd) im jtadjtci(, bof?

biird; bic lueite '^H'rbrcitiiiu^ be§ eiu^Iifdjcn .'oanbe(>o beii i'onboner

Seitiiiu^eu unb ^^anquicry eine t()atfnd;Iid) genaue Information and^

ühev bie entfernteften ©cgenben uiet metji* erleidjtert mirb. 9hir

wenige bentfdjc Seitnngen [tnb in ber Üa(\c, biefen lliad)tei( babnrd;

antjnuiicgcn, baf; fie iljren ä^örfenrebaftenven geniigenbe Summen
^ur 5lserfü(jung fteüen, nm einen felbftänbigen 'Jiadjddjtenbienft mit

ben i^inbern, bie 9(nleil)en anfne()men, jn nntei1)nlten nnb ber 3.^er=

fnd;ung ,sn nnberfte()en , bic 3Jiittei(nngen bCfS SmiffioniotinnfeÄ nnb

uon infpiricrten Korrefponbenjcn jn ben übrigen ju madjcn.

Solange aber, biso bie ^JJceljrjat)! ber bentfd;en ^^eitnngen nnb

''|>riüatbanQnie^3 nod) fad)werftänbigcn nnb jugteid) nnparteiifd^cn ;j^n=

formationen fid; über an^^(änbifd)e SBerte itjr Urtei( ju bilben

uermögen, bleibt bie l)auptfäd)Iid)fte ©arantie bie Kon trotte ber

Ginfübrnng^oprof pcf te, bereu '-liMdjtigfeit übrigen^ and) gegen=^

über inlänbifd)cn ©miffionen feljr ertjcblid; ift.

@§ ift üollfommen jn billigen, baf3, abgcfefjcn uon menigen 2tu§=

nafimen, wie ber ^orbernng einer berliner ,3fit)(flelle, fid) bie oom
'i^erliner 33örfen-Konunifforiat feftgefteltten ©runbfät^e ber ^^U'üfnng

üon ©infütjrung^iprofpeften baranf befd)ränf'en, bie formelle 9tic^tig=

feit einer 3ln,^abl uon 9lngaben jn fontroüieren, nnb C'o bem Äänfer

überlaffcn, fidj felbft ein Urteil über ben fad)lid)en äi>crt ber ©ffeften

nad) ben gegebenen 'OJiitteilnngen ^n bilben. ©oll anber^ betrep ber

Snlaffnng non Sr^crten ^nr ^^örfennoti,i ber jetzige 0runbfal3 ber

Selbftucruialtnng beibcljalten bleiben, fo ift biefe 33efd)ränfung anf

bie rein formelle Kontrolle ba§ einzig 9Jlögli($e^ ba nur fo ber eine wie

ber anbere betjanbelt wirb nnb eine regelredjte ^Viuei'ofübrnng möglirf)

ift-, uiäl;renb uon bem 9lngenblid'e an, ino bic 33örfc bei 3iitf^ffi'"G

* S)iefelbe 3(nftrf)t uertreten für Gnglanb 9i. G. SJJelsfjeimer unb

'B}. Saurence, The law and customs of the Stock Exchange. 2. ed.

Sonboa 1SS4. 3. 137, 138. isgl. and) &. 91 ©ibfo". The stock exchanges

of London, Paris and Ncav York. 'Dfeiu 3)orf Bonbon 18x9. 2. 37, 3K
- 3>iel(eirf)t fönnte jebocf) unter bie „Seitenben @eftd;tÄpunfte" folgenber

Önmbfat? autgenommen merben, ben bie i.'cn!)oner ^örfe ale dh. 61 ber Kules

and Regulations for the conduct of business on the stock exchange luifftellt:

„The Committee will not recognise new bonds, stock or other securities,

issued by any foreign government that has violated the conditions of any

previous public loan raised in this country, unless it shall appear to the

committee that a settlement of existing claims has been assented to by the

general body of bondholders" etc.
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von Gffeften eine materieUe ÄontroÜe be§ ^^ert5 ber neu ein5ufüt)ren=

ben ^|>Qpiere oerfudjen wollte, ein uerberb(id;ei3 6(ic]ueniiie[en ftatt ber

Unabf)ängi(]feit ber 9teferenten ju kfürdjten wäre. aiMtrbe mau

ober, beut äserftaatH($unß§brange fofßcnb , bie ©ntf(Reibung barüber,

1UQ§ 5ur (SinfiUjrung jujulaficn ift, einem Staatiobeaniten anuertraueu

nnb biefem bann eine 5lontroIIe be§ „inneren SBerte^" ber ^^apiere

äuniuten, fo unirbe fid; biefer iliobu§ nn§ jroei ©rünben erft redit

nic^t beumljren.

(SrftenS näni(id) geljt bie 5öorbilbung unferer ©taaticbeamten auf

bie Grlebinunci anberer a(§ biefer IHufgaben, unb ein 3}iann, ber

aufser ber üblid)en juriftifdjen ä>orbi(bun(3 wirfüd; bie g^äljigfeit fid)

erworben (jätte, über bie öüte uon äi>ertpapieren ein nrnfjöebenbe»

Urteil ab^uc^eben unb aud) bie nötige Uneigennül^igfeit unb ^^er=

trauenc->n)ürbigfeit befäf5e, unirbe (otjuenbere -^kiften unb uiel reid;-

Iid)ere ©innaljmen anberroärt^ finben fönnen, at§ ^k if;nt ber ©taat

an biefer Stede geiuäljren fann. B^u^'iten» aber luürbe eine fo

fd;neüe (5rlebigung ber ^-]]rofpe!te, luie )ie je^t bie 9Jegel ift, bann,

wenn bie 3lrbeit oon einem ober jroei ^erufS^beaniten ftatt roed)felweife

von 9teferenten geleiftet mürbe, luofjt fauni bcnfbar fein, ^eber aber,

ber einen 'begriff uoni (Smiffioncnjefdjäft tjat, uerftetjt, baf3 ber ganjc

S3etrieb unmög(id) ift, menn man nid)t bie ©id;erljeit ()at, bis ju

einem naijetiegenben beftimmten ^Termine einen beja()enben ober gegen=

teiligen ^kfdjeib 5U erfjatten. Üsenn, abgefetjen von imljeliegenben

anberen ©rünben, finb ber Dieugierigen, roe(d)e im üorauö über bie

(Smiffion'^bebingungen etinaio erlaufd;en möchten, fo uiele, baf5 bie

^anfl;äufer S'itiiiC^fretionen, nidjt anbei*» uorbeugen fönnen, at§ inbem

fie erft gonj fürs üor bem S^itpunft, me(d;er al§> ber günftigfte für

bie Gmiffion erfc^eint, ben ^^U'ofpeft in Srud geben unb bem

33örfen=ilommiffariate einreid)en.

Sudjt nmn aber nid)t in einer Umgeftaltung ber bel)örblid;en

93erfaffung, fonbern in äi>eiterbitbung ber jetügen 3lnforberungen be^3

33örien=itümmi|fariat!o an bie ^rofpefte eine uermetjrte Garantie, fo

läfet fid;, menn auf C^irunb ber ©rfatjrung fotd^e ä5orfd;(äge ge=

mad;t merben, fid;er nrnndje^o erreid;en.

3unäd))t nuit3 in^Jbefonbere ben Subfh-ibenten bie Information

über bie für fie midjtigften ']>untte mel)r nod) a\§> bi^^jer erleidjtert

merben. G§ erfdjeint aU ungenügenb, menn nad; ber jetzigen %^vav\^i

bie !öan!en befannt nmdjen, ec^ liege in iljren 53ureauS^ mäljrenb ber

Subffription ber letUe ©efd;äftc^berid;t ber betreffenben 9(ftiengefeU

fc^aft ober ber ^ert ber Älortgage einer 33onb§emiffion ober ba^^
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k^te 33iiboet dncv Staatcx^ 5ur Ginficfjtiialjine auf. ®a ein §in=

€infel;m in bie UrfnnbiMi in ben 9{äninen bcr ^knf bcv 3iatur

ber ©arfje naä) nxdjt^i nüüen fann, fo wirb (jiorüon fot^nt mie

fein Webrand) neinacf)t. CS-'o niüfUen baffer bie (S'niittenten nom
^5ör[en itonuniii'ariat iierpflid;tet werben, bie betreffenbcn Urfnnben uer-

inelfiiitißen ^n laffen nnb geflen ben ^erftellnnn^^preiS von üieüeid;t

10 biv 20 ^^Nfg. per ©tücf nn jeben ^ntereffenten, von ber ^^srofpeft=

üeröffent(i(f;nnß an bi§ ^nr S^teihniß, jn uernbfofßen. ©in ein^igex^

^nbget eineiS Stnnty tann natüxM) nicijt (genügen, niinbeften^^ jinei

ober brei ^^tjre'cnbredjnnnöen, barnnter iebenfall;? eine ni($t blof^ nnf

bie ueranfdjlaciten, fonbern nnf bie uiirfUdj geleifteten ©taatjoan^öj^aben

imb eingeßangenen (^'innaljnien besnglidje, nuifsten nebft (Sriänternngen

von ber ©niiifionybanf nnf bie erwnljnte 9Irt nerfnnft werben.

^e§ weiteren würbe e§ feinec^fntt'o fdjnben, wenn bie uon jeber

eljrenfjnften ^irntn otjne weitere;? bendjtete 3(nftnnb!§iierpftid)tnng, in

ben S^itiingen benfe(ben ^^srofpet't, wie er uoni Torfen = £onnniffnrint

geneljmigt worben ift, jn üeröffentlic^en, nndj redjtlid; bnrd) eine

Konüentionniftrnfe jnm wirffnmen ^In^brnd geinngte. @§ würbe feine

erf)eb{id)e 33efdjrnnfnng ber gefdjnftlid)cn ^3^rei()eit, wofjl nber eine gröf3ere

S3ernl}ignng be§ ^^^nbtifnm^ bnrin liegen, fnll;3 bnc 33örfen=ilonnniffnrint

tion jebeni (i-mittenten ^interlegnng eine» ©olnwed))el;o über 1 bi^ 2 ^ro-

jent ber Stnieitje nl^^ (Sid)er()eit bnfür forberte, bnfe er in niinbeften§ einer

berliner S^itin^Ö ben (SinfütjrnngÄprofpeft wörttidj fo, wie er uom

S3örfen=ilonnniffnrint genet)migt ift, ueröffentlidjt, oljne etwn^^ uont ^ert

jn ftreidjen, nnijnftellen ober in ben Se^l etwn§ einjnfügen ^ @nipfef;=

lenbe i'obpreifnngen ber uornn§fid)t(id)en 9ientnbi(itnt ober 9(nbentnngen

über bie nädjfte ^fl^ji^e^^bioibenbe, e£)e biefelbe erftärt ift, bürfen nidit ge=

bulbet werben. äl>ill ber (Emittent jn ber geforberten 5lseröffentlid)nng

be» Wertes be» Driginntprofpefty BiM"iit3e, une bie ©nbffription»^

bebingnngen, beifügen, fo wnre biec> bnrd; befonbere 2fnffdjrift nnjn^

geigen, wie fo(d;e§ nnd; btlt)er bie 3teget ift. ©obntb boS 3eitnng§=

eyemplnr mit bem nntljentifd^en Sterte bc§ ^rofpeft§ uorgelegt wirb,

niü^te bnnn bny '-Iuirfen=ilommiffarint ben ©olnwedjfel snrüdgeben.

©nblid) würbe e§ fid; empfetjlen, bn§ bie @miffion§f)nnfer in ifiren

93efnnntmndjnngen bem ^^subtifnm bie prncife 9)iitteilnng mndjen, hafj

bie ,3iiliifin"g '^'^1* betreffenben ©ffeften jnm ^nnbel nnb 5nr nid;t=

1 3Btrb in anbeveu 3*;ttungen ein ^^rofpeft iieröffentfid^t, ber nid;t luörtlic^

mit bem Driginalprofpett übereinftimmt, fo müt5te bie^? burcf) bie 2Uif)d)rift

„2(u55ug nits bem ^srofpeft" fennttid) gcmad^t merben.
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Qint(icf)en 53örfennoti3 6ereit§ beantragt imb gemä(;rt lüorbeii ift, ftatt

— roie jel^t — tjäufig barüOer 511 fd;iüeigen ober bie iiuuertnubüd^e

äufeerung 511 geben, bafe man „beabf{d;ttge", bie 2Iftien an bie 33örfe

jn bringen. 3^enn für ben Äänfer bebeutet ee einen uiefenttid)en

Unterfd^ieb beio äi>erte^3, ob bac-. ^^^apier börfenfäljig ift ober nid;t.

3um ©djhiffe fei nod; einer anberen nat)eliegenben ^orberung ge-

badet, luetdje ^. 33. uon ber g^ranffurter S^^tnng ntel)rfad) gegenüber

ber jeliigen CS-niiffion!§praj:i§ erljoben iinirbe, ha^ e§ nämlid; nid)t ge=

ftattet werben folle, wie bi§t)er, ben ©ubffriptionStag fofort gwei ober

brei ^age nad) ©rfdjeinen be§ ^rofpeftic anjuberaunien, fonbern bafe

eine gemiffe ^^^aufe ju (äffen fei, um bem ^Uibüfum unb ber öffent=

Ii(^en aJceinung S^it gu geben, bafe fi(^ 't>CL§> Urteil ftäre. ©0
roünfdjen§niert bie§ fein mürbe, fo erfd^eint e§ nid)t immer praftifd^

burd;fü(;rbar, einerfeitiS weil bie ^sermirflid)nng bejc ^sorfd)(ag§ bie Gmif=

fion^tjäufer ftar! fd^äbigen mürbe, onberfeitS roeil eine längere ^soufe

3mifd;en ^rofpeftücröffent(id)ung unb Subffription be^m. Suteifung

fet)r (eid;t 3(n(aj3 5u ben in ©nglanb^ fo üiet beftagten „Dealings

before allotnient" gebeit würbe. Siefer Übelftanb wirb bi^f)er in

^entfd)(anb im allgemeinen nur be^^l)alb nermieben, weit bie beutfd)en

©miffion^^ianfen e§ einerfeit§ prinjipiell ableljuen, fefte ©tüde im

üorau§ 5um ai'eiterüerfaufe §u begeben, unb ben ©miffion^furg U§> gur

'i^eröffentlid^ung get)eim ()a(ten, fowie weil anberfeit^^ bie hänfen bann

bie ^rift jwifdjen 'iseröffentlidjung unb ©ubffription fo furj ftellen,

baB fold;e für fie felbft wie für bie Jlapitaliften gleid) unerwünfd^te

3tgiotage faft umnöglid) wirb^. ®er einzige g^all, wo allerbing'o eine

^-rift 3ur Orientierung be^^ ^^ublifumS oljne (Sd;wierigfeit fid) burc^=

fül)ren liefje, ift ber ?yall üon Slftienemiffionen 5wed§ ilapitalüergrö§erung

befteljcnber 3lfticniiereine. ^ie (Sadje liegt Ijier anberio al§ bei 9?eu=

emiffionen au§> leid)t ju üerftel)enben ©rünben. ^ier fönnte uon (Sefe^eS

wegen geforbert werben, baB jwifdjen ber S3efanntmadjung be§ ©r=

l)öljung!5befd;luffe§ unb bem 3citpunfte ber Gmiffion bejw. ber

iHueübung ber 33ejug§red^te ein ^nnfd^enraum uon minbeften^ 14 ^agen

liegen nui^.

3)o(^ nic^t bei biefen (Sinjellieiten unb bei au§fd;lie^tid; fubalternen

' 3?gl. bantber 3. 33. S. Stnicf, Sie ©ffefteufcörfe. Ciiiie «erflleidnmfl

en(<(tfcf)ev unb beut)rf)ev Buftänbe. i'cip^ifl 1881. ©. 64 ff.

- 2n in (rniitanb bie TiOü) nic^t »or 'iNeröffcntlicfnuui bee ^:^U-oi^iefto, fon=

bcrn crft nnrf) (^efd;c()encr eubftription, bcrcn ;)Jefurtat muli^uuioifen ift, erteilt

luirb, fo ift am dl 127 a(bf. 2 l>er Sonboner Kules and Kegulations l^iergegcn

nidjt >u argumentieren.



^^C)] Xie Ic(i^nif bei beutid^cn (SmiHionggcfc^nftci. 12S

ßninic^uiißeii (U\iicint ce fto()eii jii Meiden, menu mir minmef)V uoii

bem Öencnftanbc biefcr Untcrfudjuiu] fdjeiben.

SBeldje^^ ift bie ntlnemeine ^k'beutimi] ber jetüßcn (Sntiuicfeüinc^

be§ Giuiffioiuoßofdjäftio ?

:9tad;bein im 'IUni;erge(;enben , iiia§ bebenflid; imb liebrül)lid) an

biefem Wefdjäft^sineige ift, berüdfidjtißt worbeii ift, gilt e§ nun, anä)

bie nnbere Seite (jernii'ö,^u!ef)ren iiub ben c]rof3en ^lul^eit 311 mürbißen,

ben bie ilonseutratioii ber .Hapitnlmad^t nameutlid; im überfeeifdjcii

^rebitcjefdjäft S^eiitfdjlanb gebrad;t Ijat uiib nod) bringen luirb.

'}luv beut ^kbürfni^5, bem beutfd;en Ä'npitatiften eintrug (idjere aUi

bie (jeimifdjen iHnlngewerte ju nerfdjaffen, ift bie G:ntand'elnng beic

©miffion)§gefd)äfty, befonberö in Qii^4nnbifd)en äßerten, tjerüorgegangen.

3(ümn{)(id) tjat fid) ber föefidjtc^freiS ber bentfdjcn örofsbanfen immer

me()r eriueitert. )Son 3)eutfd)(anb§ poütifdjer 3)iad)tentfa(tnng nnter=

ftü^t, fudjten, fogut mie bie Sdiiffer unb ilanftente, nnd) nnfere ^Banh

t;äufer branfsen eine ndjtnnggebietenbe ©tettnng neben ©ngtänbern

unb ^rnnjofen ju erringen, ^reilid) mirb bie ©efntjr ber 3^^=

fptitternng ber uortjanbenen ^Diittel bro()en, lüenn nid;t gewiffe ^^inanj^

gruben fid) auf ©efdjäfte mit beftimmten l'änbern befdjrönfeii merbeu,

unb bie entmidetung ftrebt bereits nad) biefem ^kk. 3(ber noc^ ift

bem 5luy(anbe gegenüber bie Stellung ber beutfd;en ©etbmädjte nid;t

fo gefeftigt, bafe e§ nid)t nod) ju erbitterten 9tiüa(ität§ftreitigfeiten

mit jenem fonnnen mürbe.

3n ^eutfd;lnnb fetbft täfet fi(^ eine nü|licf;e ^olge be§ ®miffion§=

gefd)äft§ nidjt oerfennen. ^en J^ontoforrent- unb ^^epofitenüerfetjr

anä) mit fteiueren Seuten, ben um feiner fetbft mitlen ju pflegen gnr

maud)e§ ber füljrenben 33anfl)äufer i)ielleid)t ju ftolj fein mürbe, ftrebt

«tan nunmefir eifrig an fid^ gu fetten, meil bie fo ermorbenen 'lser=

binbungen jugleid) mertootte unb juverläffig fontroUierbare 2lbnel)mer

für ©miffioneu merben.

®ie aiccepte beutfd}er 33anffii-"»ien merben burd) bie grof^en über=

feeifd}en ^inanjoperationen and) in ©egenben befonnt, mo ber beutfd;e

Üi?nrenoerfeljr nie bem 9iamen unferer 9iation 5U fotdjem 31nfe(;eu

perljolfen Ijätte.

SBenn audj ninnd)e üon ben ermorbenen fremben äßerten ]\d) ah$

unsuüerläffig ermeifen mögen, fo I)at bod) ^eutfdjlanb jin feinen

$jnbuftrie= unb eifenbaljnmerteu fomie in 'aen befferen ausSlänbifd^en

^papieren eine a>ermi3gen§referüe ongefornmelt, meiere im ilriegSfaüe

\iä) bemäljren mirb.

S)ie ©ngtänber perbanfen iljre ^sorl)errfdjnft int aSelttjanbel nid^t
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gum iiiinbeften bem Umftanbe, baft, mo\)\n fie Urnen, fte ilir 5^rebit=

fijftent iuitbra(f;teit, fo bof? je^jt faft aäe gröBereii ^anbelc^p(ä|e ber

SBelt in birefter 33Qnfi)erbinbung mit Sonbon ftet)en.

9tid;t überall, iuol)in ber beutfd^e §anbe( uorgebriingen ift, finb

tf)m beutfd^e kaufen gefolgt, uub nid;t überad ha, uiotiin beutfd^e

Äopitaliften ©arteten gegeben traben, fpieten ortiSanföffige Seutfc^e

unter ben bürgern bef§ 31nleif)eftaat§ eine Ijeroorragenbe dloüe.

9hir lüenn e^ bauernb gelingt, bie ^ntereffen bes bentfc^en

^anbelg mit benen ber ©ro^banfen gu oerbinben, werben (entere ben

3[^onr)ürfen unb bem 9ieibe berjenigen, meld)e jebe @miffionetf)ätigfeit

mit bem geiüöljnlid)en 33örfenfpiel nerroed^feln, entgel)en fönnen. Stuf

ein 3iiföiuntenarbeiten in biefem ©inne l^injumirfen, mirb ebenfo

<Baä)e ber beutfdjen 33anfen al§> ber S^^nftrieüen unb ilauftente fein,

benen ja ber äöeg jur ©riangung eine» ®inf(uffe§ auf bie großen

2t!tienbanfen, wenn fie it)n fu(^en, nid^t oerfd)Ioffen ift.

9}iöge e§ bie Siifii^ft fein, boB überatt, iuot)in beutfd;e§ 9ieid^§=

golb feinen 9Beg finbet, aud; beutfc^e Äanffa(;rer uorbringen, me(d;e

beutfc^e Sabungen üerfrad;ten!



Ubtt bte kmnädjfttge (ßellaUung Us ffirunbbe(t^-

redjteB in Deulfdilttub,

ittsbcfonöcvc Die i^cnuiiind)mti^ cincö $)cimftättcnvctf)tc§.

(Stne «Stubte gum ©ntourfe be§ beutfc^en bürgerUd^en @c[e^bud^e§

SlmtSria^ter ju giieniurg (Slßefer).

I^cn ja^Ireic^cn S3e[prcc^ungcn beö (äntaiurfes ju einem bürget*

li^en ©efe^bu^e für 5}cutfd)lanb iriü ii^ im folgenben eine [olcf)c

über baä bemnäc^ftige (5Jrunbbe|i^rcc^t anreihen, bte aber nnr einige,

bisher weniger beachtete unb erörterte (iingel^eiten berühren nnb mit

einem [elbi'tänbigen 33oric^(ag, bie Umge[taltung beS ®runbüer[^u(=

bungSre^tä betreffenb, abic^licjjen foü.

Q§ finb brci ^auptpuntte, bie id) einer S5etrac^tung unterbieten

mörf)te: bie ?(u§gleic^ung jtuii'c^en bcm ©runbbud^e unb ben tl^at==

fäc^Uctien iSefi^oerpItniffen ; — 't)a^ fapitalfreunblic^e ©runboeri^ul*

bung5fi}[tem be§ (SntinurfeS mit feiner unbegrengten :©elaftung§=

befugnig; — bie 33eriuirfU^ung einer Slrt üon ^eimftättenre^t.

©er @nttt)urf be§ ©efc^buc^eg »erbunben mit bem einer (SJrunb=

Bucborbnung gebenft in ©eutf^Ianb bie preußif^en ®runbbuc!^beftim*

mungen in i^ren ^auptjügen unoeränbert ^ur Geltung ju bringen.

(Sä foU au^ '^ier ein^citlic^eg 9icd^t gefrfiaffen luerben, iro haä praf=

tifd^e ^Bebürfniy t>erpItni§mäBig mot}! am inenigften fold^e ©leic^^eit

nerlangt. ^ür ben ^Jicalfrebit beifpiefeweife, biefen tric^tigften Qwtd

ber ©runbbuc^üerfaffung, ift baö Öebürfniä, Don auön?ärt§ ju leiten,

unb beg^alb bie Ototirenbigfeit , bem au^irärtigen unb fernwo^nenben

©laubiger eine genaue ':|?rüfung be§ angebotenen $fanbwerte§ ju er=^

möglidien, feineswegä fo burrf)fd)tagenb, a(§ oielfacf) angenommen wirb.



12Q Ä. Sdineiber. ^^Q2

®enn bie rtc^tigfte ^orm, bte S^ulöwerte be§ ®runb&e]'it|e§ marft*

unb umlaufiSfä^ig ju mad^en, t[t ni^t ber „^eatwed^fet" beg ®runb^

fc^ulbbrtefeö ,
fonbern ber 'l?fanbbrief ber lanbi'c^aftU^en tDrper[ci)aft,

bie i^reri'eitg immer mit ben luirtid^aftlii^en unb recfitli^en 23erf)ätt=

nifjen if)re§ Sc^ulbner^ in ^ü^lung [tcl)t. 5)ie ®üte eine§ ^T3fanb='

triefet 3U prüfen , baju braucht ber einzelne ßapitalift aber nid^t 'ia^

©runbbui^red^t ju fennen, irelc^e§ für ben einzelnen (}inter bem ^l?fanb^

briefinftitute ftc(;enben Sd^ulbner mafegebenb i[t: ^ier luirb ficf) für

i^n aüeö au§ bem ßur§ be§ '^apicreg ergeben. (5inc unbebingte

9ie6t!§ein^eit in !Deutfc^tanb wäre tiier alfo trenigften§ niti^t geboten,

wenn au<i) gewip erftreben^iuert.

3(ngefid^t§ jener Stbfic^t ber ©efet^entraürfe wirb man fid^ fagen

muffen, t^a^ fold^e (Sinfü^rung ber ^auptgrunbfä^e be§ bisherigen

preufeifc^cn Stents unabwenbbar ift; ha^ ber ©ebanfe be§ preu^ifc^en

®runbbud^wefen5 fiegreic^ bur(f)bringen wirb. Unb bocf) wirb nielleic^t

mand)er, gan^ abgefe^en üon eigentlid^ üolfswirtfd^aftlic^en 9?eform*

planen, einen fe^nfüd)ttgcn 33Itcf nad^ bem bann audE) jum Stbfterben

verurteilten naffauifc^en Stocfbud^rec^te ^inübcrwerfen, für baä fii^ ja

aud^ in beffen (SJcItungöbejitfc unter ben S3eteiUgten eine Iebf)afte ^e==

wegung erhoben t;at. (5ö wirb ba§ nid^t auffällig erfd^einen, wenn

man beachtet, ta^ ta§ „fStorfbucb" bie wefentlid^ften 33ortei(e bes

©runbbuc^ö — bie genaue fataftermäßige Slbgrenjung unb 5lbwertung

ber einzelnen ©runbftüdfe unb bie l)(ad^wcifung if)rer jeweiligen Öted^tg^^

ücr^ältniffe (93egrünbungen jum ^.(55.33. III 19, 20, 54) — mit

einer entfpred^enben Überwachung ber S3efi^üer^ältniffe an Crt unt>

(Stelle burd^ bie fogenannten „^elbgerid^te" üerbinbet unb baburc^

ben ftarfen g-ormalismug be§ ©runbbudbcS, o^ne bie S)erfe^r!§fid^er^eit

5U gefä^rben, glücflic^ üermeibct.

©erabe biefe (äinrid^tung ließe fitf) aber audf) au-S bem naffauifd^en

9iec^te auf ba§ ©runbbud^rc^t ju beffen wefentlid^em i>orteile über^

tragen, ^c^ fcmme bamit ^u ber Sefprec^ung be§ erften ber obigen

'punfte.

I. ?lu§glei*ung jwifc^en bem ©runbbuc^e unb ben
t ^ a t

f ä (^ I i cf) e n S e f i tj o e r V« 1 1 n i f f c n

.

1)ieiclbc foü burc^ bie ftänbige i^ergleic^ung ber le^teren mit ben

®runbbud)eintragungen feiten^ einer fclb* unb ortäfunbigen iöe^örbe

ermögli^t werben.

5)er gormaliämu^^ bc§ @runbbuc^e§, wie i^n eine folcfee 33er*

anftaltung ju milbern berufen ift, ^at ja, wie jebcr Formalismus, neben
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unleui}[iarcn ^Ikir^ücjen für bas Üted^t^lcbcn fcfitrcr wic^jenbc iöebcnfen

gegen fid), mü cv, o()ne inneren (iS^runb für ben einzelnen

g- a 1 1
, im ^ n t e r e f f e b e r ® l e i c^ t) e i t in oielen g-äüen com 3te(e

bcr ©erec^ttgfctt abirrt.

(Sin Äampf gegen bic ftraffe Öogif bc^ ®runbbud}c§ unb gegen

bcffen g'ormaügmuy ift aber aüerbingö nur bann au^fic^täüoU, luenn

man \\ii in unbefangener 5ln[c^auung be§ !^cben§ ber Überzeugung

nic^t üerf^Iie§en mü, ha^ ficf) bie t^atfäcfeli^e ©eftaltung ber

3;)inge folcfier l^ogif nirfit immer fügt. @§ bebürfte freiUi^ einer

befferen 33erebiamfeit , al§ mir 5U ®ebote ftc^t, um biefen lui^tigen

®a^j red^t anfc^aulid; unb überjeugcnb bar^ulegen.

3}or allem aber ift iener g'Ormaliömuy boppelt gefä^rli^, wenn

au!§ il)m bei ben (^erid^ten eine noc^ ärger formaliftifi^ üertnödfierte

']?raj.-i§ emporirä^ft. ^reilic^ fann man eg bem einzelnen Öxic^ter

nicbt üerbenfen, 'i>a^ er mit übertriebener eorgfalt unb umftänblirfjer

Stngftli^feit ba§ ©runbbud^ ^anbl^abt. 3)enn fd^on ein geringe^ 95er*

fe^en (ugl. preufeifd^e (Srunbbud^orbnung § 29) mac^t i^n t>erant*

lüortlid}; unb ba e§ fi^ in @runbbu(^fad^en f)äufig um ganj er^eb^

(ic^e !!ßermi3gen§beträge ^anbelt unb ^e^lgriffe feiten wieber auä=

geglichen werben fönnen
, fo ift fene S3eforgniä ebenfo begreiflic!^ wie

unerträglich für ben $He^t§tier!e^r. ^c^ glaube nac^ längerer ^e^'

obad^tung ber !Dinge mit bicfem Urteile nid^t gu fd^roff gu fein: bic

beftänbige ©efa^r etwaigen Olürfgriff'S jagt fo^ufagen bie i^uriften

immer me^r in ©pi^finbigfeiten l^tnein. (Gegenüber aü ben 93or3Ügen,

bie für bie 25erallgemeinerung be§ ©runbbud^red^tö in 53cutfcblanb

fpred^en, ift biefer 'fnntt iebenfalis mitjuerwägen.

©elbft iion feiten ber 9tic^ter — foweit fold)en überhaupt bie

©runbbud^fü^rung bemnäc^ft obliegen foüte, worüber ber Entwurf bie

(Sntjd^eibung oorbe^ält (f. S3egrünbungen @. 19) — mödite bie §eran-=

jie^ung oon ?aien oermittelft ber ßinrid^tung einer folgen ^^elb-

geric^tsbe^örbe aU eine ©rleid^terung begrübt werben. ®enn biefe

würben nidl)t nur bie fd^were 25erantwürtlid^feit mittragen, äbnlirf) wie

©d^öffen unb ®efc6worene in Straffad^en, fonbern audb burdf» i^re

Überwad^ung ber ®runbbefit|oer^ältniffe an Crt unb Stelle manchem

geiler unb ^rrtum oorbeugen l^elfen.

!©er er'^eblid^e Söert einer fold^en (Sinrid^tung befielet nämli^ in

ber bann ju er^ielenben richtigen ilßürbigung unb 2lbwertung ber

t^atfäc^lic^en ©eftaltung ber Oiec^t§oer^ältniffe am ©runbbefi^e im

©egenfa^c ju ober Dielmef)r neben ber aüeinigen :©ead^tung bc§ for=^

meüen ^n^alteg bes ©runbbuc^e^, bie bem juriftifc^en Beamten einzig
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5U Gebote ftc^t. ^ürjer o^iido^t: in ber 2)?itberücfftd)ttgun9

beä 53cii^e!§ jur 2lu!§i3(etd)ung etuiaiger^e^ler bc§5'0r^

maliämuSl
Ginc nät)erc 33ecirünbung bicfer 2lni'i(f)t\ welche, OeUäufig ht'

mertt, berfelben 2BuräeI entflammt anc bie 33ebenfen ber 33egrün-

bungen be^ ©ntirurfe^ IIl 310 f. , mu§ aüerbing§ etwa§ weiter

ausholen. —
J)aä ®runb6u(^ ^at, ime bereite angebeutet, eine genaue Ub^

gren^ung ber „®runbftücfe" forauisäufet^en, b. ^. berjenigen Seile ber

Srboberfläc^e, bereu 9?e(i^t§D erhält ni[fe in i^m bargefteüt werben foüen.

!l^iei'e ^^Ibgrenjung erfolgt burc^ 33ermeffung, g-eftlegung ber 33er=

meffungspuntte uub fd^Iießlid^ burc!^ Übertragung biefer ©rgebniffe in

ba-S fogenannte „ ^atafter", ba^3 aber äugleic^ bie zeitweilige Äulturart

unb ben 2Bert ber betreffen ben (gtücfe anzugeben ()at unb in erfter

Sinie für bie ^wecfe ber ©runbfteuer beregnet ift. (Sin ©runöbu^

ofine ^atafter läßt immer nur eine annä()crnbe SSeftimmung ber barin

aufgeführten ©runbftücfe gu, wenn eg barin 3. 53. ^cißt: „|)au^J

3ir. 3 mit ©arten ift Der))fänbet" ober „3Jiü^Ie mit .^ofraum".

!Den wirtlid;en Umfang unb bie @eftatt ergeben bann bie natürlichen,

fi(^tbar iior^anbenen ©renken — SIZauern, 3^"^""^^ g""^"^*^" "• 1- ^J- '—

•

^ft bagegen baiS ©runbbud^ auf ber 5Ba[i§ einc§ folc^en ÄatafterS auf=^

gebaut, fo gewinnt "i^a^ i)ki^ ber an fic^ im '^dht unfi^tbaren ©ren^*

linien, bie nur mebr ober weniger bur(^ ©rensfteine angebeutet wer=^

ben, eine wefentUc^e iöebeutung, fei c§ neben, fei e^5 felbft ent =

gegen jenen äußerlichen ©ren^jügen. iDie 9ie(|t§auffaffung fann

^ier nämli^ eine oerfc^iebene fein, ©ntwcber betrifft baö ®runb^

bud), umfaßt unb meint nur bie ©runbftücfe, wie fie in Sinrtlid^feit

liegen unb begrenzt finb : bann ^at 'i^a§^ ^atafter babei nur bie S3c^

beutung einer Sßiebergabe, 33efc^reibung unb 23erbeutlid§ung fenev

©renjäüge, ift lebiglid^ Orientierung^mittel. Ccier aber t>a§ ®xunh^

buc^ fennt nur bie burc^ bie ^atafterlinien gegogenen ©renken audb

brausen auf bem ^elbe an : bann würben feine „©runbftürfe" baburc&

gefunden werben, ha^ man, unbetümmert um bie tl}atfäc^lici^e Sage,

bie tataftergeic^nung oergrofeernb auf bie ©rboberfläd^e
„profitiert" fic^ ju benfen t}ätte. ^ebe tl^atfäc^lic^e ^tbweic^ung

ber burc^ 5ö?auern, ßäune u. f. w. augenfällig gemacfjten ©renken wäre

1 3Jiit ber man jugleic^ auf alte beutidje 3iec^t«9Ch3of)n!)ettcn ptüdgrcifen

iDÜtbe: ©tobbe in 3f)crin9§ Sat)tbüd^etu für S^ogmatif be^ römifci^cn

3icrf)t§ XII 199 ff.
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banebcu vecfitlicf) iinorf)et>Uc^, anfechtbar iinb ncrircrfUcf). (Sine unüer==

merfte ober at>|i(^ttid;e '-Bevfc^icbun^ ber ©renken (burc^ '^Opflügcn,

2l6treten, Übcvtiaucn, S>crlcgcn ober Üt)cnuarf)icn einer §ccfc u.
f.

xv.)

wäre bann ebcnfo ijleic^ijültiij wie bic '?lO[irf)t eines täufer-g, ber nad^

5Be[icf)tigung baö beftimmtc belegene (S^runbftücf eriücrben unü, iuä()renb

tbm bod} im ©rnnbbud) nur bas fataftermäpifl üon i^m benannte,

aber oieUeic^t fe()r abircic^enbe ,^Ui]e[^rieben wirb, ofine ba^ irgenb

einer ber 33etcilii-iten fic^ beö Unter [d}iebe'§ beiru§t wirb. Unb gerabe

10 unerheblich i[t felbj't ber (angjä^rige 33ei'i^ abweic^enb t»on ben

v^ataftcrgrenjen ; „©rfiljung" [oü ja bei @runb[tüden au§ge[d^Io[[en

fein (a. a. O. @. 308 unb ba^u auii Dr. 53ä^r, ^nx Äritif be§

©ntwurfeö ®. 121). :^mmer wicber barf auf bie S3eric^tigung nad^

SJ^aBgabe ber crflcren jurürfgegriffcn werben. 3Ülerbing§ mutet ba§

ät)nlicf) an, wie wenn ein ';}ied;tsgele()rter im ©cgenfat^ ju lebenbig

geübtem 'Jicd^te, ba§ fid^ auf ®runb einer miBuerftanbenen ©teile ber

^uftinianeifc^en ©efet^eäflitterung entwicfelt fiat, bie aüeinige ü)k^='

gebli^feit ber letzteren behauptet. Unb wer ^at, nä^er betrautet, ein

^ntereffc baran, ben urfprüngli^cn >^uftanb ber (^^reuäen wieber au§==

jugraben? Sinb bie tataftergren^en im g'elbe beutlic^ crfennbar ge-

macbt, fü wirb eine fDld)c ißerfc^icbung non felbft nic^t eintreten.

ÄMr "i^a^ aber nid)t ber ^all, fo foUten bie natürlii^en ©renken, felbft

in ibrem Sanbcl, ben ^or^ug l;aben unb ba§ ^atafter fic^ nac^ i^nen

richten, falls fid) in g)inblicf auf fie ein 9iecbtSerwerb üoüäogen ^at.

Der neue (Erwerber fauft boc^ eben, wa^ er gefe^en I)at; ber alte

Eigentümer ^ätte ber 3$erf(f)iebung entgegentreten fönnen: beiben 9c==

[(Jie^t mit reditlidier Slncrfcnnung berfelben fein Unrecht! Und) bem

^Dpot^efengläubiger nic^t, ba eg fid), \va^ für i^n auöfc^laggebenb ift,

immer nur um geringe SBertoeränberungcn ^anbeln tann. (Sr^eb=

lid)c 3Serf^iebungen , insbcfonbere abfid)tlic^e , würben aU 'iJeräule^

rungen ol)nc Umfc^reibung im ©runbbudje für ni^tig ^u erachten fein,

wobei aÜerbingS bie Sc^eibelinie — ob blo^e ©rensoeränberung ober

wirflic^e ©runbabtretung — wie fd)on nac^ i ewigem 9iec^tc im

einzelnen g^allc fc^wer ju beftimmen fein wirb, ^reilic^ foll feineS=

Wegs hiermit oerfannt fein, ba§ gerabe in ber fieberen 3lbgrenäung ber

üerpfänbeten ©runbftüde eine wefentlic^c ©cwä^r für einen guten

Otealtrebit liegt.

"^Uii biefer Sluffaffung finb alfo bie im ©runbbuc^ eingetragenen

tataft er großen bie eigentlichen ©egenftänbc beS Ütec^teoerfe^rS,

bie „©runbftüde" im Sinne beS ©efe^eS. Der ^cfit^ unb beffcn

fiditbarlic^c ©eftaltung im ^elbe wirb babei grunbfätjlic^ unbeachtet

3al)Tbuci) XIV 2, Iiräfl. ö. Sd&moner. 9
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gelafi'en; er fann aber nad) ^m'x 9?i(i)tungen ^in üon jenen ^atafter^

gri3§en abwe^en — was bte iöegren^ung ber etn^etnen ^elöer

unb luas beten i^bentttät mit ben im ©runbbucfie befdjriebenen aU

® ans es einlangt.

Cb nun jene Siulfaffung für ben 9iecl^t€öcrfel^r cri'priefeUc^ ober

gar noticenbig i[t, bürfte nac^ bem ©efagten iuof}l ntc^t üöüig un*

5n)eifelf)aft fein. 2(6cr genug; ha§ neue beutfc^e 9?e(^t wiü in Über^^

einftinmiung mit bem preuBif^en ©runbbuc^rec^t i^t jebenfall§ Geltung

Lterfcbaffen. Unb wenn nun bafür eine erfte, urfprüngüd^e 5(ufnaf)me

ber fid)tbaren ©renken genauefter 5Irt unb unter ßu^ie^ung ber 33e'

teiligten unb weiter bie unfehlbare Sid^er^eit, bie ©renjünicn be§

tatafterS jeber^eit ami) im ^elbe wieber abftecfen ju fönnen — wenn,

fage i^ , bie§ beibc§ bie unerläBlic^e ^orauSfe^ung für ein folc^e^

®runbbefil|rc^t ift, fo ergebt fi^ ^unäc^ft bie ^rage, ob eine berartige ge==

fe^lid)e DJ^af^na^me nicbt nur t^eorctifdb richtig, fonbern aud^ unter

ben gegebenen SSer^ältniffen ratfam ift. 901. a. 235., ob in

gans :5)eutfc^lanb ber Stanb ber tatafterfarten unb Satafterbürf)cr, ber

fogenanntcn „^lurbü^er", ein berartiger ift, bafe man ben Umfang

beö (S^runbeigentumS unbebenflic^ unb unbebingt nad^ ben l^ternacb

gegebenen ©renken unb nid)t nacb ben im ^elbe oor^anbenen natür*

liefen bcftimmen barf.

Slnerfannte Kenner, wie unter anberen Dr. C ^ä^r (a. a. C
@. 123), glauben biefc g-rage o er

n

einen gu muffen. :^c^ mi5c&te

bereu Erörterung jeboc^, obwohl ber beutfd^e ©runbbefi^ alle 33er'

anlaffung l)at, i^r bie größte Slufmerffamfeit ^upwenben, ^ier nic^t

weiter führen, ba fie mir mc^r auf bem Gebiete be§ Sataftcr' unb

33ermeffung5wefen§ ju liegen fc^eint unb bur(^ beffcn 33erüolifomm==

nung wenigftenö eine urf|)rüng liebe Übereinftimmung be§ @runb=

bu^cö bei beffcn Slnlegung mit ber tbatfäi^li^cn J'flblage ju erreid^en

wäre, ^ucb eri(^cint mir bie weitere ^-rage wichtiger, ob md)t felbft

auf ber ©runblage eines oorjü glichen S^atafters ber ©runbbefi^

burd) obiges ^rin^ip gefä^rbet ift. ^lii glaube bie§ unb finbe nur

im folgcnben eine 5lbl)ülfe.

2ßiU man einmal jene formaliftifc^c iöe^anblung bei ber öe*

ftimmung ber „Qirunbftücfe" , bann mu^ au(^ für eine Sluögleidjung

ber g-ebler bes g'ormalismus geforgt fein, bann gehört bie ^eran=

jic^ung einer felbfunbigen ^'aienbel)i5rbe jur notwenbigen unb unab==

wei^obarcn Ergänzung beö (l"irunbbu(^cs. (ä§ würbe bicfcö fonft

mit feiner für ftäbtifc^e i?erl)ältniffc ineUeirf)t ^utrcffenben g-ormcn^

ftrenge ta^ gute fRecfit länblirf)er ^efiucr t)in unb wicber erftiden.
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^<i) tetvaditc ^ter junäd))'! bic g'^agc bcr 33e9rcn3un3. d)lan

barf nic^t ycrfcnnen, ba^ bicfc ©renken im g-etbe eben unocvmciblld^

bcr 25eri^ict>ung, einem geunffen '-ö^anbct, einem UnfenntU^iucrben im

Saufe bcr ^'•'^ten nnteniiorfcn finb, lucnngleic^ il)re uri'prünglic^en

hinten burd) jeitiüciUgc ^.iccuücrmcffunijcn
,

3. iö. bei (ärunbi'tücfg*

jufammcnlcgungcn, unb forgfältigc, biegte i5er[tctnung auc^ bort oer^

i)ättniömä^tg fieser fcftgclegt iverbcn fönncn. SOtan bcnfe aber bet<=

fpielgipcifc an ©renken im SDcoore, auf .f)cibc' ober ©anbfläc^cn, an

3i3afferläufcn u. f. u\ Oicbcn bem ©runbbud^e muffen alfo gciuiffc

^orfe^rungcn getroffen iiierbcn, burd^ bic bie Übereinftimmung bc§

t^atfä(^Uc^cn Sefi^ftanbc^J unb bcr ©runbbud^barfteUung beöfelbcn ge*

tüäl^rleiftct iinrb, bamit biefc nii^t ein uer^crrteg Spiegelbilb hc§ anbcren

barbietet, bamit bic Kataftcrgren^en unb bic im g-elbe aufeinanber^^

fallen. ©5 muffen mit i()rer |)ülfc ^Ibipci^ungcn bcr natürliAcn

®ren55üge unmbglid) gemacht, e§ foü baburd) ärgerlichen Irrtümern

bei ben beteiligten üorgebeugt irerbcn, au§ benen fo leii^t, luie betannt,

bie fc^limmfteu Streitigfeiten innerf)alb unb außerhalb ber ©eric^te

emporirac^fcn. Unb wenn auc^ in fül(^en '^^rogeffen t^a^ unbebingt

ma^gebenbe Äatafter bie rid)tige ©renslage anf^cinenb o^ne recitercö

liquibc fteUt, fo tann bod^ gerabe biefe ^neberauffud)ung ber ©renje

im gelbe uac^ bcm ilataftcr bie cr^eblid)ften Soften ücrurfac^en.

2)a§ '^^ublifum rid^tet fid), iuie fd)on oben bemerft, tro^ aller ge=*

feljtic^en Slnorbnungen bo(^ in bcr überwiegenben SOic^r^abl bcr ^älle

na(^ hin fid;tbüren, natürlid;en iöegrcnäungen unb bcbarf regelmäßig

cineä fad^oerftänbigen heirate S, um jene mit ben Äataftcrlinien Der=

gleid)en gu tonnen , ba eine geiriffc Übung unb (^efd)irflid)teit ba5u

gehört, ©renken im gelbe nad) ber Äarte 3U finbcn unb genau nacb=

Smneifen. Unb ba bie ©efcljc nid^t gegeben werben bürfcn für d^ku'

fd^en, une fie fein foUcn, fonbern wie fic finb, fo fc^eint mir bie

ßuiücifung einer feieren J^ätigfcit an eine ftänbige fac^= unb felb^^

funbige Se^örbe ein @tüd unentbc^rlid^cr Slugglcicbung gegenüber bem

@runbbu(^formali§muö ju fein. ®a§ ^cbürfnis barnad) wirb fi(^

aber um fo mef;r aufbrängcn, je mangelhafter 'i}a5 Äatafter f(^on an

fid^ ift, würbe alfo ücrmutUd^ für otcle iteite ©cutfc^lanbs , in benen

iel|t ba§ ©runbbud^red^t eingefüf;rt werben foÜ, gerabeju jwingcnb

werben.

S;^abc \^ bislang oon bcr ^bcntifiäicrung ber ©runbftüde i^ren

©rcnäcn na^ ge^anbclt, fo würbe bamit einer au^reic^enben ^e^

rüdfi^tigung bcr tbatfäc^lid^en Öagc be§ ®runb unb ißobenä nod^ ni^t

genügt, alfo aud^ bic 5lufgabc jener iöel}örbe tcincöwegs erfc^öpft fein.

9*



132 ^- ®*""^"- [468

@§ fommt nämü(!^ ferner barauf an, bafür 5u forgen, baß — furj

au^gebrücft — bie oon iDen iöetetUgten gef^affenen 5ie^t'§i">er^ä(tnt[fe

aud^ bte Don t^nen gemeinten @runb[tücfe (aU ©anjeä) treffen,

I^er Oiec^t^fatJ , ba^ iebermann \\d) auf ben ^n^alt be§ @runb^

bud)e§, irenn er nid^t felbft beffen red)tlid^e Unrtd)ttgfeit fennt, oer^^

(äffen barf unb fcben naij btefem ^n^atte möglichen 9iecf)t5ern'er&

nnrfüc^ machen fann, fü^rt 3U ^^-olgen, bie bem Eigentümer ben ®runb

unb iöcben unter ben gniBen ir^egne^men ober bie O^ei^te baran

irenigftens ftarf perfümmern fönnen, 5. 33. wenn ein Un5erecf)tigter

^npot^efen befteüt.

)S}an Dcrgegentoärtige fid) folgenbe g-äUe:

a. ü^er irirflic^e Eigentümer läßt auf ober befteUt |)iipot^efen

;

bie Eintragung erfolgt aber auf einem falfc^en S3Iatte, etwa bem eine§

gteicbnamigen 9)?anne§. Eigentum unb .f)i)pot^ef wirb alsbalb oon

einem gutgläubigen !©ritten erirorben.

b. 2lu§ einem „Somple^'e" oon ©runbftücfen foü bie ^^arjetle 1

abgefi^rieben werben; burcf) ^rrtum ber beteiligten ober beö 9iidbter!§

irirb i^ar^eüe 2 ober 1 unb 2 abgef^rieben.

c. ^ür einen Eigentümer wirb eine gefälf(^te äJoümac^t oor*

gelegt ober ein grembcr giebt ficb oor @cricl;t glaubwürbig für i^n

aus: auf ®runb be§ bann gefc^affenen, noA anfechtbaren 53u(^in^alte8

werben im guten Glauben 9iecl)te erworben, bie bann unanfechtbar finb.

d. jDaSfelbe ©runbftücE fte^t auf mehreren @runbbu(^blättern

(ogl. ben ^aü in ben Eioilcntftfieibungen be§ 9^eid^ggerid^t§ 43b. XI
^Ix. 62), entweber weil ha§ ©runbbucbblatt irrigerweife boppelt an=

gelegt würbe ober weil ei'ne ßuf^reibung obnc Slbfc^reibung erfolgt ift.

e. T)er ®runbbuc^rirf}ter nimmt ol^ne ieben 9iec^t^3grunb, fei e§

au§ böfer ^3lbfid^t ober im un^urccbnungsfä^igen ßuftcinbe, Slbfdireibungen

ton ©runbftücfen ober Eintragungen oor. —
30ian wenbe l)iergegen nid}t ein, ba§ bie in 'i^reuBen bislang

erforberlic^e boppelte Unterfc^rift ber ©runbbu^beamten, beä $Hic^ter§

unb bc§ ®eric!^t§fd)reiber§ , ha§ unmögli^ mad^c. !5)enn wenigften§

im gemeinrecf)tlid)en ©ebiete Preußen» fann im ©egenfalje ^ierju

()öd)ft wunbcrlicfierwcife t>a^ maegebcnbe "l^rotofoll über bie ^^ßartei^

ertlärung com Ütic^ter allein aufgenommen unb bamit eine bem

@crid}t§fcbreiber unoerbäc^tige ©runblage für fold^e Eintragungen be=

fdiafft werben. —
Eg ift richtig, ^a^ \)a^ aüeö 21u§na^m§fälle fein werben ; ba^ ba§

Strafgefe^ unb ber 9ied)t§finn ber Öeute mand^em 3)?iBbraucf)e oor==

beugt, td^ ia§ Siürfgriffsrec^t gegen ben fic^ oerfe^lenben 33eamten
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ober I;intev if)m jjcgcn bcu Staat einen annäf)cvnben (^elberi'a^ für

ta^ »erlorene (Sicjentum mLH3lid}enueiic gciuäbrt; bajj cnbltc^ bic "ßox^

fc^riftcn, luonac^ bem OiiSlang eingetracjenen (iigentümcr üon allen

^Jied)tSiieränberuncjen [ein ©runbDnc^blatt Oetreffenb i)(ad}ric^t p geben

t|'t (ßntiunrf einer (^runbCnid^orbnung § 55) — otnro^l biefe b\§ ,^um

limpfange immer einiger ^dt bebürfen luirb unb beel^alO ju fpät

fommen fann — mand^cm ^rrtum u. |. w. norbeugen tonnen. 5(ber

man iinrb fid) boc^ fragen: [teilt bie Unanta[tbarfeit bcö @runbeigen==

tumö über bic sSid^er^eit be§ '-öerfe^rä ^ö^erV Dber i[t nic^t ir»enig:=

[ten§ ba§ [trenge (S5runbbud)[i)[tem bann al§ ein ungefunbeä ju ücr^^

ivcrfen , irenn c§ ein .^ülfsmittct ableljjnt, ta-j all ben angcbeuteten

SDiißflänben — genau unc oben bei ber j^e[tl)altung ber richtigen

(Sirenjen — ausrcic^enb entgegenzutreten oermag?

Unb ein [olc^eö ^'pülfgmittel i[t bie jebeSmalige iÖe==

rüd[id^tigung ber 33e[itjiierl;ältui[[e, bie i>erglei(i)ung ber==

[elben mit bem 33ud}inf)aUe — eine Überiuac^ung, bic gleichfalls an

eine [oli^c g'elb[d)ö[[enbel)örbe ju oeraiei[en i[t.

ÜDie aJJitioirtung bcr[elben i[t nad^ bem bereite erioä^nten

na[[aui[^en ^orbilbe ber „Ortsfelbgeric^te" etioa folgenberma^en ju

beuten.

®a§ ÖJrunbbuc^ i[t mit 21u[[ü^rung unb Unter[c^eibuug aller

einäclnen ^ata[terparäellen, nid^t nur i^rer „^oniplej:e" (®ut, ipof),

3U führen, unb gioar bei bem SlmtSgcric^tc ober einer [ou[tigen

red^tätunbigen Se^örbc im yJiittelpuuttc beS betreffenben @runb==

budibejirteg. ©aneben eine genaue 5lb[d)rift (baö na[[aui[(^e „@tcd=

buc^^buplitat") in [cbcr [elb[tänbigen (Siemeinbe burc^ baö ^clbgerid^t.

5)ic preuBi[d^c „©rnubbuc^tabctle" toirb al[o geiüi[[erma^en auc^ bort

geführt. SlUe Einträge ^um ©runbbuc^c lucrbcn ber ^Tiegel nac^ ^ier ge*

ftellt ober in beglaubigter gorm eingereiht, ba» Leibgericht prüft beren

3ulä[[igteit in üer[c^iebenen [päter gu erioätjnenben ^iu[ic^teu unb

giebt [ie bann jur Eintragung an^S 2lmt§gerid)t mit ber S3e[d)einigung

über bic[e ']3rü[ung ab. ©§ tonnte oorbe^altcu bleiben, [c^iinerige unb

oerioirfelte gäUc glei^ anä ©eri^t ju oeriüei[en — traft gcfe^lii^er

5i5orau§be[timmung ober nac^ icbeSmaligem 33e[c^lu[[c bcä g-elbgeriditS.

^at aud^ \)a§ Slmtggeri^t teinen 3ln[taub gefunbcn, [o wirb bie

(Eintragung im (5Jruubbuc^c oorgenommen unb bie gleidijeitige Über^

ual^me ber[elben inö Crt5ej;emplar angeorbnet: Verfügungen über er*

worbene !!}{ed)te [ollen im allgemeinen er[t nacb ber (iintragung bort

3ulä[[ig [ein.

!©a bie[er turje 51briB im ioe[entlic^en bie ganje Einrichtung
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umfaBt, 10 ergtcbt fic^ bie 9üc^tic}feit bcr früheren '^Bc^auptung, bafe [ic

ficf) mit ?ci(^tig!int auä^ in baö fünftige ©runbbud^rccftt einfügen unb

i^m al§ ein ergänjenber, iüo(;ltf)ätiger ^ontroüapparat bienen !ann.

^n ber Zijat irürben alSbann alle im ©runbbu^e entfte^enben Irr-

tümer unb g-e^Ier al^Cmlb ni^t nur jum 33ortei(e be§ 'ilJubUtumS,

i'onbern, worauf oben bereite ^ingcraiefen, ^nx Erleichterung ber fc^weren

25erantiuortli(i^feit De€ @runb(->uc&rid)ter» cntbedt.

Cbige ^äUe laffen bie i^robe -^u.

iöet a irürbe burc^ bie a}?itteitung jum Ort^grunbbud) ber ^rr=

tum bcn ^elb[(f)i3ffen , inel^e regelmäßig oon ben 23erf;ältniffen ber

S3eteiligten unterric!^tet finb, auffaüen. £ann über ben ^i)pot^efen=

brief bann erft oerfügt werben, inenn er an§ g-elbgeric^t (tia§ t^n bem

©laubiger augju^änbigen f)at) ^urüdgegangen unb bort mit 35ermerf

über bie Eintragung im Crt§grunbbu^ Derfe()en ift, fo fönute nic^t

unoerfe^en^ ein falfd^eä |)^pot^efenrecf)t entfte^en. (Sbenfo loürbe bie

falf^e Eigentumseintragung entbecft werben, ef;e |)i)potf)efen ober

anbere Siei^te an ben falfd) gebu(^ten ©runbftürfen entfielen fönnten.

X)a5jelbe gilt oon b. ©elbft wenn Parteien mit Äatafterfartc

unb ^atafterauS^ug beim ©runbbuc^amte crfcbeincn, fönncn I^r^tümer

über bie ^bentität ber ®runbftürfe unterlaufen , bie id^üeßUc^ un^eil==

bar werben, wii^renb fie bie Drt§be!^örbe fofort aU folc^e erfennt.

3u c. 3:urc^ bie bei ©cric^t oorjulegenbe SSefil^bef (Reinigung

hinter ben nad^ bort übermittelten Einträgen wäre, ba biefc bei bem

ortS=^ unb regelmäßig aud^ perfonalfunbigcn ?^elbgeric^te geftellt wären,

eine fcld^e SSerwirflung faft unbcnfbar.

X)er g"«^^}^^^* 3" ^ n?ürbe burc^ bie g'lurfenntnis ber ©c^öffen

alsbalb jur 33erid^tigung gelangen, ba für fie, anber^ wie für ben

©runbbud^ric^ter , mit ieber ^atafterbegeid^nung ba§ beut =

lic^e S3ilb eines beftimmten ©runbftücfe^ o^ne weitere^

f i cf) e r b i n b c t.

I^aß ben unter e erwäf]nten Un^uträglid^feiten oorgcbeugt würbe,

brandet wol)l faum erwäf;nt ju werben. —
2i?enn biefer i^orf^lag nun aud^ nod^ im einzelnen forgfältig

ausgebaut werben müßte, fo ergiebt fid^ bo^ jebenfaUS, baß bunt i^n

bie fc^arf einfcbncibcnben '^^rinjipien beS @runbbud^redf)ts, auf bas man

für bie i^erfel)rsfid)evl)cit mit Oiec^t folc^ erheblichen iö?ert legt, in

feiner Sßeife t»erlct^t, wof)l aber oerbcffert werben.

Trolj biefcS meines (Srad^tcnS fe^r wefentlic^en i^orteilcS einer

33erbinbung '^wifc^en bem @runbbuc^rid}ter unb einer berartigen CrtS^

bewürbe würbe \d) boc^ beben flieb bei meinem 3?orfdC)lage fein — weil
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ja Die barcjcftcUtcn iöZtBftäribc , l:'ic baö (^runbbuc^ mit jic^ Oringcn

fann, immerhin nur ^lu'^na^mcn fein lucvbcn — lucnn ntc^t btc

©tnrtc^tuiu] t>ev ^-clbgeri^tc iveitcve ^or^üge für bcn ^)iccf)täücr='

fef)r ^ätte.

X)en 23etcili9ten terfc^afft jie eine ganj inefentlic^e (^efc^äftä*

erleic^tcrung unb cr^cOlid^c Ä'ofteneriparni^3, ba jene nun an Drt unb

Stcüc i^re (^runbbuc^i'ad^en &e[orgen tonnen unb ha^j Leibgericht in

mc^v über weniger großem Umfange bie teure notarielle 43eurfunbung

ber crforberlic^en ©rflärungen erfe^t. ^ßetanntUc^ ift bie Xljätigteit ber

:3totare im Ocaffauijd)cn eine oer^ältniSmä^ig geringe; anbererfeitg aber

^at man in oerfc^icbenen preuiji[c^en ©efet^en bem Crt^geric^tc ober

beffen ^orfte^er bereite eine ä^nlictie beurfunbenbc 2:^ätigfeit ein*

geräumt, eo bei §i}pot^e{cnlöf(^ungen im (äbrenbreitenfteiner ®runb=

buc^einfü^rungögefeti, bei Slnträgcn auf Eintragung in bie l^anbgüter*

rolle im (^affeler ©e^irfe. V\^ blo^e ^Jcad;prüfung ber felbgcrii^tlid^en

'i?erf)anblungen burc^ ba§ 2lmt§geri^t möchte oollig genügen, um
etrcaigen (rechtlichen) ä$erfe^rtl}eiten ooräubeugen.

2für bie Slufna^me oon §i}potf;efen geioä^tt bie ber Urfunbe

jebeömal an^utiängcnbe [ac^funbige Slbfc^ä^ung burc^ bie ^elbfc^öffen,

bie nad^ naffauifdiem äJorgange einsufü^ren luäre, eine treffliche unb

fiebere ©runblage. ^X^a^u tritt noc^ ein me^r focialpoUtifc^er ®runb.

^ie an bem ©c^ulbenftanbe , befonberS an bem ©runbf^ulbbetrage

il^rer äliitglicber fo loefentlic^ intereffierte ©emeinbe bleibt barüber

alljeit auf bem laufenben, — womit fi^ bie Verpflichtung jum ©ienft*

gel)eimni§ für biefe @emeinbebel)örbe, ha§ g-elbgeri^t, oollfommen Der==

binben lic§e; fie fic^t in^befonbere fofoit, ob iföud}ert)i}potl)efen ober

:Jl^nli^e§ gegen bie Eigentümer jur Eintragung gelangt. T)iefe fowie

bie ©laubiger fül^lcn fic^' babur^ einer fet)r ^eilfamen unb bod) un='

mertlici^en Kontrolle unterioorfen. ^olc^e wäre auc^ bann noc^ oon

iß?ert, wenn man ben weiter unten unter ^^ix. III äu entwirfelnben

'}ieformplan bei ber ^^pot^etenbelaflung einfül)rte.

!Die Einrichtung be^ g-elbgeri^tS tonnte, foweit man ^aä für

nötig erachtete, ben alten Siberftrcit jwifc^en bem ©runbbuc^e unb

bem aJiictbefi^e beilegen; etwa fo, ^a^ bie eingegangene ^inidjt ober

iSlietQ, fallö fie i^m nic^t fd)on o^ne 'M§ betannt geworben wäre, bei

i^m angemelbet würbe unb bann al^ S^eil ber Sefi^bcfc^einigung bcö

Eigentümers ben übrigen beteiligten unb bem 5lmt§geric^te mitäu*

teilen wäre.

Tiur anbeuten will ic^, baß aud) für Slufna^me oon Dtotteftamentcn

(Entiourf be§ 33. ®.*S3. § 1925) fowie in Eioilprojeffen unb Vor*
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munbfc^aftei'ac^en, bei Qrt>fäücii nad; .v)ö[c== ober ii'anbäütervoüenfwfteme

unb aücjemein bei (Srbbci'c^einigungsfvagcn unb bei Otac^laßrecjulierunc}

eine foldic ftänbige ort5=^ unb fac^funbige Öel^örbe, für ettuaige 2{b=

l'c^äljungcn unb ©uta^ten, öon ganj außerorbentlic^em Vorteile wäre.

ütur nod) ein '^^unft bürftc ^ier ju bcfpre^cn [ein. ^[t nämlid)

ber ^efil5 wirflirf) baö ®piec3elbi(b ober ber «Schatten be§ ©igentum^

unb fa^t man ben gcmad^ten 23ori*c§lag bal^in äufammen, ba§ nur ber

Eigentümer, beffen ^efit^ ha^2 ^'elbgerirf)t anerfennt, ber uerfügung^^

berechtigte ift, fo brandete btefer ®runb[a^ boc^ nid)t au^na^m^loö

burd^gefü()rt ju werben. 2Benn 3. 33. bei ^eenbigung einc'o ^'^^'^^ö^^

öerfteigerungsücrfa^renS ber ßnuerber §i}potI}efen beftcüen will (prcußi=

fc^eg ^wangsoerfteigerungggejet^ 00m 13. ^uU 1883 § 124 2lb]'. 5)^

ober ein Käufer übcrljaupt alöbalb nad^ ber '^uflaffung, fo müfete ba^5

gewife äuUiffig bleiben, ^m crfteren g-aüe wäre haii nac^ bem öffentli^

befannt gemalten '^erfa^ren unbebenflid; ; im le^teren, abgcfe^en oon

ber vom 5t u f t a f f
e n b e n bercit'S bcigebrad^ten '-öefit^bef(Reinigung, be§*

^alb, weil bie weitere 2]erfügung über bie beim Imt^geiic^t einju*

tragenbe §npot^e! boc^ wieber oon einer erneuten Prüfung bur^ t^a^

g'elbgerid)t abl)ängt (f. oben). —
Überl^aupt fönntc man bie Äraft unb rec^tli^c ^ebeutung ber

(Sintragung be§ Eigentümers im ©runbbud^e aU burc^ bie (Sinmifc^ung

ber ©efitjüer^ältniffe abgefd)wä(^t erac!^ten; aber mit Unrc^t. ©ine^o

angemaßten ißcfit^eS — wo alfo ber ©ingetragene bie ^Inertennung

feines iöcfil^eS t>om g-elbgeric^te nic^t erlangen fönnte — muß er

fic^ ia aud) fonft erwehren unb bat baju bie, falls er im ^Jied^te ift,

o^nc weiteres liquibe Silage aus bem Eigentum. X)ie für ben ©e*

fc^äft5oerfel)r erforberlid)e iöefit^befdieinigung foll nur fein unb ift in

ber 2f)at nur eine :©eträftigung beS 33ered^tigungSuad^weifcS beS

Eigentümers als folc^en bei SluSübung beS i)iec^ts, feine Öei^ingung

tcSfelben für ben ©treitfaü. —
Enblic^ würbe noc^ bie g-ragc auftaud)en, ob bie cinfc^ncibenben

öirunbfätie über ben gutgläubigen Erwerb oon .^Dpot^eten in ^weiter

§anb burd) eine 9Jiitwirtung fcner l^aienbel^örbc für ben Eigentümer

weniger gefät)rlic^ gemacht loerben fönnten.

^c^ übergebe fie aber, weil fie ,^u fe^r in Einzelheiten füt^ren

würbe unb bur^ ^a§ unter II ^u Sagenbe fid^ meines Erac^tene mit=^

crlebigt.

' @ine äJotjdjtift, bie ber bcutjdje Gntrourf einer 3roi"3'J^i^i^ft2igerung§=

orbnung, foöiel idj jc^c, nic^t mitaufgenommen {)at.
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IL T^aö fapitalfvcuiibüc^c ii>erf d)utbuniv5l'iM'tcin t»e5

(äntn)ur|eö mit fein er u nbcijv engten iöelaftun 9$^

t> c f u 9 11 i ö.

2Btü man üt»cr bcn ©ntunivf, [oiueit er ba-o ®ninbncri'd)ul=-

bunggrcd^t infonbcvl)cit betrifft, ein ©efamturteil uom lanbiuirt-

fd^aftlic^en ©tanbpuntte unb im i^ergleic^ ^u bem bi5()ericjen died)tg=

^uftanbc in ']>reu§en, atio ab^efelien üon unrtic^aftlicf)cn Oieformplänen,

fäüen, [0 lüirb man fagcn muffen, 'oa^ er bcn ©ebürfniffen
beä Oiec^t!5i>erfef)rö bcffer aU baä preußifc^e ®rnnb==

b u c^ r e ^ t Dor a 1 1 cm b u r ^ 21 u § b i 1 b u n g f e i n e r f i] e n a n n

*

ten „®id^ernng^^i}pDt()ct" entgegentommt.

(5r ermöglict)t 5uiammenfaffenbe Crganifation in öffentlichen, ^ur

^•IJfanbbriefauggabc bcrei^tigten ^rebitanftalten , bic bem (ärunbbefi(5er

einen möglic^ft niebrigcn >5i"^t"fe fid;ern ; bie (lEingc^nng langfamer

i^aljre^ab^aljlungen (arg. § 10G4) an Stcüc ber leibigen ieberjeitigen

Äünbbarfeit ber .f)i}potl^et burc^ tcn ©laubiger, ßr bietet eine .^npot^et,

bie bie ©efa^rcn beö gutgläubigen (Sriüerbes burc^ I^rittc nid)t mit fic^

bringt, eben bie „<2>id}erung!§l)npDtt)ef" , bie bei bem cigcntlii^cn (äe^

banfen ber ^erpfänbung, ber ©ii^erftetlung, fielen bleibt, foiuie eine

^t)pot^ef, bie eine perfönlic^e ä>erpfU^tung — auf bie man jum S^eil

in agrarifd)en Greifen mertiüürbigeriiieife befonberen 2Bert legt! —
nic^t notiüenbig mit fi(^ oerbinbet unb besfialb bem Sd^ulbner ben

23orteil bcö 3i^^»3ng5ücrgleicl^e» erfel5t\ nämlid^ bie „©runbfc^ulb". —
^^nbererfeit» läj^t fic^ nid}t nerfennen, ta^ bie Ö^runbauffaffung

be§ 35erf(^ulbung§rec^t^5 im Entwürfe unb feinen iöegrünbungen g(ci(|=

lüie bie bc§ preu^ifd;en dxcdM iiom lanbwirtfdiaftlic^en Stanbpunfte

aug red^t anfechtbar ift, mag fic für ben ftäbtifcl^cn ii3crfe()r, bie i5er^

pfänbung üon (^ebäubegrunbftücfen, immerf)in jutreffenb fein. Unfere

Üiec^t^orbnung franft \a me^rfac^ an bem 5'<^t}ler, mit ber 9(nna^me

be^3 römiid)en 9iccf)tg biefen Unterfd)teb äiüifc^en ftäbtifc^em unb länb-

liebem 9ie^te bcrgeffen gu l^aben, obgleich) ber (55runbbuc^formali§mu6 —
biefe beiläufige ^emerfung mag ^ier geftattet fein — gerabe au5 beut^

fd)cr Sur^el unb ganj mpberner ^luffaffung entfprungen ift.

Sßirflic^ tritt ganj befonberö in ben „Segrünbungen" be§ @nt^

luurfeS, trol^ man^er eingeftreuten guten Semerfung üültöiinrtfc^aft^

liefen ^nf)alt^^, Die ein feit ige, mancfiefterlic^e Sluffaffung bes 25er*

fet)r^leben§ wunberlic^ ^eroor. Stucf) luirb nid}t ju leugnen fein, ^a^

1 ®er bem ^^pcf^cfen^diulbner beim 3u!ommenbrud^e feiner Sermögenl^

bett)äUniffe fonft regelmäfetg entget)t: eine näf)ete Darlegung mufj ^ier leibet

unterbleiben.
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bic 33erta)"fev äunäc^ft bie :5nterc[fen be§ @elbfapital§ in» 2(uge gefaßt

tjahtn, um bann erft con ^tcr au§ benen be§ ©runbeigentums in

[einen iöesie^ungen 'Da^n geredet ju werben, rco e§ boc^ sutreffenber

geirefen fein möchte, bei Crbnung ber 23er^ältniffe be§ leiteten allein

unb gvunbfä^Ud; baoon au^^uge^en, bicfc für i^rc ^wedc fa^gemäß

rec^tUc^ au§3ugeftalten. ^mmerl^in wirb ber Sntrourf aber für fic^

anführen bürfen, ba^ ber ©runbbefit^ in ber Z^at, ie f;ö]^er

bie Stufe feiner Se wirtf Haftung ift, um fo me^r be§

(S^elbeöäu feiner iöefru^tung unb mirtf(!^aftlid^en3(ui§==

nu^ung bebarf, mä^renb ba§ ©elbfapital ben ©runb unb 33oben,

um feinerfeitö nu^bar ju werben, nii^t brautet. jDe^l^alb muffe

auc^ , im Sinne be§ ©ntwurfeö weitergefproc^en , baS ©runbbefi^red^t

^unäc^ft barauf bebad^t fein bem ©elbfapttalc folc^e Sle^tsformen ju

bieten, bie ben ^n\iü^ besfelben ntcfit üwa abfc^neiben ober auc^ nur

in^ ©toden geraten liefen, fonbern oielme^r förbcrten ober bod&

erleichterten.

jDiefer Sc^lu^rei^c beö ©ntiuurfeö ift feboc^ erften^ entgegen^'

galten, ba^ er bes^alb nic^t S3erfd)ulbung§formen ju fc^affen unb wenig=^

ftcng wa^tweife neben bie wirfti^ äwerfentfprcd^enben ju fteüen braud^te,

bie ben ^tcalfrebtt jwar „erteiltem", aber ben ^rebit n e f) m e r aud^

fc^äbtgen muffen. X)enn einer befonberen unb ooUenbg einer fo über==

triebenen Slnlodung be§ tapitalg (iöegrünbungen III 694 unten)

bebarf eö in einer Qi^xt finfenben ßinSfu^eö waf}rlic^ nic^t! @§ ift

,3ircitenö aber auc^ fe[;r fraglid^ — unb bie!» ift aücrbing'» ba§ bei

weitem ^-löid}tigerc ! — , ob ber Entwurf ben ©runbfal^ ber unbebingten

unb unbegrenzten 33erfc^ulbungömöglic^feit §ätte feftt)aUen bürfen.

^eibe "l^unfte, oor allem ber letztere, erforbern eine eingel^enbere

Erörterung, bic nunmel;r im folgenben oerfuc^t werben foü.

^efonbere 33eforgniffe wegen ber ©runbf^ulb, bc§ größten

Steinet beg SlnftofjeS für alle Slgraricr unb ©cnoffen, teile i^, wenn

man neben i()r bie S3rief^t)pot^ef be5 gntwurfe^ bulben will,

nur in untergeorbnelem aWafee. Offenbar ^at fic^ ta§> Urteil ber lanb^

wirtfc^aftlic^en ^ntereffentenfreifc aud) no^ feincgwcg^ barübcr ah^

geüärt^

3Benn eben bereite bemerft würbe, ta^ man fid^ oon btefer ©eite

aus äum 3:eil gegen eine folc^e ^npotl^ct ol^nc perfönlic^c a3erbinbIic^-=

' '^ix ©enetalbireftor ber oftprcufeiidien i^anblc^oft g3on=5Zeut)aujen f)at

fid) beijpiet^lDcifc im acitatifd^en Snteteffe \ii)x v.aä^ixMüä) füt bie oaeintge

(Sinfüfirung ber ®runb|d)u(b al'3 einaiget a]erj(|ulbung2form QuSgcjprod^en.
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feit Dem\i()vt, 5. i\ [citen^ bc^ ^reifpcrrn üon (£ctto 9ictc^crt§I}au[en,

eineä ber [»cftcn Kenner ber (anblicken (^runbücrfc()ulbuni}5ücrf)ältnt[ic,

fo foUtc icbcnfaü'S barüber fein ^rrtum mö^Uc^ fein, bafe unfer 9{ed)t§==

rerfe^r ber iDiöcjUc^feit einer §iipot^ef ol^nc perfönlic^e ©c^ulboer*

lnnbltd)fett be» £>ela[teten (äigcntümer^ überhaupt nic^t entgeljt. 5)enn

jebe, aui) bie @ic^ev^eit§{)i}potf)ef erfährt biefe Umiuanblung, wenn ber

iöefteücr 'Dci^ belaftete ©runbflüd" an jemanb üeräufecrt, ber bie .^npot^ef

nicf)t perfönlic^ übernimmt. (5in [olc^ci^ 23erf}ältni^3 ucn oorn{)erein,

grunbiä^Uc^ Sujulaffen, ift alfo nur baö Sräeugniö eineä folgerii^tigen

:©eiterbcnfenö , irenn aucfc ineUeid^t ein iregen ber S3rieff)i)pot^ef ent*

be^rlic^eg.

©er äliißbrauc^ ber aümä^Uc^en ^(u^^oluncg be§ @ut^irert§ burc^

§Dpot^efbei'teüunt3, bie ju einer bebingten 53eräu^crung Don (S^runb unb

^obcn werben fann, liegt aüerbing^ \a , worauf ic^ fpäter noc^ etn=

ge^en werbe, bei ber ®runbfd)u(b befonberö nal^e. 5(Ücin bie (^efaf^r

wirb wicberum baburc!^ befc^ränft, tia^ [c me()r ber 2a^ „tant vaut

rhomme, tant vaut la terre" beim länblic^en 9tealfrebit gilt unb je

me^r bie ^^Beteiligten einfe^en, ha^ bie ©runbfd^ulb wegen be§
a)?angel§ ber perfönüc^en i^erbtnb(id)feit weniger
Oiec^te giebt aU bie ^rief^i}pot()e!, e§ um fo fd;wieriger

fein wirb, ©runbf^ulben, befonberö an jweiter ober britter Stelle,

aufzunehmen. Sinb fie boc^ auc^, wie befannt, bem länblic^en Ärebite

in iH-eußen bislang jiemlic^ frcmb geblieben. — @obann ift ^u be=

a^tzn, )^a^ ber unerfahrene ©runbbefi^er, ben man oor ber ®runb==

f^ulb fc^ü^en möd^te, folc^e, weil er fic nic^t terfte^t ober ber 9ii^ter

bQ^w. Ototar il^m baoon abrät, ni^t befteüen wirb; 'i>a^ er, 5U i^r

oerlodt, faum gröjjere ®efa^r läuft aU bei ber iöricf^iipot^ef, ta^ er,

folangc man i^m bie 5ißed)felfä^igfeit lä§t (ftatt fol^e, \va§ oernünftig

unb juriftifd) meiner Slnfii^t na^ iwütommen burcf)fü§rbar wäre, auf

bie im §anbelöregifter Eingetragenen ju befcbränten) , felbft au^ nur

mit Seci^feln unb ©ic^erungä§i}pot^ef en ba^felbc Un*
^eil fi^ anrichten fann al§ auf bem (aüerbingS einfacheren)

3ßege ber ©runbfd^ulbbeftellung.

Um ^ier re^t flar ju feigen , mu^ man fid) ia§ SBefen unb bie

^ebeutung ber ©runbfc^ulb unb allgemeiner ber §t)pot]^efen^

fi^ulb genau rergegenwärtigen unb fann ju bem (Snbe folgenber

©ebanfenrcifie na(^gel)en.

©ie einfaci^e perfönlidic g-orberung rid^tet fid} gegen ben ganzen

3Sermögen5frei§ be§ 2d)ulbner§, alfo in if)m au^ gegen ben etwaigen

©runbbefilj al§ 3"^^"9^^c>Üflredung§gegenftanb. 2Birb aber bem ®läu^
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6tger ein 23or5U95rec^t an bem ®runb£»c[i^e befteüt, al[o eine |)i}potf)ef,

fo bleibt ha§ Oiec^tgoerpltnis junäc^ft basfetbe; e§ ift lebiglid? eine

^orberung ha, beren ^ßefriebigung nur in befonbcrer ^eife gcn?äf)r=

leiftet ift. S)ie gorberung fpaltet [icb aUerbing«, o^ne be^^alb aber

if)re (Sin^eit ju i^erlieren, wenn ber uerpfanbete ©runbbejil^ in anbere

^änbc übergebt, ber perfönli^e ©d^ulbner aber berfelbe bleibt.

ÜDie §i)pot^ef be§ je^igen 9tcc^te§ ^at nun ba§ Sefonbere, ba§

biefe gericgung ber g'orberung — aU aügemeiner gegen bcn 35er==

mögengfreig be§ ©c^uIbneriS unb aU befonbcrer, bingli^er gegen

beffen ©rnubbefi^ — oon Dorn^erein alö gefc^e^en gcbac^t luirb.

;^n ber ^erfon be!§ urfprüngli^en ©c^ulbnevS fommt bieg aUerbingä

praftifc^ nic^t jum 9(u§trage, ineil bie binglic^e ^orberung ^war wo^l

SSor^ugSrcc^te üor anberen ©laubigem geben fann, aber nie me^r ober

etiuaä anbereö beanfpruc^cn barf a\^ bie perfijnlic^e : ift biefe alfc

crlof^en, fo ift bie §i}potf)ef auc^ ^infäüig. iBgt. (gntraurf § 1084

5lbf. 1. :^ene Verlegung in bie junäd^ft no^ (aftio^) forrealen ^or*

berungen S (perfönlid^e @(^ulb) unb S' (btnglic^e 8(^ulb) ift aber

bcö^alb nötig, weil ber gutgläubige (Srioerber oon S' unabhängig oon

bem ^-öeftanbe üon S, bie oielleidit uriprüngtic^ nichtig ober fpäter be^

äal)lt ift, boc^ ein gültige^ bingli^eö 3"0^berung§redl)t foü erwerben

fönnen ; weil bag @efel| will , baß S' eigene SBege ge^en barf. Sie

mac^t fi^ bann alfo oon ber g-orberung S loö unb wirb ein felb==

ftänbige§ Stecht auf einen Sertanteil bes belafteten ©runbftürfeg gänjtic^

ol)nc 9{ücffi(^t auf ha§ ber 23erpfänbung anfänglid^ unterliegenbe S(^ulb=

oer^ältnig. ©leid^jeitig oerliert fie aber aui^ — um ba§ ber beffcren

Unterfd)eibung wegen f>eroor5u^eben — mit ber ^Ib^ängigfeit oon ber

^orberung S etwaige eigene ü)Jängel, j. 33. au^ ber 33eftetlung

burc^ einen ju Unrerfit eingetragenen ober einen geifteötranfen (£igen==

tümcr. !i!et|tereg ift bie befannte ?^olge bc§ öffentUd^en ©laubeu'? bes

©runbbuc^eä; erftere'§, bie „ßrftrectung beö ©runbbuc^prin^ipeö auf

bie gorberung", wie bie 33cgrünbungen III 198. 619. 627 e^

nennen, ein befonberer, bancbenfte^cnbcr !;}tec^töfat^ , ber aud) fehlen

fann, wie 5. ^. bei ber eic^erungä^ppot^et. Übrigen'» bebeutet biefe

„(^rftrccfung" nur ha^ Selbftänbigwerben ber binglicJ^en ^orberung

S' allein unb wirft in feiner Seife auf bie pcrfönlid^e S surüd (ogl.

33egrünbungcn III 694 5lbf. 1); biefe bleibt, wie fie war, — alfo

möglid^erweife anfechtbar, nichtig, getilgt u. f. w., auc^ wenn fie bem^

felbcn 'Serc^tigten '^uftänbe.

^lußerbcm ift nod) ^u beachten, ha^
,

je abftrafter, unanfechtbarer

unb binbenber biefe ^orberung S an ftc^ fd^on ift — 3. 43. beim
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2d)ulbancrfcnntniffc (tSntjruvf {> 684) ober tcim ia?cc^icl, an bcm ja

aucf) bcr giitgtäubic3c önrcrbcr felbftänbig ))kd)k criuirbt — c^i bcflo

irenigcr auf btefc 33erie(£'ftänbigung üon S' anfommt. W\t anbern

Sorten, ha^ btefe SJefonber^eit ber benttgen .'piipot[)cf für ben i)iec^t§^

r>erfe(;r niditö aicientUc!^ anbercä bebeutet wie bie irenigcr [c^neibtgc

Sid^erungvl^npotbef , u^enn biefe Ic^tere mit einem folc^en abftraften

-öc^ulbgrunbe t>erbunben würbe.

:Die (iJrunbfc^ulD enblic^ berührt ^a§ 23ermögen beä Sc^ulbnerö

alg folc^eö übert}aupt nicbt, [onbern nur ben aüerbiucgS baju ge[)örigen

']?fanbi3egenftanb; fie giebt eben weniger ^iecfite alö bie §iipotf)ef. @ic

ift »on torn()erein nur eine binglic^e l^erpfUc^tung, gcwifferma^en S'

aUein , unb unabhängig fon .einer etwaigen perfönlic^cn g^orberung,

bie DieUeid)t i^re '-i^eranlaffung gcwcfen ift ober bie fie beja^tt ge==

ma^t bat. —
i^ci^t in ber ©runbfd^ulb aU folc^er, wie gefagt, wo^l aber in

ber il^r mit ber iörifff)i}pot]^et gemeinfamen (Stgenfci^aft, ba§ bie (bing-

lid^e) gorberung burc^ ben ©runbbu^formali^mus auö fi^ felbft unb

o^ne 3ut^un be^ Sd)ulbner-'@igentümer^3 in britter §anb erftc^en ober

wiebererfte^en fann, finbc ii^ eine ungeeignete unb bebenfUc^e Über*

fpannung beä grunbbüc^erlic^en ®!äubigerrccfit§.

!i?erfc^ärfenb tritt biefem 3)ii^ftanbe bie aufeerbem praftifc^ meinet

ßrac^tenö siemlid^ überflüffige ^ SiJerfelbftänbigung beä ®runbf^ulb==

unb §^pot^e!enbriefc§ ^inju.

' ®er ©laubiger foü, o^ne fic^ beim ®runbburf)e einjuflcllen unb o^ne

bott eine Eintragung crttirfen 3U muffen, burd) ben Srtoerb be» ^tjpotljefen:

brtefe§ oEein bie .spi)pott)efforberung felbft erlDcrben. Slber er ertoirbt fie bann

bod) nur fo, toie fie im ©runbbud)e fid) barfteüt, ni^t, iüie er an^ ber Urfunbe

lieft. Seö^atb fann i'^m nid)t nur ein im 5tuf9ebDtgt)erfaf)ren für „frafttos"

erflärter unb ein bei ber ^toangeocrfteigerung längft aufgefallener .g)i)pott)efen=

brief in bie §anb gefpielt fein, otjne ba^ er if)m ba^ anjufeljen bermöd^te, fon=

bern auc^ ein jolc^er, ber bnxd) Eintragung öon „23ormerfungen" i)inter bem

jRürfen be§ ©laubiger» tnerttoä rourbe, roeil biefe ot)ne |)erbeifd^affung fce§ Jpi)po=

tt)efenbriefe§ möglich ift: ©runbbuc^orbnungsentnjurf § 31; Dr. D. Söä^r a. a. D.

S. 138; ä3egrünbungen jum «.©.^93. III 616, 617 unb 786, jur ®runbbud)orb=

nung ©. 66 unb 3um (Sinfüt)rung§gefefe <5. 200; bi§t)erige§ preufeifc^cä Üied)t bn

iurnou, ©runbbud)gefe|c. 3. ?lufl. ©. 719 3h. 6. Sier ©laubiger mu^ aljo tro^

jene? 9{ect)t§fa|el al§ toirflid^ t)or[id)tiger Tlann bod) SBert barauf legen, beim

Srtoerb einer .g)t)pDtl)ef baö ©runbbud) jelbft einjufeljen; bamit ift aber ber

beabfid)tigte SBorteil faft t)infäüig getoorben: er fann fic^ bann f)öd}ften§ bie

Eintragung unb beren Jfitoflen fparen.

3lnbcrerjeit§ ift aber nid)t ju öerfennen, baß jener 9ied)t§fa^ boc^ ftiieber

bem Sdjulbner gefä^rtid) njerben fann. S^enn bem gemiffenlofen ©laubiger —
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j^reiüd^ wirb ber ^jreu^tfc^e ®runb£»u(^jurtft gerabe in biefen

Üiec^tSi'ä^cn — ücjt. § 1114 be§ ©ntipurfel mit § 1083 unb 1092 —
ba§ unantaftOare "i^aüabium bc§ @runbt>u^§re(^t§ ju crblirfen geneigt

fein; allein man barf folget 2tuffa[fung, luenigftenS iro es fi^ um
ben länbUd^en |)i)potI)efeniterte^r t)anbeU, anwerft fü^I gegenüber==

flehen.

jDagegen ift iriebevf)oIt anjuerfcnnen, ha^ ber (Sntirurf, abmeii^enb

Dom preufeifc^en 9ied;te, burd) bie beffcre 5tu§bilbung ber ©ic^erungS*

^^potf)ef bem ^rebitfud^enben trenigftenö bic Sliöglic^feit läfet, ber ©e-

fa^r ber „originären" 2Biebercnt[tet)ung einer a&ge^ofilten ober an=

fec!^tbarcn ©d^ulb in britter |)anb au§ bem 5ßege ju ge^en, wenn er

feinen ©runbbefi^ oerpfänbet; ha^ er atd^t, um eine i^arallele anju^

wenben, ju einer irecE)[elartigen '-Verpflichtung gezwungen loirb, wo ein

einfacher ©d^ulbfd^ein genügte.

3Benn ferner aU ?^olge feneg 9ie(^t§fat|e§ bie SDJögUdifeit in ber

S^at befte^t, bafe ein ^apitalift aui^ wiber SBillen unb
hinter bem Oiürfcn be§ ©runbeigentümer^ an beffen

©efi^c Otcd^te erwerben ta nn, fo ift bo^ wieberum — in

^Infnüpfung an früher fd^on 33emerfte§ — anzugeben, ha^ ein 33e*

fi^er auii) burd^ SBed^fel unb abftrafteS ©^ulboerfprec^en, für ba§ er

eine ®ic^erung5^i}pot{)et befteUt, wiber feinen SBillen in @^ui=

ben geraten unb bann oerarmen fann. g^olgerid^tig ptte alfo ^ier

fd^on, nic^t erft bei ber ®runbfd§ulb beifpiel-oweife , bie agrarifd^e 9te^

formbewegung ein^ufe^cn, bie bann aber fic^ niijt weniger unb gteic^=

jeitig gegen 9?aubbau ber ^efi^er unb !i3erIorfung berfelben gu ®runb=

ftüdfSoerein^elung ju wenben ^ättc.

;^mmer()in wirb aber boc^ eine berartig gefä^rbenbe i^erfc^ulbung

burd^ SÖe^fet u. f. w. oer^ältniSmäfeig feltener fein ; benn e€ ift wo^t

äu bcad^ten, ba§ bei ber iJ3rieff)i})}ot^ef fid^ bie wed^fclartige Haftung

iebe^mal fo^ufagen ^interrüdfg einfc^Ieict)t unb au§ ber i^crpfänbung,

bie ber ©runbbefit^er wollte, etwa^ ganj anbere», bem ©ebanfen cigent--

bcm ,}. 58. 3o¥un9 o'^ne fofottige Berichtigung be§ @tunbbuci}e§ unb ^nani-
gobe bc'? Sötiefe» anüetttaut tcarb — ift e5 jebenfallö leidster möglitt), et)e nocf)

bet Sdtjitlbnct bie Sintragung einer i^n gegen tüeiteren gutgläubigen dieäjt^--

etn)erb jdjütjeuben IJormetfung behjittcn fann, fct)leunigft ben ^-)i)pot{)etenbrief

einet anbeten gutgläubigen ^ßeijon ju übertragen, als n)enn biefer örloerb erft

nod) im ©runbbuc^e eingefd)tieben »erben mü^te. (S3gl. iöegrünbungen jum dtnU

njutf einet ®runbbud)otbnung S. 67.)

eine Kei^e üon anbeten 5?ebennad^teiten me^r juriftifdjer Slrt, bie bem
Sdjulbner au§ jenem Sa^c ern)ad)ien fönnen, übergebe ic^.
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lic&er 2i(^cri'tcüiuu3 gi^^nibc'-o macftt. Unb lucnn ber Gntiiiurf biefc

„OcovmaU)iipLnI;ef" (iöecjvünbuncjcii III 628 unb fouft) auc^ nur

wa^hreifc neOcn bic alte „accefforifc^e" , bte „®i(!^erun(.iöt)upct^ef"

ftcUt, 10 vüd't bod) bic ®cfa()v näl}cv, bi.i§ ein ScbulMiev, bcv mit ber

Ict3teren Ärebit l}ättc finben tonnen , tro^bem jur (;5inael)un(.i ber

anbeten neranlafet unrb — [et c§ au# Unfenntni's ober „weil e§ 6i6^

^cr i'o war" ober um bcm ÖHäubigcr cntgegcnsufommcn. (Sin

foltber ^Jteaürebit joütc icner üicc^taform nic^t Oebürfen unb

bebarf i^rer aucb gewiß nt^tl

iD?an {)at burd) Sd)öpfung ber i8rief^iipot[)ef (ugl. a. a. C @. 619

beii'picliswcifc) iuiJbefonbere für bic fogcnannte llmlaufS[ä()igtcit ber

^i^pot^efen forgcn wollen, ^er Eigentümer foll babur^ üor ber ®e^

fa^r, bie in ber beliebigen Äünbbartcit unb etwaigen [ofortigcn i>oll

ftrerfbarfeit ber ber .s^i}pot^et unterliegenben gorberung liegt, gcfc^ütit

werben; anbererfeit'S aber auc^ für [eine S^ulbwerte SOJarttfä^igteit

unb bamit einen möglid)[t niebrigen 3i"^M erljalten. '-h>ie wenig

beibe^ burcl) bie prcußi[cl^en ®rnnbbucbge[et^e erreicht worben i[t, i[t ^u

befannt, al§ baß (§ ^ier erörtert ju werben brauchte (ogt. iöegrün=

bungen III 784). ©oten [ie [ür ba§ 3:)anaergc[d}en! ber leid)ten

S3egebbarfeit bod; ni^t einmal Unfünbbarfeit bur^ ben (J^läubiger wie

bei Staat'Srentenbriefen

!

:^n 5l"a^r^eit beruf)te aber iener ganje ©ebanfe au[ einem [ocial^

)3oliti[dien ^rrtume. So^l liegt ba§ iÖebür[ni§, auf lange g-rift ju

leiten unb einen mäßigen ßin^fujj 5U erringen, un^weifeltjaft [ür ben

©runbbefi^ üor; aber eö [oll in cr[ter 9xid)tung burd) ^ilnlcilje bei

amortt[ierenbcn 2ln[talten, in ber ^weiten burd) ©enut^ung ber i^fanb^

briefinftitute erreid}t werben, bie bic ©runbfdiulbwerte wirtlid) erft

mar!t[ä^ig macf)cn unb burd; gc[c^lo[[ene 3u[ammen[a[[ung lei[tungg^

fähigen ßjrunbeigentumg ben 3in5[u§ aud) i]^rer[eit5 wirf[am mit ^n

beein[lu[[en ücrmögen. Oiic^t aber baburc^ wirb jenes ^iel erreidjt,

\>a^ man bem cing einen (55runbbe[ilicr ein irebitwert,^cug in bic

|)anb brürft, ha§ il^n in feinem 5lugenblide iwr Slünbigung [d)ü^t,

obwohl e§ „umlau[§[ä^ig" ift.

pr jene ©laubiger, bie in wo^ltl}ätigfter äßci[e 3wi[(^en bem iöe*

[iljer unb bem tapitali[ten »ermittelnb unb betber ^ntere[[en [ür[orglid)

au^gleicbenb eintreten, genügt aber bie (Sic^erung5f)iipot^ef. ©in wtrf^

lx^t§ trebitbebürfniS be§ ®runbbe[i^e§ wirb alfo burc^ bie (£r=

ftredung be§ ©runbbuc^prinäipcS au[ bie ^orberung gewiß nid)t be^

friebigt.

Unb bies um [o me^r, aU ja bei etwaigen ^orberunglabtretungen—
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Me tei ircttem nic^t [o l^äufig [inb, aU man gemetnit3ltc^ annimmt —
burc^ ßu^ic^ung bc§ Sc^ulbnerö unb eine bei i^m au§3mmrfenbe 51 n?

erfennung bcr @^ulb (ju ber er [ic^ iregen ber fonft i^m

bro^cnben ^ünbigung gern t»erfte(;en wirb) bie be§etd^neten @runb[ä^c

ber ^rieff)i}pot^cf oöüig Ü6erf(üi)'ig tnerben^

^rcilid^ beseic^nen auci^ bie S3egrünbungcn (III 617) au§ bem

2tni'(^auung5!reiie be§ bisherigen Üxei^teS ^erau§ bie ^rieff)t}pot^ef für

„große ©ebiete bc§ 9ieicf)eS als unerläßliche ©tüljc beS OicalfrebiteS",

obgleich fie bancbcn bemerfen muffen, bafe „fid^ in benjenigen @e^

bieten, in welchen baS ©runbuc^ [je^t] allein ben .^t)pDt^efent)er!e^r

Dcrmittelt, ein ^cbürfniS, hieran etiraS ju änbern, biSt)er nicfct ^erauS-

geftellt ^at".

^U;nlicf) füt)rte [a aurf) fction 1868 bie angebliche „Ärebitnot beS

(J^runbeigcntumS" — bie ein fo außerorbentlid) üorfic^tiger gorfc^cr

unb Dortrefflii^er Kenner wie ^Bil^clm ütofi^er ("Dcationalötonomif be§

2(cferbauet § 137 5lnm. 2) nur für bie fünf öftüc^en 'i^roüinsen "il^reu*

jjenS anerfennen luiU — gu ber allgemeinen ®infül)rung ber im

©elbtapitalintereffe fo ftarf ausgebilbeten ©runbbuii^rei^tsfätje in bem

ganzen preu§ifd§en Staate, ^e^t ift nun, incnn ein bergmännifc^er

3luäbrucE erlaubt ift, baS ©runbeigentum im ^rebite faft „erfoffen"!

Sie wenig jur fettigen ^dt aber ber ©runbcigcntümer, ber ®etb be==

barf, bem tapitaliften entgegengufommen braucht, ift [a befannt.

^reilirf) foü ein @efe^ aud) für fold^e Reiten 35ürforge treffen, wo ber

günftige Staub bcS Zinsfußes für Slnlei^er etwa nid^t mel)r üor^auben

wäre, ^mmer^in ift aber bo^ ju bead^ten, baß bie 33elei^ung be§

©runbbefi^eS , bie fic^ in nerftänbigen ©renken ^ält, bie fic^erfte aüer

Kapitalanlagen bleibt unb barauf^tn fc^on auf ein gewiffeS ©ntgegen^^

tommen beS ÄapitaleS unter allen Umftänbcn unb in allen ßeiten gc^

rennet werben fann.

Cb alfü ni(^t bie Sonne beS (^cfetjgebers bei S^öpfung einzelner

JHcc^tSfä^e ber Sörief^lipot^e! (unb ber ©runbfc^ulb) bem ©elbfapitalc

aüju freunblirf) fcfeeint, bürfte wo^l einer crnften Erwägung wert fein.

(i§ ließe fid) überlegen, ob man nic^t, ^ugtcid^ im ^ntercffe bcr

Dxelfa^ gcforberten ^ercinfa^ung beS ®cfc^e§, bie

S3riefl}npotl)cf mit all ibren ®efal)ren für ba§ ^ublifum unb il)ren

äal)lreic^en red)tlict)en Sd^wierigfeiten, bie ^ier gar nic()t einmal erörtert

' :Jluc^ bei Setpfänbungen bc§ S8riefc§ burcf) ben ©laubiger jelbft, toa§

ic^ f)iet nic^t iDctter auefütjren fann.
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Über bie beiiinric()|"lifle Ötftnltung bd @ruiibt'cti^re(i)tc^ in Icun'cfjlnnb u. \4^

uterben fonnten , mitfamt ^cr ©rmibfcfiult» ül?cv 53or^ ii?erfcn follte

unb fic^ auf bic „2ic^crung5l)i}püt^cf" ttcfd^ränfcn.

^d) möchte bafür no^ btcfeS eine fagen.

^[t aiicf) ^ter gegen bic logifc^ [ttenge (Sntwicftung unb Ü^eiter

bilbung ber alten Sogenannten accefforifrfien .'pwpot^cf üom jurifttfc^en

Stanbpunftc nid^tS ein^uiiH^nben ; fann man fogar a(§ 9tec^töfunbiger

feine 5^eube an ben fi^avfge^ogenen ^ofgefä^en ^abcn, fo foUte bod)

an ber 9iic^tigfeit be» (SrgeOniffee ber inftinftioe 5Bibertoiüe lueiter

25oIf§frcife jireifel^aft nmd^en. )))tan foüte fic^ fragen , ob in ben

fünftlid)en 9\ed)t5figuren nid}t boc^ ein „bottrinärer 'itbcrglaube", ein

unrtfc^aftüdicr ^rrtum ftecft; ob folc^e ^Jtec^tsfä^e nid^t für ben ein-

fachen Sinn ber l^cute, auf ben ber 33oIf§unrt ja immer erbeblic^c

9^ücf)i^t ju nehmen ^at, ju fein gefponnen finb; ob ber gormaliemug,

ber in if)ncn Geltung erlangt, nid)t etioa me^r bcm unrebli^en al§

bem rcblid)en Slapitatiftcn nü^t. —
^m ©inflange mit biefer iöegünftigung beö @elbfapitale€ fte^t

nun ber praftifd), luie fc^on bemerft, loeit gefährlichere ©runbfa^ ber

unbebingten 33cric^ulbung^befugni§, wie ifin ber ßntiourf für ben ®runb-

befilj auffteüen will.

(5§ banbelt fid^ l^ier freiließ um eine ber fc^ioierigften ^^ufgaben,

bie bie SBolfswirtfc^aftefunft ju bearbeiten unb ju löfcn ^at. ©§ füllte

beS^alb billigerraeife me^r "^tnerfcnnung aU Säbel erfahren, bafe ber

©ntirurf gerabe biefer au§ bem Sege gegangen ift.

ii^enn berfelbe übcrliaupt loirtf^aftlic^en Öteformplänen unb 33er=

ludicn fernfte^t (59egrünbungen m 579, 770 unb fonft), ba bod)

bereu ^lu^arbeitung nic^t Sac^c einer tebiglic^ juriftifc^en ^om=

miffion fein fonnte; wenn i^m alfo allerbing^ ber „Kröpfen focial^^

politifc^en Öte§" feblt, fo ift boc^ wenigften§ ^ier gu fagen, ba^ gefet^lic^e

:)ceucrungen oor^ufc^lagen eine fef]r ^eifele ^Saiiit war, ba bie 53erfaffer

be» Entwurfes fic^ oielfad^ gänglic^ unau^getragenen ^been, ja ben

gan5 unfinnigen 'Plänen einer „Sc^lie^ung ber §t)pot(}cfenbüc^er"

ober gar einer „^efalfation" aüer bereite beMenben |)i}|)Dt()efenoer-

binblic^feiten gegenüberfa^en. ^at e^ bo^ noc^ fürjlic^ eine 2Ser

fammlung oon l^anbwirten über fic^ oermod^t, einen S3ef^lu6 ju faffen,

ber „|)i}pot^efenunfug" folle gänslii^ befeitigt unb bie §§ 1062—1144

be§ Entwurfs („%^fanbred)t an ©runbftücfen" unb „©runbfc^ulb")

burc^ bic einjige 5ßeftimmung erfcl^t werben: „!5)er beutfc^c ®runb

unb S3oben ift 'fortan unoerfd)ulbbar. Jöefonbcrc 5lblöfungägefet^c

werben bic oor^anbenen §wpot^efen unb ©runbfc^ulben mit ©taat^^'

^ülfe binnen 30 ^al)rcn tilgen" — !! ®a foüte man nur gleich ba§

3Ql)tbu4 XIV 2, t)r§3. ö. !S(i)inoHer. 10



146 ^- ®4""^«'-'- [482

@^ulbrcd^t überhaupt unb vor aüem btc 5?erantai'iung , @c^u(ben

ma^en ju muffen, mit wegbefrctieren ! ©te Döütg unflare 21uffaffung,

ba§ eine beftimmtc S^ulb ben (Sigentümcr fel£»ft irtrtf^aftü^ anber^

angriffe, trenn fie burc^ ^iipot^e! geficf)crt ift, ane irenn fie bas nic^t

ift, ^at anä) ^ier wiebcr arge UJeririrrung geftiftet.
—

Unb bod^ Dcrbirgt fid^ in all berartigen 333ünfc^en unjiueifeltiaft

ein gefunber ^ern, ber ^ugleic^ crHävt, ba^ i^nen fo manche befonnenc

3}?änner beipflichten.

IDic folgenbe Unterfuc^ung foU biefe§, wenn möglich, flarlegen.

(£§ ift gerai^ jutreffenb, wie früher bereits unb ^ier foeben bei

iöetämpfung jenes S3ef(^Iuffeg luieberl^olt gefi^e^en ift, baoon aus*

5ugef)en, ba§ eine §i}pot^e!fd^ulb junäd^ft luirtfd^aftUc^ mit bem ©runb-

befi^ nirf)t§ gu tt^un ^at, i^n nic^t anficht ober in feinem eigent==

liefen 5Befen berührt; bafe fie eine @c^ulb ift, iric iebe anbete

be§ ©efit^ers, nur mit Slnweifung auf einen beftimmtcn 33ermügen§*

gegenftanb, ber il^r geiinfferma§en in befonberer !ü?eife, b. ^. neben
bem übrigen 5>ermbgen , als iöürge bicnt. ^»^ irieber^ole : weber

bie (SrtragSfä^igfeit nod^ felbft bie red^tlii^e l^age beS ©runbftürfs wirb

irgenbwie wefentlicf) geänbert, — auif) in le^terer §infid^t nic^t, ba

bie §iipot^ef ^unäc^ft \a nur ein bebingteS Stecht ift. 1)ieS ift

fel)r flar ba, wo ber |)i)))ot^effd^ulbner aud^ anbereö 33ermÖ9en befi^t

unb nur ei nftw eilen lei^t unb beS^alb für feinen ^rebit injwifd^en

biefe (Stütze benu^t. 3Son biefem ®efi(^tspunfte aus erfc^eint eS beS*

fiatb aud) grunbfätjlid) unmöglich, einen Unterf^icb in ber 23crfcf)ul=

bungSfä^igfeit ju madlien swifc^en bemjenigen , wetd^cr bei einer '^n-

lei^e, bereu 3^"K" ^^ ^^^ „@c^ulbfflaue" feines Gläubigers erarbeiten

mu§, feinen ©runbbcfi^ als trebitunterlage benu^t, unb bemjenigen,

weld^er tei^t, ot)nc ©runbbefi^er ju fein. ;^ft bod^ bie fogenannto

„Sd^ulbi'flaoerei" in biefem ^aüe fogar no^ ärger als im erfteren,

weil bort wenigftcnS bie „®runbrente" einen Seil ber ^inicn tragen

^ilft. 2lud^ fd^etnt noc^ feine 93eranlaffung oorjuliegen, ber ^'ünbbar^^

feit ber |)iipot^ef entgegenjutreten.

5)aS iJ3ilb wirb aber wirtf^aftUd) fd^on ein anbereS, bie |)iipc=

t^efenfd)ulb nimmt eine gweite (SntwirflungSftufe fojufagen ein, wurzelt

fic^ am ©runbbefi^e feft unb beginnt, i^m baS aJkrf auS^ufaugen,

wo ber Eigentümer fein l^ermögen neben bem ©runbeigentum ^at ober

;^u befommen ^offt, fonbern beffen 3Bert auSfc^opft, austiolt,

um if)n cnbgültig ober bod^ termutlidb enbgültig wegzugeben, ^ann ift

bie §i}pot^efbefteUung in ber X^at ein Sßcggeben eines Wertteils beS
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®runbt>efi^e5, ein ^wax ntd)t feflcr, aber bocf) [c^on einijeleitctcr , be-

bingter '-l>crfaiif bc^felbcn.

ÖJan^ anfcfeaultc!^ luirb bas, luo ein ©ut'äübcvncl^mer au§ bem

©ut'giiicrtc fclOft i'cine SJtiterbcii abfiuben muß, iveit er neben i^m

iöarüermögeu nic^t ^at X)enn bei t)ü()en ^Ibfinbungen iinrb es regel-

mäßig bem 33efi^er ni^t möglich fein, bie Dcrlorcnen Sertantcite übcr=

^aupt uneber einzubringen; bie ^elaftung bleibt: eine ©efa^r, ber

ja bcfanntlic^ bic preufeifc^en '?lnerbcngefclK' entgegenzutreten üerjuc^en.

§icr fommt in öctrac^t, t)a^ ha^ auf einmal, „auf einem 53rette"

bem ®tunbbe|'it3Wcrte entnommene ©clbtapital ia in 'ü}af)rf)eit —
irorauf 9tobbertn^S fo nad^brüdlic^ ^intreift — gar nic^t in i^m ftecft;

aUerbingö aber boci^ nod^, wenn Don einem anberen, einem ®elbbe)'i^er

bargelie^en, aümä(;lic!^ a\i§ ben Erträgen abgezahlt, amortifiert irerben

!ann. ©efc^ä^e ba^3 bann nic^t, fo wirb bie 33ela[iung ju einer bauern^

ben, „foni'oUbicrten". (i3gl. ^öerid^t beö g-rei^errn ton (S^etto an ben

^^tutfc^en Vanbunrt[cbaft§rat. 1889. 6. 4.)

®ol(^c§ 2lu5^olen be§ Sertc^, um biefen Stuebrucf beizubehalten,

fold^ oeridileicrteg 33erfaufen unb wenn auc!^ äunäd^ft nur noc^ ht"

bingteS SBeggeben twn SBertanteilen gefd^ie^t aber bei Eintragung üon

^t}pDt()e!en für ®arle(;ne, (£rbteil§au§fe()rungen , Äauffc^illing^refte

unb aJ?eüoration§anleif;cn in ganz gleii^er SBeife. -Tinx

b e r Unterfc^ieb befielet — barauf möchte ic^, weil eö oielfad} oerfannt

wirb, ^inwcifen — , baß ba§ ^ux 33er bcf f er ung be§ iöefi^cö

felbft aufgcwanbte Kapital allerbingö burc^ feine ^i3^e^

ren Erträge z« rafc^erer ?lbza^lung »erPft. Sltle übrigen

33erfc^ulbung§grünbe aber ftet)en E>em ©arle^en (bas nic^t z" ^^^'

befferuugen benutzt wirb) gleid}: fie finb, glei^wie bei ber 3)?eUoration5==

anleite felbft, bie 25or wegnähme einer ©elbfummc, welche

an fid) ber ®runbbefil3 feinem |)errn erft in länge^rer

3eit burc^ feine Erträge anzufammeln oermag. Eine

Slbtragung fann bes^alb ^ier naturgemäß nur langfam erfolgen; unb

bamit wirb bie unfünbbarc §l}pot^ef zur ^?(0twenbigfeit. ^ei allen

biefen ii)erfci^ulbung!§grünben muß aber baö (Sielbf apital non außen

l^er befc^afft werben, ©elbft ob ein EJutgüberne^mer feineu aJZiterben

bie 31bfinbungen auf ^ünbigung ^npot^efarifd) fieser fleüt ober ob er

ba§ ®elb al§ ©arle^en alöbalb aufnimmt, um es bar au^zufe^ren,

fommt wirtfc^aftlic^ offenbar auf ba^felbe ^erau^.

^e me^r bie 31u§fic^t auf Slbftoßung fc^winbet, um fo mebr ge=

langt man z"in 33egriffe ber „fonfolibierten i^ppot^cfenfc^ulb", b. ^.

ber ilirem Urfprungc uac^ ununterfc^eibbareu 35elaftung; um fo me^r

10*
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änbert fid^ ba§ urfprün gliche 23er^ä(tniäi mit Hefer britten (äntrotcflung^^

l'lufe äu Uncjunften be§ ©igentumg.

i)ia^ langen 3fiten, irenn ber ^Befi^er üon bcm ©vunbe ber

Scfculb faum no* etiraä luctB, baö Darlehen u. [. ir». längft üer^c^rt

unb üergeffen, ber früher für ble ^^pot^cf geleiftete 23ermögen§gegen^

aiert oerbraud^t i[t, fi^t bie ^i^potl^ef wie eine 3lrt Don ©runbfteuer

al» bauernbe 53elaftung auf bem Sigentume unb nimmt jä^rli^ einen

Seil feinet @rtrage§ fcrireg. 33etrac^tet man bie Sac^c etmag aü==

gemeiner, fief)t man com einzelnen Sefi^er ab, fo empfinbet man bie

2^atfä(^licf)feit biefeä fd^mer gu flarem S3eirufetfein ju bringenben ^er*

{)ältniffe§ immer mef)r. ^ie ©d^wierigfeit für bie 3?orfteüung beruht

nämlic^ vor allem barin, ^a^ bie ©ren^e, wo bie bürgfc^aftsmäßige

^nanfprud}na^me be^ ©runbbefil^eg aufbort unb wo bie bauernbe

93elaftung beginnt, eine unmcrfUrf) ferfrf)n.nmmenbe ift. ^uriftifci^

läßt firf) bie ®ac^e überhaupt nid)t flarftcüen; benn eine §ppot^ef

fie^t wie bie anbere au^.

i^entt man aber bie iölicfc auf bie (A^efamt^eit bc^ länblicben

©runbbefi^eg , fo erfennt man, ha^ er mit einer nac^ SDüüiarben

§ä(}lenben §i)pot^etenfc^ulo belaftet ift, an bcren Stbfto^ung gar nic^t

gebad)t werben fann, Deren @ntfte^ung§grunb längft ni^t me^r bem

öirunbeigentume ober bem 23ermögen ber 33efi^cr ju gute tommt,

wä^renb i^rc 3^"1^" biefen einen guten 2;eit be§ (Srtrageg cor bem

^unbe wegnehmen, 'ißixt Doüem 9ied^te mag man fiier, wie in ber

Staatswirtfc^aft, üon einer „fonfoübierten igi^ulb" fprec^en. @ie wirft

wie eine rtefen^afte ©runbfteuer neben ber be§ Staate^ ju fünften

rcn -^riüaten unb fann^ju LuUIigcr (Entwertung be§ gefam==

ten ©runbbefiljeä, alfo ber urnotwenbigften 43orau5fet^ung jeben

Staates, führen, wenn i^r2(nteil am Ertrage fo er^cb(td)

wirb, baß fic^ bie iöeftellung be§ ®runb6cfilje§ nid^t

mef)v lobnt. 5^aB biefc (Sntwicflung burc^ äJerfürjung ber ^apita==

liften beim ß^^l^^^^fn^^u^e oon Sirtfdiaften unb burc^ Eintritt

fapitatträftiger Käufer fef)r ^inau§gefrf)oben werben fann, braucht wo§t

nic^t bemerft ju werben.

dine t»erbeutlic^enbe '^aratleie finbet baS ©efagte gewiffermafjen

in ben oom Entwürfe aufgefteUten SSerpfänbungöformen, wo bie fad^lid^

richtige ^ei()enfoIgc berfelben befanntüc^ gerabe umgebre^t ift; »gl.

33egrünbungcn III 619 unb Dr. C 53ä^r a. a. C @. 142.

3unäc^ft brücft nod) bie 2ic!^erung#^i)pot^ef bie iöürgf^aftgabfi^t

beutli^ auä; bei i^r fianbclt eö fic^, um Sorte biefeö Scbriftfteüer^

(a. a. C ®. 142) ^u braueben, in erfter Öinie barum, eine ^orbc-
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^^^" ^^'^ bemnärf)ftifle (Seftaltung bei- ©runbbeii^re^te» in lcutfc()taitb ic. liQ

runv3 i'i^er 511 [teilen, aber iiocf) nic^t banim, „in bcr ficf)crgei'teUtcn

^ovbcvunc? ein C%ft für bcn i>erfe^v ju geiinnnen".

"HU &Ciyn\ai} baju, al§ ein berartigeö £b\dt unb (osgerii'fener

iH^erttetl beö ©icientumö tritt anbererfeitö bie (^runbfd^ulb auf. iöei

i^r ift ta§ ©runbftücf nid^t mel}r Stü^c bC'o ^rebites, fonbern ein

93?ertftocf, ber nadficinanber üerau-?^ga5t wirb. jJ)a biefe ©runbfc^ulC'

nicf)t einmal eine perfönlid^e ^-i3erbinblicf)!cit beö SefteUerö öorauofeljf,

fü fann [ie lebicjlic^ eine i>erfilbcrung , ein (junäc^ft aüerbing^ noc^

mit 9?ücftauföbebingunij oerfnüpfter) i^erfauf eine^ SBertanteiles [ein;

fic brauet e^ allerbing^ nirf)t 3U [ein, ba [ie bod^ Wül;l regelmäßig,

falls [ic überl)aupt üorfommt, eine perfönlic^e S^ulb [ic^er[teUen ober

tilgen [oli. S)er 33egri[f ber '-i5erpfänbung b. 1% ber ®id)cr[teUung

uerflüd^tigt [id) ^ier aber faft gan^; unb bie ÖJefa^r ber @r[c^öpfung

bcö ®runbbe[il3e» burrf) berartig bleibenbe S3ela[tung tritt ^ier idjon

nä^er.

3an[d)en beiben ^ält bann bie geii)i)]^nlid)e |)npotI)ef beS preußi^^

[^en 9tec^tS, bie „Q3rief"^ unb „33ud^^iipot^et" be§ @nttuurfe§, bie

3Jiitte, infofern [ie iüenig[ten§ nod^ mit einer per[önlic^en g-orberung

ur[prünglic^ in ^erbinbung fte^t unb beren Sicherung beäiuerft; an=

berer[eit§ aber bo(^ [^on [e^r jum 'U*e[cn ber ®runb[cbulb t)inneigt unb

in bie[e übergebt, inbem [ie [i(^ uon bcr g'orberung losreißt unb ein

[clbftänbiger 2ln[prud^ auf ben betre[fenbcn 5l^ertanteil be§ belafteten

(J^runbftücfS irirb.

©urd) ^c^öpfung biefer ^Hec^tSformcn wirb — ha^ Iä§t [id^ faum

beftreiten — bie (55cfal)r einer baucrnbcn iöelaftung unb SBertüer==

ringerung be5 ©runbbefi^eS geförbert, foirenig [olc^e aüerbings aud)

bei Überanfpannung bes ©runbfrebitg mittelft Sic^erungS^Wpotl^et aus-

ge[d^lo[fcn luäre. S)?an lüirb bes^alb iebcnfalls bie SSorraürfe gegen

biefe beiben 33erfc^ulbungSarten begreifen fönncn , lüenn am^ auf ein

weit befd^eibenereä 'Ma^ ^urürf^ufü^rcn ^aben, weil an ber ^orm, wie

bie — überhaupt [a f^ranfenlofe! — 33er[6ulbung [ic^ bilbet, rva^ i^

ausbrüdli^ nod^malö betonen möcbte, babci Derl;ältni§mä§ig wenig liegt.

Unb bieg um [0 me^r, aU bie iöefämpfung irgenb welcher il>erfc^ul=

bungSformen alö bebingter ober „Dcrf^lcicrtcr '43eräußerung" öeS @utä=

iuerteg [olangc oöllig eitel i[t, al§ man bem @runbbe[il5er ben Oiaub*

bau unb ben 'äboerfauf einzelner Stüde, bie für bie ©efamt^eit bes

58e[i^e§ bie[elbe ^ebeutung wie bie ^Beggabe eineä Sertanteileö ^aben

fönnen, ni^t oerbicten will hr^w. fann.

^a§> id) au§ ber oor[tct;ent)en Betrachtung bagegen ableiten möd)te,

i[t folgenbe«.
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'Zqx Staat mu§ com poüttfc^en öJefic^t^punfte jur eigenen

©elbfter^altung , ba eö fic^ um einen Xeil feiner eigenen (SJrunblagc

()anl)clt, bie i^m entwertet inirb, an eine S3efämptung unb 3ui^ütf==

bämmnng, üieUei^t [ogar an eine aümä^lid^e 2lbtü[ung biefer giganti*

l'cfien Sc^ulb benfen. ßeljtere iinirbe aüerbingg Sad^e be'o öffentltrfien

9(tec^t'§ [ein unb t^re SSei'prec^ung besfialb niijt ^ier^ev gehören ; erftere

bagegen au^ in 'oa^ %^riüatrec^t eingreifen unb be§^aI5 bei 33eurteilung

be^ bürgerlichen ©efe^buc^eö mit in ©rtcägung ju jiefien fein.

Der Staat mürbe aber auc^ oom prioatre^t ticken @tanb=

punfte au§ 33eran(affung ^aben ein^ufc^reiten. 3)enn irenn man bem

©runbbefi^er ta^ Sc^ulbenmad^en an unb für fi^ nic^t verbieten iinü

unb tann, fo folgt barau'o hod) noc^ nii^t, ba^ man i^m aui^ gcftatten

foü, burd^ 2(u§^olung unb ilBeggabe feine§ ganzen (S^ut^irerteg fi^

felbft ber ©runblage für feine 5lrbeit!§!raft unb für fein unb feiner

^amilie 3Dafein ^u berauben. ®eir>i§ ift bie Folgerung übertrieben,

t'a^ man bie ^»pot^ef überf}aupt oerbieten unb bie big()erige JWed^tS^

grunblagc ber ©runboerfc^utbung oerlaffen foUe. 'Da§ wäre ein Schnitt

tn§ grleif^ unb nnirbc bem (^runbbefilje großartigen Sdiaben bringen.

üDer ©runbbefil^r bebarf ja, loorauf oben fd^ou ^ingeioiefen ift, in

ganj aufeerorbentIi(^er '-K>eife be§ (Sclb^ufluffeS. '^tun wäre \a an unb

für fic^ eine '-Berfnüpfung feiner @d)ulben mit bem @runb unb 33oben

bur^ bie ^^pot^efbefteüung nid^t nötig, wie j. Sß. beim ^rebite, ben

bie "ipä^ter genießen. 5lUein haQ ®elb!apital wirb bo^ im allgemeinen

nur bann in genügenber 9Jicnge unb Steife jur 25erfügung be^3 ©runb^^

befi^erö ftcfjen, wenn biefer i§m taß SSorred^t oor fpäteren Slnlet^en

unb bie Si^er^eit für 9tüd,^a^tung u n ab f}ängig oon bem jc^

weiligen 5B er mögen Sftanbe oerfc^afft, mit anbern Sorten: wenn

bem Hapitaliftcn |)i)potl}cf beftellt wirb.

-yäijt in ber 33crpfänbung an fic^ liegt alfo eine unjutreffenbe

wirtfc^aftlic^e 3){aßna^me unb ©inri^tung, fonbern barin, ha^ naö)

unfcrem O^ec^tefwfteme biefen 'iun'pfänbungcn feine ©renken gebogen

finb. Denn bie ^olge ift eben , )}ci^ eine fc^ließli^ ntc^t mebr abju^

tragenbe S^ulbenlaft, bie fid^ an bcn @runb unb 33oben anflammert,

nic^t allein beffen @rtrag!§wert aufje^rt, e^e bie il}n Searbeitenben jum

®enuffe tommcn, fonbern ta\i eben bicfe fogar oon i^m oerbrängt

werben unb bie (Krunblage für i^re 3lrbeit^bet^ätigung, ta§ SBerf^eug,

mit bem fie i^ren Öebenöunter^alt erwerben, oertieren. 2llfo auc^ jur

Sicherung einer .peimftätte l)ätte ber Staat auf eine ®runboer==

fc^ulbung^befc^ränfung ^ebad^t ^,u nehmen.
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III. ^eriuirflic^ung einer SIrt von .'peiin[tättenred)t.

^(^ gelange hiermit ju bem brüten i^unfte meiner ^Darlegungen,

biei'er Diclerfe^nten, üielttefproc^encn , aber (eiber nod) nic^t erreichten

Siegelung unferer länblic^cn (^runbbefitjüer^ältnii'fe.

iÖei bem näheren ©inge^en auf biefen ']3unft muß man fic^ üer=

gegeniüärtigen, bajj ta§ (j^efe^ in ^tnle^nung an bie alte ,/Jiec^tyiuof)l=

tf)at t(§ ':)(Ot£)ebarfeö" ben .panbiuerfern, tünftlern u. j. w. i^r §anb^

irerfö^eug beläßt (ßiüilproäe^orbnung § 715 ülx. 4), bamit fie boc^

i^r ©afein unb ba^ i^rer g-amilic weiter fri|'ten tonnen , ivä^renb cö

ben (^runbbefi^er bi5l)er unb aud} nac^ biefem neuen ©efet^entirurfe

,^um ^otjU' unb §anbarbeiter (ügl. '13ei}rer r». ^eimfliitt, ipeimftätten*

rec^t ®. 8) ^erabbrüctt, inbem eö il)m aüeg nimmt, i^n fclbft feinet

„ÜVrt^euge^", b. ^. [eines ®runb unb iöobenS (1Hu^(anb, ^^grarpoli=

tifc^e !!^eri'u(^e @. 138) üöüig beraubt. ®cr ®c^ul| öorI)er na^ ber

gicilproäeßorbnung ^ 715 iKr. 5 unb ber ei nft weilige S^ut^ na^

bem ©ntipurfe einer ßiüangSuerfteigerungSorbnung § 36 2lbf. 2 nullen

i^m babei gar nidbtg.

3Bic bereite bemerft, [inb bie Schriften unb 93?einungen über bie

grage cine§ „^eimftättenrec^tö" au^crorbentUd^ ja^lrei^. (5^ fann

nicf)t barauf antommen, folc^e ()ier ju regi[trieren ; i^ möchte nur auf

folgenbe befonberö be^eicfinenbe unb in^altäüoüe ^)tufeerungen über biefen

©egenftanb oerraeifcn; junäi^ft auf ben ^eric^t beö Saljburger „^er=

tpaltungsauöfc^uffes" uom 10. Cftober 1881 (in l^ d. Stein, 33auern==

gut unb |)ufenrec^t ®. 97): „^Betrac^tet man — einen Heineren ober

au^ mittleren bäuerlichen ©runbbcfitj, foirie beffen iinrtfc^aftlidie S3e*

^anblung unb t^rträgnisfä^igteit , fo muß man jugcfte^en , baf? folc^er

bäuerlicher ©runbbefil^ eigentli^ nur ^a§ Serf^eug

ift, mittelft beffen ber S3auer feine unb feiner 2lngel)i3rigen ^Irbeitsfraft

nü^^lic^ berart nennenbet, ha^ er unb feine Stnge^örigen fic^ ben ^u

il^rem Öeben^untcr^alt nötigen Xagelotin oerbienen unb bem @runb=

befi^e nur ha^ oerbanfen, ^a^ biefer il)nen bie ©arantie bietet, al8

i^re eigenen Xagelö^ner fiebere Sefc^äftigung ju finbeii. Sie für bie

Slrbeitggerätfc^aften fpri^t ba^er bie gleite ratio legis auc^ für ben

bäuerlichen @runbbefit|, 'i)a^ biefer ber ej-efutioen 25eräu^erung in ber

Üiegel nic^t unterzogen merbe. Dasfelbe gilt ^inficf)tlicfe ber ßTetution

auf bie grüc^te be§ bäuerlichen ®runbbefi^e§, foiueit biefe ein beftimmte§

'Kiinimum ni^t überfd)reitcn. ©ine fol^e ßinfd^ränfung ber (S^-efution§=

fä^igfeit bäuerlicher 43efi^tümer iräre nur eine g'ortbilbung fc^on be^»
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fte^cnben ^J^ed^ts unb burcfc [ocialc irie wirtfc^aftUc^e Otücffi^tcn üoü*

fommcn gercc^tfevttgt. X)te für btc |)i}pot^efj3täu&ii}ev ju wa^rcnbe

©equeftration müßte aUcrbtngs eine t>on ber je^igcn Derirf)iebene (Ein-

richtung erfahren." X)en[elbcn ©cbanfen, ber fi^on £>ei ä)Ui|er, '^a»

triotifc^e "IJfjantaiiccn III 264
ff.

begegnet, nimmt '^3ei}rer in ber

üben angebogenen, ooräüglic£)en Schrift auf, inbem er an einen

2luöbrucf in einem nicberöfterreic^ilc^en Öanbtaggbericf)t üon 1881 er-

innert, ben „öebanten ber (5r[}altung ber 5*^"^^^^^ ^^

Oiäl^rftanbc" , unb felbft (3. 126) folgenbe^ bemertt: „<i§ fann

fic^ IclbftDerftänblic^ nirf)t um eine unmittelbare Übertragung ber

für anbere 33ert)ättniffe berechneten amerifanif<^en ^cimftättengefe^-

gebung —
,
fcnbcrn nur barum ^anbeln, ben ©runbgebanfen biefer

©dfe^gebung unferen 53er^ältniffen entfpre(^cnb anjupaffen , nämU(^

bic 3lrbeitg!raft ^u fc^ütjen unb bem Sc^ulbner ein @j;iften3*

min im um, frei oon ©^-efution^anfprüd^en feiner ©laubiger, ^u er^

galten unb biefen ©cbanfen aud) auf bie Öanbrairtf^aft, auf bie §eim=

ftätten ber i^anbiuirte ^u übertragen."

2)ic größte ©c^iricrigfeit ber ^rage befte^t un,püeifel^aft in ber

58eftimmung biefeS „ilJJtnimums" für bic fo oielfac^ untcrfc^iebenen ein-

geinen g-äUc , Dom reichen , im ^(uslanbe lebenben ©utstjcrrn bis jum

{(einen 33auerömannc l)inab. Ciia^i. ü. ©etto a. a. C @. 25.) 2(ber

troll Dicfer unb anberer ©d^ioierigfeiten , bie ha§> ^]3roblem ber 23er"

fc^ulbungebefc^ränfung ober beS ipeimftättenred)ts in fic^ birgt, ift boc^

bie ganje oolföirirtfc^aftUc^c 'Denfatmofp^ärc, wenn biefer ^(usbrucf er=

laubt ift, mit folc^en 'iMäncn erfüllt, bic fi(^ oft aücrbing» gu ben irunber^^

barftcn ^cbilben ocrbic^ten. @5 l'd^t fic^ ja au^ ocrftc^cn, ba^ gerabe

je^t, bei ber bcDorftef)enben •)ccuorbnung beS (S>runbbefit|re^tc5 für ba^

gcfamtc ^iDcutfc^c i^Reic^, mit allem 'Jiac^brude berartigc unrtfcfiaftlid^c 23e=

ftrebungcn fic^ iineber gcltenb macf^en, befonbcrö folc^c, bie, entgegen

ber jur ^dt noc^ oorl)crrf(f)enbcn, fogenannton manc^cfterlid^cn @trö='

mung, gur .^cbung ber „'Diotlage be§ lanbwirtfdiaftUd^en ©vunbbefil^c^"

bic unbcbingt freie 2?crfügung über biefen gu beid)ränfcn für geboten

erachten. ii5on aü folc^cn S3orfc^lägen (}cbe ic^ ^icr jcboc^ nur no^

ben ^^efd^luß bcä „25erein§ ber ^eutf^en ®teucr= unb :föirtfc^aft^==

reformcr" oon 1887 l)eroor, nac^ n?eld}em folgenbe ^^unfte gu oer^

langen luären : bic Umiuanblung ber beftc()cnben ipiipot^cfcntaft in eine

untünbbare, burd) 2lmortifation ju tilgenbe 9ientenfd)utb ; bie 2(b=

fdiüe^ung beS länblic^cn (iirunbbefi^cS gegen febe anberiucitc i^erf(^ul=

bung aU eine bi^o ^ur .pätfte beS örtragöioerteS reic^cnbe 'Jtentenoer*

fc^ulbung foiric 2iu§icf)Iu^ feber groangsooüftrcdung wegen perfön^
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lieber ^c^ulbcn, i^in^iijer (^läubiijer t)cö (^runöbci'iijcö fcUe ein ürt=

Iidjcr 3^u<^n!3^^f^'*^'^^tücrt'anb fciii, iueld)er bic rücfftänbigen iKcnten im

jßJege ber ßivtatujyLicviiialtunc} Kn^utvciben unb nötigen Jatlg ba^ (i^vunb=

[tütf cgegen mäptge Ja^-e ju üOerne^men berechtigt fei.
—

JCemgegenüber fagt in einem bem Könige crftattetcn iöeriv^te

über bie lanbunrtjc^aftlid)e 33eriualtnng i^reui5en5 in ben :^al)ren 1884

bi§ 1887 ber preufeii"d)e ^JJänifter: luenn and) bie ©c^ulbentlaflung ein

in jeber Seife erftrebcnöiucrteö ßiel btlce, fo unirbe e§ boc^ üoUftänbig

unricf)tig fein, eine iJerfc^nlbung^gren^e für hcn (^runbbefi^ ein^ufütjren,

lueil ii;m baburd; ein 2 e i l beö big l) erigen Ärebitcä entzogen
irerbe; — üiel richtiger fei c§, t)cn Urfac^en ber übermäßigen ißer*

fc^ulbung ((Srbred;t, ju teuere 5ilnfäufe u. f. w.) entgegenzutreten. 5Uuc^

bie il>orfc^läge , wdijc auf eine Sinberung beä i2)i)pot^etenroefens unb

ßrfeljung ber :piipotl}ef burc^ eine unfünbbare ©rnnbrente hinausliefen,

ii>ürben nid^t nur bie Üiei^tc ber jetigen .piipotbengläubiger uerlci^en,

fonbcrn ben ©runbbefi^ felbft fc^äbigen. föiä fei nic^t waljrfcf)einlic|,

^a^ ta^% gcfamte, fe^t in ^i}püt()cfenform bem ^runbbefi^e äugcfü|)rte

unb oielfac^ üorteil^afte Kapital bemfelben in g'orm üon unfünbbaren

Üientcnbriefen erhalten bliebe; Dielme^r rcürben ein ^ö^erer ^inäfuß

unb bie (Sut^ie^ung bebeutenber, 5U '-i^erbefferungen iteripanbtcr ^api*

talien bie ^clge fein.

53ei näl)erem Singe^en auf bie einfc^lagenben g-ragen luirb man

^ivei oerf^iebene (äefic^töpunfte zu beobachten ^aben.

(SS loirb erftenä eine 2lb^ülfe gegen tci^ jc^ige (^runb^

Derfc^ulbungsre^t, foiueit länblid^er @runbbefil| in

iöetra^t fommt, 5irar noc^ nic^t unbebingt gefc^affen luerben

muffen, aber bo^ bringenb ratfam fein.

5Benn nämlict) oben betont ift, ha^ ber 9tei6§entiünrf bnrcö bie

„@irf)erung5^i)pDtf)ct" ben betreffenbcn ^erte^rsbebürfniffen genügenb

entgegengekommen ift, fo ift bod) bamit nicf)t gefagt, ia^ nic^t noc^ eine

(ärgänjung beS ©efe^eS burc!^ :i>erfc^ulbungobefc^räntung, nötigen

gaUä auc^ mit Slmortifation^^wang oerbunben , bei uno neben biefer

Si^erung5l)i}pott)et erfolgen muffe. (5in bur(^fc^lagenber iöeireis für bie

Oc 1 10 e n b i g f e i t folc^er 9ieform — mit 3Ütevn unb bie Gegner über^

Seugenb, bie fic!^ '\a auf ba§ Jöcfte^enbe, alfo o^ne ® r ü n b c beizubringen,

berufen fönnen — wirb allerdings nic^t ^u führen fein. (SS genügt aber

au^ als 35egrünbung bafür, ta^ man biefe Slbänberung anftrebt, bie

allgemeine (Smpfinbung ^ eines iöebürfniffeS in ben Greifen ber i)iäc^ft==

^ Sluf bie ©timmung bev ßapitaliften !äme nur iniotoeit — aber aud)

niemat» lueiter! — ctlcaS an, qI§ ber ^uflufe öon ©clb bem ©runbbefi^e

gefid^ert bleiben mu% i^ietübcr hjurbe jci^on oben geipro^en.
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beteiligten, t^er ©runßeigentümer; eä genügen bafür bie oielfac^en 5tn=

^eic^en einer immerhin aud) burc^ anbete Umflänbe mit Dcranlaßten

mißlichen C'age bes @runbbe|il?e§. t)iur muß man eben au§ bem
ii^eien be§ (enteren felbft ^eraug bie 5i3erlieif erung be§

2cf)ulbrc(^te§ aU fac^bienlic^ nac^weifen fönnen.

Unb bamit i[t bann auc^ ber jweite ©efic^tspunft auägefproci^cn

:

nur iöef^ränfungen, bie [i^ auö bem (if)aratter beö ©runbbefities felbj't

entiricfeln laffen!

iBeber barf man mit bem bei focialiftifc^en -]3länen üblichen ^ücffali

m§ 2llte auf eine iociali[tii'rf)e ©cmeintoirtfdiait äurücfgreifen , na^bem

nun glücflid) bie „?lUmcnbe", ber @emeinbe[i^, biö auf einen in geiniffer

:ß>eiie iüo^Itf)ätigcn ^eft in ©eutfd^lanb befeitigt ift; no^ fcüte man

auf eine becormunbcnbe C berauffic^t über bie iöefi^er felbft, burd^

Staat, ©emeinbe ober gar bie ©laubiger ausgeübt, ^inau^fommen.

(irftere ift unfrud)tbar unb ^erftört haä luunberDOÜe unb irertDOÜc

©efü^l, unumfc^räntter :perr auf eigener ©d^oüe ju fein ; le^tere werben

fic6 bie an g-rci^eit gewöhnten (^runbbefi^er 5unäd)ft nic^t einmal

rerfuc^sireife aufbrängen laffen, gef^iueige benn bauernb erbulben.

deiner Don if)nen wirb fie für fic^ iPoUen, fonbern f)öc^ften3 für bcn

„ungcbilbeteren l^anbanrt", für ben S^cac^barn!

2(u5 bem ureigentlic^en 5Öefen beö ©runbeigcntumS felbft ^erau^,

ta^ inbioibuell bleiben muß, irie e^ bie inbioibueliften älJenfc^en, bie

iBauern, erzeugt, bie fid) mit ftarfem :)iacfen all bem Dorgefc^lagcnen

^wange entgegenftemmen loürben, muffen fi^ bie üJ?aßregeln, bie man

treffen will, entwirfeln laffen. 2)aß biefei» (ärunbeigentum aber, 3. iö.

weil e^, anberä wie bie 'beweglicf)c Sac^e, iit a c^ b a r n hat, weil e» bie

notwenbige, unDergröß^rlic^e (ärunblage bes Staates ift, fic^ gcwiffcn

iÖefc^ränfungen unterwerfen mu^, bie 'üa^ bewegliche &üt nic^t treffen,

ift eine befannte unb wo^l unumftrittene 2§atfacf)c, t>on ber 3. ^. felbft

ber iSntwurf in feinen ^§ 796 unb 1077 2lnwenbungen aufweift.

''Xber einen 9Ji e n f
cf> c n in feinen ^Verfügungen beS^alb ju befc^ränfen,

i^m beifpielöweife taä Srfjulbcnmac^en ju »erbieten, weil er zufällig

(5^run beigen tümer ift; weil er befi^u^nber ^anbwirt unb nid)t

nur i^äcf)ter ift; ober i^m jebe S5erpfänbung feinet wertnollften ä>er*

mögensgegenftanbes, feinet ö^runbbefil^eS
,
ganj unb allgemein abju^

fc^neiben, bürfte ein Unbing fein.

Unb felbft bei ben rein fad;lic^en ^öefc^ränfungen, bcnen man im

©egenfatje äu bem 9te^te beS beweglicbcn 33ermögen§ ha^ @runb=

eigentum unterftellen mi?cb/tc, gilt borf) nod) immer ber Sa^ unfereg

großen beutfc^cn lH-»lfgwirtfc^aft§lcl)rer§ ^il^elm ^ofcfier : eS ift alleseit
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für bie ^rei^eit ju präjumicven. ^ct^enfaU^ inürtien alfo aud) bic

)Si\ttd einer gefc^irftcn "i^räctentiüpülittf aU unjureic^enb junx

Sc^u^c bey ®ruiibeii}cntum5 fid) ()evauyc3efteUt ^at>en muffen, el)e man
äu weiteren älJafere^eln be§ ^''^ange^ fc^rciten türftc. 3" i^"^" ^^or*

beu^emitteln red;ne id^ bic ^erftcüuncj cjuter ^fanbbricfanftalten, Spar==

faffen unb ^crfonalfrcbitijenoffenfcfiaften; bie Pflege bc» lueiteren &z^

noffenfc^aftöiuefenä unb ber UinbwirtfcfiaftUc^en :i)ereine; ta^ ftrenge

^mjaume^alten be^S iJBuc^erö; enblic^ auc^ bie ^efcitigung be^ dxb'

teilungijäipangeg burc^ Sinfüljrung beö 3tnerbenrec^tcö.

5BilI man aber loeiter gc^en unb fc^on jetjt ein ©ebürfniö naii^

einer iinrüicften 3?ericf)ulbung beä ©runbeigentumö anerfennen — unb

ic^ fclbft ftcUc mic^ nac^ bem eben über ba^ 'iCH'fen ber .'pi}pütf)et Slu^ein-

anbergefe||ten aüerbing!» unbebenflic^ auf biefen »Stanbpunft —
, fo bürfte

neben ben »ielen anberen oieüeidjt auc^ mein 33orfc^lag eine i^rüfung

oerbienen. (Sr foU bie juriftifcfje ^Vermittlung ber :i>eric^ul=

bung^befc^ränfung barlegen unb fnüpft, irie gleich bemerft fein

mag, gan^ nüchtern an ein bereite beftel)enbe!S preiipifi^eg (SJefeti an,

Derfuc^t aud}, au» all ben übrigen '•planen ^a^ luirflic^ ^örau^bare

^erau^june^men ; er fann fid; baneben auf ben :Sefc^lu^ be§ jDeutfc^en

Sanbunrtf(^aft^3rate!o üon 1884 (ogl. u. ßetto a. a. C 'B. 18) unb

auf bie tufeerungen jineier 3)?änner berufen, benen man einen üöUigen

Übcrblicf über bic Sachlage juerfennen barf; neben jene tonnte noc^

eine ganje ?^üUc cbenbat^in äielenbcr Urteile anberer geiri^tiger

.fenner gefteüt luerben , nämlic^ bie Äußerung bcö i^rofefforö

Sc^moüer^: „g-ür möglich unb ira^rfc^cinlic^ balte i^ e», ta^ aller==

irärts weitere iSc^ranfcn unb i3flid)ten aU l)eute bem

priüatenörunbeigentume auf erlegt uierben" ; unb bie beö

preucifc^en l\inbiüirtf(^aft5minifterg 5reil)crrn Dr. üon i^uciuö in ber

Si^ung beä preu^ifc^en ÖanbtageS ttom 12. Slpril 1886: „^^(uf bem

(äcbietc be§ 9?ealfrebite§ ^abc ic^ immer ben (gtanbpuntt bcl?auptet,

ha^ ber gefamte 9ieal{rcbit burc^ öffentliche ^nftitute ju

oermttteln fei", ^etbe (^efic^t^punfte taffen fic^ aber cortrefflic^ mit^

einanber »erbinben.

einen erften Schritt in ber Ütci^c folc^er iöejc^ränfungen ^at

bereite ba^ prcuRifc^e ^lüangsDerfteigcrungSgefe^ Don 1883 getrau-.

1 3ui; Sitteraturgefcfiirfite ber ©taats= unb ©octatroiifcnjc^aften ©. 258

(übet ^entt) ©eotge, 5lufja^ ton 1882). — 3u öerQleid)cn ift nocf) bie ?tbf)anb=

lung beijelben @elef)tten in biejcn 3at)rbüc^eTn XI .571.

- St)ni lüitb fic^ baä beutjd)e ©eje^ bemnäd)ft anjc^lieBen: (Sntloutf §59

unb S^egtünbungen ©. 74, 161.
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inbcm es t^atfäc^ltc^ bie ^rebitfä()igfctt be§ ®runbctgentum§ baburd^

^craObrücft, ba§ bie [pätcren .^i}pDt^efen feiten 6eitrei&bar iinb besj^alb

mc^r ober trcntger tuertloö gemacht finb. 3Der ©runbbefiljcr wirb alfo

über btc unrfUd^ guten .'piipot^efcn ^inau§, bie ber ß^runb unb 53oben

noc^ tragen fann, feinen trebit me^r finben, obxvo'iji er noc^ einen

SBert in |)änben ^at, ber al§ ©tülje be§ ^rebitca bienen fönnte.

S^iefe bislang nur t^atfäc^lic^e Ärebitbe[c^räntung ücrmöc^te man

nun in ber g-orm, luie jie ber § 29 beö preußif^en ®eric^ts=^

foiten*Slugfül^rung§ge[e^e§ oom 9. Tläxh 1879 an bie ^anb

giebt, ^u einer re^tlici^en ju ma(i^en unb babei jugleic^ bann bie "^lu^^

lei^e aller innerhalb folc^cr (^ren^e faücnben §i}pot^efen öffentli^en

Waffen unb 5(n|'talten üorjube^alten. Reue'S (SJefe^ lautet: „^ebe

Äüftenforberung giebt einen Xitel jum ']5fanbred^te auf ©egenftänbe

beä unbeiueglid;en 33ermi.igen5 be§ ®ct)ulbner5 ;
— bie ^"^'^"ä^^^^'

fteigerung üon ©egenftänben beg unbeweglid^en 33ermi3gen§ ift wegen

einer Äoftenforberung nur gegen benjenigen juläffig, welcher \ia^ mit

einem '^fanbre^te für bie ^oftcnforberung belaftete ©runbftüd burc^

3Sertrag unter Sebenben erworben ^at unb weber iDefcenbent noi^

(S^egattc eines !iDefcenbenten beS erften ^ct)ulbner§ ift."

(Solche trebitbefc^ränfung aller ^]3 r i o a t f o r b e r u n g e

n

unb bas §i}pot^efcnmonopol ber öffentlichen 21 nft alten

wirb meine!» @rac^ten§, nötigen "^aU^ oerbunben mit ber 3^üang§ =

amortifation ber §i}pot^e{en\5u ein^r wa^r^aft wo^ltl^ätigen

2lu§geftaltung beS ®ebanfen§ beS „9ientenprinäipe!§" fowie bC'S .^eim=

ftättenrec^tS führen fönnen unb entfpric^t aud^ im wefentlic^en ben

^orfd)lägen, bie einer ber- beften Kenner beS ©runboerfc^ulbungSrec^tS,

ber ®et). 9;at Dr. 2;^iel==5Öerlin , bei ben ^erl^anblungen be§ ii5erein§

für eocialpolitif 1884 (^b. 28 @. 64) entwicfelt ^at.

"Diur öffentliche ©elei^ungöanftaltcn — ilrebitinftitute, ^ppot^efen^

banfen unter ftaatlic^er ober ©emeinbcauffi^t, öffentlid)e ©parfaffen —
Jollen alfo ba§ 9ftec^t ^aben

,
CDarle^nä^) §i}potl)efen an länblic^en

(^runbbcfiljungen ^u erwerben. T)ie ^eleil)ung'ogrenje wirb trcisweife

forgfältigft bered)nct unb oon ßeit ^u 3eit nadjgeprüft; fie wirb baburd)

gefunben, bafe ber ^in§ nebft beftimmten 5lmortifation§ial)re§5a^lungen

(;öd)ften5 einer fi^er ju erjielenben mäßigen %\\<ijt gteic^tommt. T)ann

bringt bie l)öc^ftc .s^^^^P^^t^cft^noericl^ulbung ben (Eigentümer nur auf ben

©tanbpuntt eine§ gutgeftcUten lebenölängltd^en ^]3äc^ters, ber nebenbei

(f. u.) noc^ genügenben ^i3etriebgfrebit ^at. 3)ie §i}pott)etenau§lei^e

^ 9iQ{)erc^ t)icrübet lucitcr unten.
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erfolgt mit ober oI)nc Slmorttfation ; im crfteren g-aUe iebo^ mit ber

Don 3""^ („©iniiicg ü&cr 9iobbertu§" @. 47) richtig aU notioenbig

^eroorge^obencn 9J?a^ga0e, ha^ ber ©ci^ulbncr immer nad^ tünbigung

Kapitalien ab^atilen barf. ^m '?iici^t3a()(ung§faüe ^abm fene ^^tnftalten

baö Oiec^t ber B^üang^oenoaltung, aber ani) nur biefes; i^rc

|)i)pot^efen tonnen auf 'ißrioatpcrfonen nid^t übergeben. Slud^ ift

jebe 3^u<3ng§üoü[trecfung irgcnb eines ©laubiger^ in ba§ eigcntlid^c

3Birtf^aftijgerät auSgefc^Ioffen ; nur 23ertauföoorräte bürften oon ©lau-

bigern angegriffen locrben. ^e^jtere ()ätten aber im Streitfälle biefe

(Sigenf^aft ber gepfänbcten (Segenftänbe ju beioeifen^ (Sine S^rennung

ift bur(i)fü^rbar , wie unter anberem bic preuf^if^en ^öfc= unb l^anb-

güterorbnungen geigen-, ba§ ®efe^ fönnte fic^ allerbing§ nur auf all-

gemeine j^inger^eige einlaffen, inSbefonbere toegen ber ^icr fe^r ma§=

geblichen ^erfd^iebenf)eit ber ©röj^e bei ben eingelnen ©runbbefi^ungen.

'^k (Sntfd^eibung be§ einsetnen g'alleS bliebe bann wie biö^er — nur

baß ^ier 'iia^^ dxcö^t beS ©runbeigentümers au^erorbentli^ erweitert

wäre — bem ©uta^ten Sac^funbiger oorbct)alten. —
(ärft hinter biefer ä^elei^ungSgrensc finb '}5riüat^i}pot^etcn

,
iebod^

nur befonberer Slrt, suläffig. (5ine fold^e würbe alfo auc^ ber fpäter

unb hinter i^r im ©runbbuc^c eingetragenen öffentlid^en |)i)pot^eE ju

weirf)en ^aben.

gorberungen oon 'ißrioatperfonen follen (freiwillig ober äwangg=

weife) in§ ©runbbuc^ eingetragen werben fönnen, berei^tigen aber

nur, o^ne im übrigen bem beweglid^en 33efi^e gegenüber (abgefe^en

Dom 3Birtf^aft§inDentar) etwa'§ oon i^ren (Sigenfd^aften einjubü^en, ju

einer einftweiligen @id)erung, — ni^t gu ßinSbesug unb ßwangsooll*

ftrecfung. .^i}potl)etenbriefe werben weber für fie noc^ für bie '']?often

erfter 2lrt ausgefertigt. Unter benen ber ^weiten Slrt gilt übrigens

M§ 33orrangSrec^t nadj ber ^dt ber Eintragung.

Sine ^iquibation biefer "Soften erfolgt erft bei (Srbfall (o^ne

ßinfennac^forberung aus bem ©runbftüdSerlöfe) ober bei 3Serfauf im

ganzen, bei bem bie öffentli^en .^i}pott)efen übernommen, bie anberen

gebedt werben muffen, nötigen g-aüs alsbann burc^ 3^^"''^"9^^f^t'teigcrung,

bei ber fie jur StuSja^lung bem 9tange nad^ gelangen, ©er 3^ued;

biefer ^i)potf)efarif(^en Eintragungen ift alfo ber, ben für öffentlid^e

^i}pot^efen gefperrten ©runbwert bem Eigentümer nic^t oöllig für

ben ^rebit gu rauben, fonbern if)n in angemeffener ^orm nod^,

1 ®otd)e iöelüctSöettctlung butc^s ®cje^ ift möglich; man üergleidie bei:

jpieUlDeije § 1299 ^Jlbj. 3 beB ©ntluuicfe».
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ä^nli* irte bte preufeifd^en ©eric&t^faffen burc^ t^re §i}pot^efenrec^te,

auönu^cn ju laffen. ^Daß er eine immerhin nod) irertooüe Stü^c bes

Ärebiteö ift, finbet man, ivenn man bte trebittüdfitigfeit eines [olc^en

©tgentümerö mit bcr cine§ i>ärf)ter§ oergteic^t. ?J(u^ i[t ju beachten,

^a^ mit bem aümä^Iid^en Stb^a^len ber öffentlichen ^npot^efen, wenn

nt^t etwa neue miebcr eingefcfioben werben, bie 3{u§fi^t fener anberen

auf foüen Eingang an bem a(Ierbing§ mögUd)erwei[e [e^r fpäten Öiqui^

bationStage fic^ oerbcffert. rcr trebit wirb gwar erfc^wert, aud) wo^I

»erteuert; aber boc^ nid^t, wie nacE) fo manchen Oieformplänen, einfad^

abgefc^nitten. (Sine wu^erifd^e 2tu§beutung be§ 93efi^er3 wirb

jebenfaüö ^n einer ftarfen ©ebulbeprobe für ben ©laubiger gemacht —
bte§ mad^t fid^ al§ wiüfommene 9iebenwitfung geltenb!

Slbüerfauf einjelner ^^ar^eüen^ wäre, wie bi^^er, nur mit @in==

t»erftänbni§ aller ©laubiger mogli^, würbe bann aber pr Slbftofeung

bcr le^teingetragenen bienen fönnen. iöei 33erfauf be§ ganzen 33e*

fil^tumS wäre bagegen bcS^lb eine fi^iquibation geboten, weil ^ier ber

eigentli(^e ^i^ecf ber Einrichtung wegfäUt, bcr @c^u^ be# ©runbbefi^erä.

jDie Siquibation felbft erfolgt baburd^, ba§ ber übernel^mcnbc Käufer

bie ^riüat^t)pot^efen bei yjfeibung bcr gegen i^n einjulcitcnben 3^i-^<3ngg'

»erfteigerung bccfen mu§. £)arnacb mag er fiel) bei (Singet}ung be§

taufet richten! —
Xiaefelbe gilt oom ßrbgange ; bie auf bie l'ebenö^eit unangreifbare

„§eimftätte" be§ @c^ulbncr§ l^ört bann auf. Sä^renb t)ierbei einer*

feitä ein ben 33erl)ältniffen bca @runbbefi^e§ wirfltdö cntfpred^enbe^

(Srbrcc^t (^2lnerbenrecbt) üorauSgefe^t wirb, bürfte eö anbererfeitS ni^t

angemeffen fein, ben (Srben me^r gu geben, aU fie nac^ ber gefamten

äÖirtfi^aftöfübrung i^re§ (SrblaffcrS oerlangen fönnen, i^ncn ein ®e-

fc^ent auf Soften feiner ©laubiger gu mad^en : ^at jener alfo tro^ be§

il)m lebenslang ^u teil geworbenen (Sct)u^e§ mit Überfd^ulbung abge=

fd^loffcn, fo mu§ eine Slbrcc^nung gehalten unb „reine iöal)n" gema*t

werben, b. ^. waä bie *:)3riDat^i)pot^cfen anlangt; eine Slbftofeung ber

übrigen braucht beS^alb nocb nicbt ju erfolgen, ^äfet fic^ ber ©runb==

^ 2lQc öffentUd^cn .^^potf)efflläubiget l)ätten bei ber (Senetimigung ia^n ju

beachten, boft it)r .^l)pot^efcnre(:J^t ni^t übet bie bann fintenbe Seleifjungigtcnje

I}inüberrcic^t.

2ie Kontrolle, bofe fie bem nad)fommcn , ia^ fie über()aupt nid^t über

bie genjiefene ©renje ^inait§ eintragen liefen, ift, abgelesen üon ber biöCiptina--

rif^cn ^2lt)nbung bnrdi beren Cberauffid)t5be'^örbe, in bie §anb beö ©tunbbud^--

beamten ju legen, ber nic^t gefetjmäfjige ©intragung^anträge abjutef)nrn i)at.

(entnjurf §§ 48, -H.)
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befi^ lutn bcn ©rOcn l)altcn
, fe t)at bcr iKH^rnofimev feine ^JJJitcrü'cn

infüircit L\n* abjufinben , ci\§ er ©elt> burd) öffentUc^c .piipütt}ef auf-

nehmen fann ; im übrigen luerben - al^ einfache ^olgc ber obigen

©ätje — aud) biefe ^1ie(f)te ^unäcf)ft nnv at§ Stc^erungöpoften ein-

getragen.

ÜDurc^ btc ![^tquibation im (Srbfallc wirb ber '^cad)teil oermieben,

einen Stanb iH">n faulen (Eigentümern (leran^u^iekn ; ein :liact)teil, ber

jugleid) bem tüchtigeren unb fapitalfräftigeren Vanbnnrte bie ii-iünfc^en^-

werte ©rirerb^gelegcn^eit ne(}men unirbe. (Sin g-an^i^icnbefi^ fann unb

foU nur burd) bie eigene Xü($tigteit ber (Eigentümer gefc^affen werben

;

für biefe will ber '-I5ürfd)lag nur bie geeignete (i^runbtage, ntc&t

eine 3*^<^n9^'^^9^ fcfiaffen, ®e^f}aftigfeit bes ®runbt>efi^crftanbc§

tft alfo 5unäd)ft immer nur für eine ©enerattcn erreicfit, biefer aber

aui) wirflit^ bie (Srwerbggclegen^oit wie bem .'panbiuerfer u. f. w. ge^^

wä^rleiftet.

@ö wäre übrigen^ ju erwägen, ob biefe Sof)ltl^at nicbt etwa nur

bem „^)iürfenbefi^er", bagegen nicfet ben „absentees". bie ben (J^runb

unb S3obcn nur aU jinStragenbeS Kapital, nid)t aU Unterlage iferer

eigenen 2lrbeit betraci^ten, ju rterftatten wäre.

^ann ber Eigentümer auc^ bie ßinfen ber öffentlidben |)iipot^efen

nid^t met;r jaulen, fo tritt, wie bereite bemerft, bie ßwangäoerwaltung

ein, bie it)m ^nt lä§t, firf) ^u ert)olen, unb nic^t, wie bie 3^üang5üer*

fteigcrung, t^m feinen 33efit^ r>erfrf)leubert unb bie (SJrunblage feiner (gr=

werb§tl;ätigfeit entjie^t. ^ebe ^wangSnerwaltung wirb rafd) ju (gnbe

gelten fönnen, ba ja bei »erftänbiger SBirtf^aft fic^ immer ein er^eb^

lieber Überfc^uß über bie jä^rlirfie 3i"Knt<3ft l^erauSftellen muß unb

biefer bie 9iücfftänbc balb bccft. inwieweit bem 2c^ulbner 2öc()nung

auf feinem .f)ofe ober @ute ju belaffen unb notbürftige Unterftüt^ung

5u gewähren fei, würbe wof)t am beften üon ber (Snlfd^ließung ber

äwang^üerwaltenben (SJläubigerin nai^ l^agc be§ einzelnen g-allcS af)'

gängig gemacht. IDer Umfang be^ ißefi^eä, bie (^rö§c ber ^amilie,

bie Oiüfttgfeit be§ <2d)ulbner§, bie SOJögücbfeit ber 23erwaltung bur*

einen ^^äc^ter , ber felbft bie ^iJofinung nic^t braucbt , weil er in ber

Mijt woI)nt, u. f. w. tommt in iöetrac^t. ®a§ fann and) oon jenem

entfc^luffe um fo ef)er abhängen, ie feltener ein folcber g^aü befonber^

bann eintritt, wenn bem @d^ulbner nü(^ jwetfbienlic^erwcife Stunbung^-

üergünftigungen bei Unglücf^fätlen u. f. w. na* ben Safeungen ber

(S^läubigcrin gewährt würben.

®ie 2Iu5waf)t ber le^teren ift übrigen^, um M^ jur 33ermeibung

üon i^rrtümern noc^ Ijercorsu^eben, unter aü ben i3ffentlicf)en Slnftalten,
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bie obigen ^ebingungen entfpre^cn, in ganj X)eut[c^lanb unbcfc^ränft;

alfo ein gcnügenber 3Bettbeiucrb gefiltert.

I^amit bürftc in großen Umriffen mein '^orfc^lag bargefteUt fein
;

id) möchte nunmehr no^ auf einzelne "13unfte näf)er eingeben.

"Der '•13lan fnüpft üf)nc lucitereö an bie gegebenen 33er^ä(tni[fe

an, i}at alfo ben 33orteiI, biefelbcn nid^t cinfad^ abjuf^neiben unb ju

rtcrn.->crfen, fonbern, im Stlten mur^clnb, biefeS ^u einer ^;)ceuge[taltung

3U entiüideln; er änbert weniger am befte^enbcn 9?e^te, aU er e§

t)ielmel}r wefentlic^ oereinfac^t. T)ie einzige ^orm ber Sic^erungS*

^iipot^ef genügt. !Dem großen Übel ber ßinangSoerfteigerung iräre

abgeholfen; benn fol(^e ift nur gegen einen Käufer, ino fie anwerft

feiten fein lüirb, unb im ©rbfaüe möglid;. ®ie §iipot^efenbriefe fallen

weg unb bamit bie f)äufigfte 5$erantaffung ju bcm leibigen „5(ufgebot§=

verfahren ". g-orberungöabtretungcn werben aud^ bei ben '}3riüatgläu='

btgern anwerft feiten werben. ^a§ ©runbbuc^ fann unoeränbert weiter

gefübrt werben. T)ie jet^t befte^enben .piipotl^efenred^te bleiben un-

angetaftet; nur fönnte ben i3ffentlic^en S9eleil;ung§anftalten ein 3luffauf§=

rec^t (ius offerendi in bem ©inne) gewährt werben , womit bann aurf)

Slmortifationöjwang oerbunben werben fönnte. ®a§ wäre, beiläufig

bcmerft, wenigften^ nac^ ^jreußifc^en 9iec^te (»gl. auc^ ©utwurf eines

bürgerlichen ©efe^buc^ä § 1065) unb bei bem jetzigen niebrigen 3in§fufee

burd^fübrbar, ba bei ieber §t)pot^ef, auc^ obne ®encf)migung ber 9tac^=

fte^enben, 5"'o3^nfcn, alfo ein aui) für ^3tmortifation6äwecfe genügen*

ber iöctrag, eingetragen unb geforbert werben bürften.

^cr ®runbbefi^ ift frei üeräußerlid) wie bisher; ein

S3efitjminimum , wie e§ ^a§ eigentliche .^eimftättenre(f)t forbert unb

woran btefeä in beutfc^en S5er^ältniffen oermutlid^ fc^citern ipirb, ift

nirf)t erforberlid^ ju beflimmen. i^rgenb welche Crganifation ober

„^ntorporation" beä ®runbbefi^c§ ift überflüffig. 33or allem aber

bleibt ber S3cfi^er ^err auf fetner Stätte unb braucht fi(^ nid^t ber

Kontrolle feiner „^nforporation§"== unb fonftigen ©enoffen u. f. w.

5U unterwerfen.

billiger unb foliber trebit fließt i^m ungel^inbcrt ^u, ba i^fanb:=

briefanftaltcn unb Sparfaffen burc^ gan^ 2)eutfc^lanb i^m jur ^Bal^t

flehen ^

Über bie (SJrenje einer oerftänbigen 5öelaftung beä ®runbbefi^c§

^inauS bleibt bem Eigentümer wenigftenS ber i^orteil, feinen im ©runb

' ^niDiefetn aud) lelitete auf ^Imottijation auileil)en fönncn, ift üon mit

fürjCid) in ber „3eitfcf)tift für ^tgtotpolitif" 3?b. I ©. 451 barget^an.
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unb ^oben ftccfenben 2$ermügen§iuevt bo^ noc^ al$ Stütze be§ ^rebtt'ä

ßenu^cn ju fönncn. Unb lucnn f^on bie englifc^en ^nic^ter, worauf

Dr. Oiubotf a)t'ci)cr in [einem i&>erfe über .'pcimftättcnrec^t l}inir>ei[t,

einen c3rü^artic3en perfi3nUd)en Ärebit genießen, fo luirb bcr Eigentümer,

ber bann ben ^riüatgläubigcrn nod; etiua§ me(;r bieten fann, um fo

me()r foldien ftnbcn. (Sine er()eblic^e ©efä^rbung be§ ®runbbe[it|eä

and) (;ier noc^ ju fe^en, wie <8cf}änle (^nforporation beö §i}püt()efar*

frebite§ ®. 93) meint, [d^eint mir inäbefonbere bann unbegrünbet,

wenn ßinfen gegen benfelben ni^t liquibiert werben fönnen,

©er '^lan uermeibet bie tünftüd^cn Unterfd^eibungen, wie fie

Sorens o. Stein in [einer Schrift „S3auerngut unb |)ufenred^t" aw
rät; er ^at nur 3mi[c^en länbli^cm unb [täbtt[d;em (>^runbbefit|e gu

unter[c^eiben, faü§ man für bie[en ent[pred;enbe 5D?a^regeln nic^t wün==

[c!^en [oüte. ä>üm „Uinblic^en (Srunbüefi^e" [d)eiben bie „©arten" unb

„'il?arfan lagen" au§; um g-elblanb, ba^ mit bem ©paten bearbeitet

wirb, au§5u[d)lie§en , fünnte bei 3^eft[e^ung ber S3elei^ung§gren5e in

ben einzelnen Greifen ein ba^in wirfenber aJZinbeftumfang eines „länb==

tid^en ®runbftüde§" feftgefteUt werben, ^ene ©renje [oü übrigens

nid^t für jebeS einzelne ©runbflüd berei^net werben; üietme^r wirb

für beftimmte öe^irfe na^ beren 5i5er^ältni[fcn ein 5i3iel[a($e§ ber

Äatafterabfi^äljung im allgemeinen feftgefe^t unb befannt gemad^t.

Crtü^en S?erfc^ieben^eiten fann al[ü f}inrei(^enb Stec^nung getragen

werben.

3)er %an uerijütet bas ©ntfte^en einer „fon[olibierten @(^ulb",

wenn fortwä^ronb abge5a()lt werben muf^^ ober Uifjt bie §i)pot^efen==

belaftung bei l)äufiger wieber^olter 2lu[nat)me üon ©eibern wenigftenS

eine erträgliche §ö^e nic^t überfd^reiten. iSurd) ba§ 2(u[faufsred^t

würbe [elbft bie bcftetjenbe ©d^ulb aUmä^lic^ be[eitigt werben fönnen,

wäl)renb bie jel^t [c^on über[d*ulbeten ©runbbefit^er im übrigen fid)

fetbft §u überlaffen wären, [oweit man nid^t befonbere 5(blö[ungSma§^

regeln für notwenbig ^ält, bie bann aber au^er^alb meines 33ür[d^lageS

lägen, ^ebenfallä würbe bie 33e[(^ränfung ber '"|3rioat^i)püt^efen aud}

fd^on für biefc überfd^ulbeten Eigentümer wirffam werben, [oweit neue
©d^ulben in ^rage fämen.

T)en aJZiterben, bie nic^t burd^ ©eiber, bei ben öffentli^en 2ln*

ftalten aufgenommen, alsbalb befriebigt werben tonnen, bie fid^ alfo mit

oielleid^t erft [pät realifierbaren (Sicherungen aufrieben geben mü[fen, ge^

[d^ie^t im ©runbe fein llnred^t : fie [ollen nic^t me^r erhalten, alä )x>a§

oernün[tigerwei[e ber ©runbbefitj teiften unb \va§ ans it)m herausgeholt

werben !ann. ^n bcrfelben Sei[e würben bie b ä u e r l i d^ e n 21 1 1 e r S ==

^atjrbucf) XIV 2, I)r§3. b. SäjinoUcr. 11
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ücrforguncien (^Utcnteile u. f. m.) ju tcgrenjen unb feftäufteüen

fein (f. nodE) ^Icid) unten). —
eine i'üld)e ^erid)ult)ung§bcic^ränfunc} ^at übrigenö bereits i^re

geic^ic^tticJ)cn l^orläufcr, j. 33. in bcr ^P]cp()iniic^en ©eictigcbung. (Sine

einfü^vung bcS „^eimftättenrec^tS", nne man e§ fic^ gcinö^nlic^ üor==

fteUt, i[t üon mir aber beSbalb abgelehnt, ireil, xvk bereits bcmerft,

bie äuBerft fdiiuierige ^eftimmung eines ^efil^minimumS bann erfor==

berlid) i[t unb loeil biefeS 9tec^t, wie etira M§ i?eraügemcinerte ^ibei*

fommi^, 5ur (Sr^attung eines faulen ©runbbefi^erftanbeS fül^ren fann,

ber felbft feinen 9Jac^tommen burcb ütac^Uiifigfeit unb Uniuirtfc^aftlic^^

feit nicfits entäie^t. 5)ie gragc : 3u ireffen (fünften wirb ber ®runb^

befi^ für immer als unantaftbar erflärt? Ibft ha§ ^cimftättenrec^t

ni^t-, ganj abgefe^en baoon, baf? bic i>tacl}ricf>ten über fein iBefen unb

feine SBirfungen in ^iorbamerifa fe^r abweic^enb unb jum Xcil fef)r

wiberfprudiSDCÜ finb. %uiij mag fid) bort unter S3er^ä(tniffen, bie erft

gur t)i3c^ftcn Äultur beranreifen foUcn, eine berartigc (Sinri^tung cm==

Pfeilen, bie für T)eutfd)Ianb nidit mel^r pa§t, ober bod) nur in abge*

änberter ^orm, wie fie in 9)?crflenbnrg oortommen fod.

(Sine allgemeine ^i(uSbe()nung ber ©runbfä^e beS ^ibeifommiffcS

auf ben ©runbbcfil^ würbe fid^ aber aucb beS^alb ni^t empfehlen, loeil

bann bie Unoeräußcrüc^feit bc^felben mit i^ren fcbäbli^en folgen gu

ben eben crioä^ntcn ^ta^teitcn noc^ ()iuäutrctcn würbe.

©(^lieBli^ ift noct) auf foIgcnbcS ^in^uweifen:

:l)en öffentlichen Slbgabcn u. f. w. wäre, wie bicS aud^ ocn

*ijSei}rer a. a. C bei feinem S5orfrf)lagc eines „Erbgutes" gefrf)ie^t, ib;r

a5oräugSred^t oor ben .f)i}potl)eten ju wal;rcn unb aui^ il)nen im Otid)t=

äat)lungsfalle baS ^lei^t auf ß^^^^ngsoerwaltung 3U5ugeftcl)en.

©c^wierigfeiten fi^einen bei Eintragung anberer Siechte als ber

oon .'pi}potl}efen aufzutanken. Vaffen fie fid) in ®elb umfe^sen, fo

würben fie, wie oben für bie '»eilten teilSanfprüd^e bereits angebeutet ift,

gunäi^ft burd^ 5lufna^me oon :pi)pot^efengelbern, bie als Üicnte anju*

legen ober als ©ic^er^eit gu l)interlcgeu wären (j. iÖ. für bie ii3er=

pflic^tung ber ^^ufer^iel^ung minberjä^riger ÖJefd^wifter), 3U befriebigen

unb barübcr l}inauS i^nen nur ein 3lnfprucb auf eine (prioate)

@ic^erungSl)i}potl)ef 3U5ugeftel)en fein. ':}ted^te bagegen, bie fid) nic^t in

®elb anfetjen laffen, würben jur (Eintragung juzulaffen fein — man
beute an 2:orfftic^*, 2Beibe==, g'at)rgerec^tigfeiten u. f. w. — , ba fie ja

auc^ 5U einem ^wangSoerfaufe bcS (äruubftürfs il)rer "iliatur nad^ nid^t

führen fönnen; bie burc^ fie oerurfad^te Sertoerminberung, foweit fie

überhaupt cr^eblidi ift, müfjte oon ben ^.^elei^ungSanftalten berüdfidjtigt
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lücrbcn. 2)tc 33elei()unij^c3rcn5e luüvbc baburc^ eben j'infen; au^ iyättt,

jc nad) !i?agc bcr 5ac&e, eine befonberc SlOf^ä^uni} "^i^^Ki^ t^n^^ bem
(SJrunbbuc^e ya erficht liefen iöelaftungcn [tatt^ufinten.

ßinge^enber envogene ^ßorfc^riften lucrben auc^ biefeä |)inberni§

iit>cruiinc>en , an ba5 man übvtcjeny bislang faum gebad)t ju f)abcn

fci^eint. —
@d)lie^lid) ift nod) einiget na(j^Su()oIen.

^ij ijabc bie ^^ragc, ob nic^t etioa in bcr t>on 5:f}ünen=t)üob6crtu§-

fd^en 9ientcnt(}eüric bic ridtitige Söfung bcr ®runbt)er[c^ulbung6fvagc

gefunben fei, ab[i(f)tlid} nur geftrcift ; eine iöegrünbung metner Slnfic^t,

ha^ tenc tro^ aller i(}rcr l^crbien[te auf einer :öerfennung be§ ill5efen§

com ©elbtapitalc berul}t, würbe ^u lueit führen. Ocur baö mufj bemerft

werben, bafj audj btefe 3:^eorie o^ne i^erfdiulbunggbef d)rän==

tung bcn (ärunbcigentümer fdilie^U^ o^ne J^'age au^ bem Sefil^e

oerbrängen läjJt — iua§ mein ii)orfd)Iag eben ab^ulentcu i"'erfud)en

lüiü — , bafe jene alfo in einem §auptpunfte icbenfaU§ fc^eitert.

Zweifelhaft ift fobann bie g-rage, ob man nic^t für bic öffentlichen

§i)potl)etcn '3lb3a()lungy= C^mürtifation§=) i^wano^ einführen foU. ^di

t)alte biefen, faü^ man nur eine ^erfd)ulbung§befc^ränfung fcftfe^t,

nic^t für wefentlid;. SlUcrbtng^S tritt burd} einen 3^'-^'-i"9 3" ftänbigcr

2Ib5a^lung ber @efid)t§|}unft, ta^ bcr ®runbbefit| iiu wefentlic^en nur

ilrebit ft ü t3 e fein foü (f. oben), wieber beutUd) ()eroor. ''Ulan fann

fogar ben Ba^ auffteUcn, bai3 bie Slb^at^lung, engUfd)em S5orbitbe ent=

fpred^cnb, immer innerhalb eines jeben ÜJicnfc^enalterg ooUenbet werben

mu^, — \va§ mit ^ülfc ber l^eben§Derfid;erung möglid) unb für einen

befonberen g'aU, bei ben (5rbabfinbungen au^ bem ©utswerte, als

burd^auS unumgänglich oon mir in ber @^rift „2lnerbcnrcd)t unb

i^eben^iierfic^erung" jel^t für^li^ nac^gewiefen ift. ©oc^ würbe ha^

SBeitcre l)ter gu fern liegen , um ^ur (Srörterung gelangen ^u tonnen.

2lnbererfeit§ lege ic^ be^l;alb auf eine Slmortifation weniger ©e-

wic^t, weil ja bod§ immer neue |)tipotl)eien , innetl^alb ber beftimmten

©ren^e, follcn aufgenommen werben fönnen unb baburc^ ber ©rfolg

ber Slbjal^lung jebc^mal wieber aufgehoben wirb.

5Die Slb^a^lungspfli^t fällt tbcn unter einen boppelten ®efic^tg=^

punft. @ie ift äunädift ein 3ugeftänbni§ an ben ©elbbcfitjer, um
biefen ju bewegen, ^aQ ©elb in 9türffic^t auf ben f^lief^tic^en 9iürf^

eingang untünbbar Ijcrgugeben. S3er3id}tet ber Äapitalift auc^ barauf,

tnbem er an ©teile bes „Slbgebauten", b. ^. be5 burd) bie ^al)re5='

äat)lungen abgetragenen 2:eileg ber S^ulb, neue ^2lnleit)en gewährt —
bcfto bcffer für bcn ©runbbefitj, fowett nur nic^t bcr zweite

11*
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®e[ic^tgpunft in S3etrac^t fommt. Untünbbare Slü^aljjlungg^iipotfiefen

mit unbebingter iöefugniä ^nx SBieberaufna^me Don ®elb an (Stelle

be§ 2l6gcbauten erfüllen t^atfäd^lic^ ben ©cbanfen ber reinen 9tenten=^

Deri'c^ulbung; nur ba^ in [oldjem ^aüe bie ^tuslei^eanftalten fid^ irol^l

immer 3^"^T"§'^^^'^^?""9^" fi^^ ßeiten fteigenben 3^"1^^ oorbel^alten

werben. — 5tnbererieit§ enthält bie 2lbäa^lung6pfUd^t, anc eben fd^on

angebeutet, aber eine erjief)enbc 0)?aBregcI, inbem ber Deri"(^ul=

hett ©runbbefi^ baburc^ ircnigftenS naö^ Gräften ber ©c^ulbenfrei^eit

toieber nä^er gebracht werben ]oü.

i^ebenfallS, wie man fid^ ^ier aud^ entfd)tebe, erfrfieint es ä)üerf==

mä^ig. bei ber Selaftung^grense immer ^a^re^renten , unb ^war

einer ic auf ein 93?enfd^enalter bered^neten Slbja^Iung entfpredEienb,

mitan^ufe^en unb eä bann bem ©runbbefi^er su überlaffen, ob er

amortifieren ober gegen Äünbigung ®elb aufnehmen will, ©enn aud^

bie le^tere al§ iöebtngung ber iöelei§ung§anftalten trägt

meine!§ (£racE)ten§ bie befannten ®efaf)ren ber ßünbbarfeit bei Dbwatten

einer 33erfc^ulbung§befd^ränfung nid^t in fid;.



in JDreußeu.

S)ie im jolgenben auägel^jiodienen 5lnfic^ten 6etuf)en auf ben 6r=

iat)rungen, toeId)e iä) in einem 3fitraum tion mel)T wie 20 ^a^^^en

als ^Jlitglieb einer ^jreufeifd^en 9{egierung foioie mehrerer preu^ifdiei; Sßer^

tDattung§gerid)te üBerbie ;g)anbf)albung unb bie äöirfungen ber beutfd^en

unb preu^ij(i)en ©efe^gebung über bie Srteitung unb ^utücEna^mc ber

@rtaubni§ jum Setriebe ber (Sa[ttt)irtfc§ait, ber @(i)anftt)irtjc£)aft fotoic

beS ^leinf)anbel§ mit Sßranntmein unb ©pirituS gemad)t '^abe.

I. S)er § 33 ber ©etoerbeorbnung für ben 31orbbeutf(f)en 33unb

tjom 21, ^uni 1869 unterwarf einer befonberen ßrlaubni^

1. ben Älein'^anbel mit 33rannttt)ein unb ©|)ivituS,
b. tj. ben Sßerfauf öon 53ranntmein unb ©piritu§ nid^t 3um @enu^

„auf ber ©teüe", fonbern 3um ®enu^ ober pr fonftigen S5ern)enbung

auBer'^alb be§ 53er!auf§tofal§ , ben fogenannten „Sßerfauf über bie

<&trafee" in getoiffen fleinen, in ben üerfc£)iebenen SSunbeSftaaten öer=

fd^ieben — in bem größten Steile ^$reu§en§ auf toeniger mie V2 3Infer

= 17,15 Siter — bemeffenen Quantitäten,

2. bie (Sd)an!tt)irtf(i)aft, b. i. ben 3lu§fc^anf üon ©etränten

äum (Senufe „auf ber ©teile", b. i. im Sßerfaufätofale,

3. bie ©afttoirtfc^aft, b. i. bie 23e'f)erbcrgung unb S3er=

:t}f(egung üon ^^Jerfonen.

Sie Erlaubnis aum betriebe biefer bewerbe foHte na(^ § 38

0. a. £). nur bann oerfagt merben bürfen,

1. toenn gegen ben um bie @rtaubni§ ^a(^fud§enben X^atfai^en

öortagen, toelc£)e bie 3lnna'^me red)tfertigten, ba^ er ba§ ©etoerbe äur

görberung ber SSöEerei, be§ öerbotenen ©pieleS, ber jpet)lerei ober ber

Unftttlid)feit mi^braui^en toerbe,

2. toenn ba§ jum 33etriebe be§ ©etoerbcä beftimmte ßofal toegen

feiner 35efd)affenl^eit ober ßage ben polijeiUct)en Slnforberungen nic^t

genügte.

5lac^ Slbf. 3 a. a. €. fonnten jebDC^ bie ßanbe§regierungen, fo=

toeit bie ßanbeSgefe^e nic^t entgegenftanben, bie Erlaubnis jum 2lu§=
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fc^anf öon 33iannttDein unb ^um ^tein'^anbet mit Stannttüein unb

Spititue auct) öon bem 5la(i)tt)ei|e eine§öor^anbenen33e =

bürinijfeö abl^ängig mad)en.

Sermöge biefer S5otf(i)tiit blie'ben ilir ^ reuten bie bis äum
ßtlal ber ©etcetbeorbnung beftanbenen SBorjct)i:iften, bm(f) xodäjt ber

3lu§j(f)an! oon Sßranntioein fotoic ber Ätetnf)anbel mit Söronntiüein unb

©pitituä bon bem 5Jta(i)tt)eife cine§ t)orl)Qnbenen 33ebüx-iniffe§ Qbt)ängig

gemac£)t xoax, in Äraft.

^n ^4>i^euBen ift bon jc^er angenommen morben unb toirb auä)

gegenwärtig angenommen,

ba| bie S3ered)tigung äum ^^lu§fc^anE öon Sranntloein
of)ne weiteres aud) bie S3ere(^tigung jum Ä leint) anbei mit 3?rannt=

Wein unb @piritu§,

bofe bie ^Berechtigung ^um Setriebe ber ©afttoirtf (i)ait auc^

bie SBerc^tigung 3um 33etriebe ber (S(^ auf mirtf (i)ait unb ^roar

jum SBetriebe ber Sdianfwirtfc^aft ein[($Iie^Ii(^ bce 5tusf(f|anf§ bon

23ranntWfin , iolglid) auc^ bie S3erect)tigung jum ^tein^anbet mit

5örannttDein unb Spiritui in fi(^ jd)lie^t.

S)arnaci) war ber jür ^^reu^en burc^ bcn § 33 a. a. 0. ge*

jdiaffene 9ted^t§3uftonb ber, bafe bon bem S3or^anbenfein eineS 58ebürf=

nijjeä nic^t ab"^ängig war bie Erteilung ber @rtaubni§

a. äum ^Betriebe ber — aud^ bie S3erect)tigung jum Slusjciian!

öon 23ranntwein fowic jum ß(eint)anbel mit SSranntwein unb (5pititu§

in jic^ f(f)tie^enben — 65aftwirt|d)aft,

b. jum betriebe ber (a(^anfwirtld)aft auöf cftlie^tid) be§ 3tu§=

fct)anf§ öon 93ranntWein, alfo jum ^Betriebe ber (5d)antwirtfc^aft mit

äßein, 93ier, Kaffee, 2:^ce, ©elterwafjer unb anbern ©etränten, benen

ber ßljarafter öon ^Branntwein im ©inne beS (Sefe^eg nid)t beiwohnt.

Unter ^Branntwein im ©inne be§ ©cfe^eS würbe unb wirb

nod) gegenwärtig öerftanben : 9tum, ßognac, 2htaE, Siqucurc unb aüe

anberen weingeift^altigen ^vlüjfigfeiten , weld^e burd) S)eftittation ge=

Wonnen werben, ol)ne tRüdfidit aui einen beftimmten ©piritugge'^att.

SBerboten war unb i[t burd) ben § 56 ber ©eWerbeorbnung ber

2ln= unb 9}erfaui öon geiftigen ©etränfen alter ^2lrt „im Um^er^iel^en".

Cüaä) § 56 ber ©cwerbeovbnung in ber Raffung be§ @efe^e§ öom
1. S^uti 1883 finb bie £)ttipoltieibet)örben inbeffen bered)tigt , ba&

f^fcilbieten öon geiftigen ©etiänfen „im Umtierjie^cn" im ^aüe eineS

befonberen y3ebürinifjeg öorüberge()enb ^u geftatten.)

5Die golge biefer ©cfe^gebung War eine jct)r ftatfe ^uno^'ne ber

@aftwirtfd)aiten unb ©d)anfwirtfc^alten.

6ö [ticg in ^^-''i^euBen, Wie fid) auö ber Segrünbung be§ bem
£eutfc^en Üieid^etage am 3. 5Jlai 1879 öorgetcgten ©ntwurfä cineö

@eje^eö bctreffcnb einige Stbänbcrungen ber ©cWerbeorbnung (2)rud=

jad^en beä 9teid)etageö 1879 9io. 156) ergiebt, in ber 3^»^ öon @nbc

1869 bi§ ^;»lnTang 1877 bie Slnja^t

ber ®a[twirtfc^aiten bon 42187 auf 60912 b. i. um 44 ^^ro^ent

ber ©dianfwirtfdiaften öon 69 869 auf 86 055 b. i- um 23 ju-o.^ent

beiber jufammen öon 112 056 auf 146 967 b. i. um 31 ^:pro3.
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2)er 3ii"flt)me bcr 33eUülterunQ

öon 24 336174 Seelen im Sat)re 1869

auf 26 542 653 ©eelen am 1. Januar 1878

roiiibe nur eine ^^unat)me bei- Qebact)ten Anlagen um 9 ^vo^eut ent=

fproc^en '^aben.

Xie 3unat)me bcr ®a[twirtj(i)QJten 6eruf)te barouf, ba^, wie be^

mcrtt, mit bcr 33cve(^ti9ung ,^um ^Betriebe ber ®aftrairtfd)a|t oud) bie

5öered)ti9unQ jum Setriebe ber ©rf)Qnftüivtfd)ait, in^befonbere nud) bie

33ere(^tigung jum '?(u§fd)anf bon SBranntmein fon^ie jum ^leinljanbct

mit Branntwein tjerbunbcn ift, unb ba^ bie (Srlaubniö ^um Setriebe

ber ©afttüirtfc^ait otjue 9{ürffi(^t baraui, ob ein Sebüriniö jür bie gr=

teitung ber Erlaubnis beftonb, erteilt werben mu^te, wenn feine 2;^at=

fachen borlagen, meldte bie ^^Innal^me rec^ticrtigten, ba^ ber Eintrag»

fteüer ta^ ©ercerbe jur görbcrung ber SBöHerei, .^^et)lerei, be§ öer=

botenen Spiclcö ober ber Unfittlid)feit mipraui^en werbe, unb wenn

ha^ Sofal nad) feiner Cage unb 33efd)affen'^eit ben poli^eilidien ?tn-

orbnungen entfprac^. (Sonad) War burd) bie ©ejc^gebung jelbft

ber äBeg gewiejen, auf Weld)em unter SSermeibung einer Erörterung

Der SebüriniSiroge ber S3efi^ ber Erlaubnis ^um 3luefd)anf bon Srannt^

wein erlangt werben fonnte. Zt)ai]a<ijm ber bejeidineten 5lrt pflegen

nid)t borjuliegen. S)ie ^Inforberungen an Soge unb S3efd)offent)eit be§

SotatS mod)te man fo t)Dd) aU möglid) fpannen. 6rt;r balb erreid)te

man eine ©ren^e, über bie "^inauS nic^t gegangen Werben tonnte, Wenn

man nid^t p Slnforberungcn gelangen wcHte, für bie fid) ein 2Inl)alt

Weber in ben Sebüifniffen nod) in ben @ewol)nt)eiten, ja nid)t einmal

in bem SSerftänbniffe berjcnigen .klaffen ber Scöölfernng finben lie^,

für wetd)e bie „©aftwirtfdjaft" angeblid) beftimmt war. 5]ur eine

t)erl)ättni#mäBig geringe Slnjalil ber öorljonbenen ©aftwirtfdiaiten befielt

aÜein ober and) nur ber ipauptfoc^e nad) burd) bie Sel)crbergung tion

f^remben unb burd) bie Verpflegung ber fogenanntenÖogiergäfte mit ©peifen

unb ©etränfen. S)ie bei weitem überwiegenbe '!)]iel)raat)l ber @aft=

wirtfdjaften befielt burc^ bie Serabreidjung üon ©peifen unb nameutlidö

üon ©etmnfen an ^perfoncn, Weld^e nid)t !^ogiergä[te finb. 2;l)atjäd)lic^

finb bie weiften ©aftwirtfdiaften im wefentlii^en nur (5d)Qntwirt=

fdiaften. 3)a^er lag in ber gebacliten Serme'^rung ber „@aftwirt=

fd^aften" um 44 ^ßro^ent tl)atfäd)(id) eine o^ne Prüfung ber Scbürf-

ni§frage ju ftanbe gefommene Vermehrung ber jum 2lu§fd)anf öon

Branntwein bered)tigten ©d)onfwirtfd)aiten.

Vcrl)ältni§mäBig, b. i. nad) ^ro.^enten beredjuet, entfiel bie in ben

3^al)ren bon Q:nht 1869 biä Anfang 1877 ftattgefunbene Vermc'^rung

ber „@d)anfwirtfd)Qften" 3um überWiegenb größeren ^eile aui_ bie

nid)t 3um SluSfdjant öon Branntwein bered)tigten ©diantwirtfd^aften.

2öäl)renb fid) — wie bewerft — in ^reu^enin ber^eit üon @nbe 1869

bis Einfang 1877 bie 3at)l ber „(5cl)anfwirtfd)aiten" übert)aupt um
23 '4>rocent üerme^rt t)at, l)atte fi^ nac^ ben ^Dtitteilungen in ber

Begrünbung be§ öorgebac^ten @efe^entwurf§ in faft genau berfelben

3eit, nämlii^ bon Enbe 1869 bi§ Slnfang 1878, bie ^luja^t ber nic^t

jum 5lu§fc^ant bon Branntwein beredjtigten ©d)anfwirtf^aiten in
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5]3veu^eu (mit SluSno'^me bp§ '^ottjclbe^iifö 29erlinj überf)am)t öon

7257 am 16 750 b. i. um 131 ^l^ro^ent, inneil)Qlb bev einjelnen '^xo-

üinjeu abtx in fc^r öeiid)iebencm (Stabe üermeljrt, 3. 33. in ber ^ro=

öina SBcftpi-eufeen um 45, ^ofen um 53, .spef|en=9laffau um 62, 33van=

benbnvg um 225, (5d)le§roig=^5olftein um 1666 ^ßvo^ent. 3fm mefentUctien

6erut)te biefe§ barauj, hü% bie ^Jtnttäge aui (Srteilung ber (StlaubniS

jum 33etriebe ber ©(^anfroirtfc^ait ol^ne bcn 2(u§f(i)anf öon Stanntroein

nur nacJ) benfetben (Sefid)t§punften mie bie Einträge oui Erteilung ber

CJrtaubniS jum 33ctriebe ber ©aftmirtjt^aTt ^u priiien roaren. ba^ atjo

bie 33ebürTni5Jvoge nid)t erörtert tt)crben burfte. 2)a§ in bicfen nid^t

5um 5Iusfrf)anf öon 23ranutn)ein bered)tigten ©d)anfroirtjct)aitcn lüenig»

l'ten§ in benjenigen Sianbe?tei(en, in meldten SBrannttoein ^u ben täg=

liefen ßebenSbebüriniifcn ber 33eöölferiing get)ört, beunod^ in größerem

cber geringerem Umjange Sranntmein au^gefdfientt toutbe (auc^ gegen=

ludrtig auögejdjcuft mirb), mar (unb ift) notorifcf).

S)cn traurigen ^uftänben, me(d)e [idt) au§ bem ^iJaragrap^en 33 ber

(Setoerbeorbnung öom 21. ^uni 1869 ergeben ^^atten, trat ber ^Irtifel 3

be§ Ü5e|etjc§ öom 23. :3uli 1879 (gteidiögejetjblatt ©eite 267), betreffmb

bie Stbänberung einiger 3:eftimmungen ber cyeroeibeorbnung, entgegen,

ßr ermaditigte bie 2anbe§regierungen ^u bcftimmeu, ba§ auc^ bie (Erlaubnis

3um 33etriebe ber ©aftroirtjc^att, ferner bie ßrlaubniä jum '^uSfd^anf

öon 2Sein, SBier, übert;aupt öon anbern geiftigen (Setränfen aU 33rannt=

wein, in Drtfc^ajten öon toeniger at§ 15 000 ©iuwotjnern fomie in

jotd^en Drtj(^aiten mit einer größeren @intt)o^nerjat)t, für loeldje biefee

burd^ QrtSftatut — b. i. nadt) i:^ 142 ber ©eroerbeorbnung burd§ einen

ber @enet)migung ber t)5[)eren S3eiroaltung§bet)örbe unterliegenben @e =

meinbcbcfditu^ — beftimmt löirb, öon bem ^ladf)iüeije eine§ öor^an=

benen 33ebürjniifeg ab()ängig fein fotte. ©ie preu^ifd)e iKegierung t)at

öon ber i^r burd) hai ©efe^ öom 23. ^uli 1879 erteilten 6rmäd^=

tigung burd£) bie Scfanntmad^ung be§ "DtinifterS be§ Sennern öom
14. ©eptcmber 1879 COJtiniftcrialblatt für bie innere SSevroaltung

(Seite 254) ©ebraud) gemad)t. ^JJiit!^iu ift jur oc^t in ^4>i-'cu^en öon

bem ''Jloc^roeife eineö öor!^aubenen 53ebürfniffeä abt)ängig

a. ber Setrieb ber 6cf)anfn)irtfdf)aft mit 33ranntroetn unb ber

Ätein^anbet mit Sranntroein unb ©pirituö überall,
b. ber SBetrieb ber ©oftroirtfd^aft foroie ber Setrieb ber ©d£)anf=

löirtfd^aft mit anbern geiftigen (Setränfen aU Branntwein in allen

Drtfd)aften öon weniger al§ 15 000 (Jinwot)nern fowic in bcnjenigen

größeren £)rtfd)aften, für welct)e e§ burd) Drteftatut beftimmt ift.

3tm übrigen ift c§ bei ber 35orfd)riit öcrblieben , ba^ bie @r=

teilung ber (Srtaubnis jum Setriebe ber @aftwirtfd)aft, ber Sdl)ant=

wirtf(^aft unb be§ Äleinl)anbelä mit Stanntwein unb ©pirituS baöon

abl)ängig ift, bafe gegen ben 3^ad)fuc£)enben feine 2;t)atfad)cn öorliegen,

Welche bie ^ilnnal)me red)tfertigen, ba^ er ta^a ©ewerbe jur ^örbcrung

ber Sötlcrei, beö öerbotcnen 8pieleö, ber ^c{)lerei ober ber Unfittlidt)=

feit mi^braud)en werbe, unb ba§ baö 2ofal in Se^ug auf Sefd)affen=

fieit unb ßage ben bieferl)alb ^u ftcUcnben poliäeitidtjen Slnforberungen

genügt.
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3fm (Seltungsbcreidje ber (Setüerfeeorbnung ühex^
l^au^Jt ift, fobicl mir befannt geiüorbcn, ber Ütec^tgjuftanb pr 3eit

ber, ba§ üon bem ^JiQd)iDeife eine^ öor^anbenen Sebürjmffeg abl^ängig

ift bic (Srleilung ber ßvtnuBnig 311m betriebe

ber ©d)anfn)irtfd)att mit Sranntroein fotrie beg
itleintianb eU mit ^Btanntioein unb ©pirituS überall, in

^Bremen aber nur infotneit, aU ber SluSfc^anf bej. 33erfaui in Söer=

binbung mit einem anbern ÄleinberEauf<egejd)öit [tattfinbet,

ber ©aftroirtfdiait unb ber ©d^antmirtf(i)aft mit
anbern geiftigen ©etränfen aU 33ranntn)ein überall mit

3Iu§nal^me üon <!pefien, Bremen unb |)amburg = Stabtgcbiet, in ben

©täbten mit 15 000 unb met)r ©inmo^nern jeboi^ nur, folneit biefelben

ein bat)in gctjenbcä ©tatut erlaffen ^aben.

.3n ^reuBrn ^aben meine§ äBiffenä Don ben 127 über 15 000 gin=

lool^ner jäf)lenben ©täbten 81 berartige (Statute erlafjen.

Über bie SBirfungen be8 ©eje^eg bom 23. ^uli 1879 ftnb —
fcüiel mir befannt - ^iffermä^ige eingaben nid)t öeröffentlid^t Sorben.

^adi) bemjcnigen, tt)a§ mir burrf) meine bienftlic^e 33efd)äitigung be=

fannt geraorben unb bon ^JJlitgtiebern ber mit ber ipanbf)abung ber

in 9tcbe [te^^enben ©efe^gebung bejahten 23et)örben au§ ben öerf(^ie=

benften Seilen be§ preuBifdien ©taate§ mitgeteilt toorben ift, mu| id)

annel^men, ba§ e§ in ^reu^en jeit^er nid)t gelungen ift, bie ^In^a^^l

ber @aft= unb ©c^anftüirtfc^aiten in einer ben ftaatlid)en unb fittlic^en

^ntereffen entfpred)enben 2Beife ^u berminbern. ^d) bari biefe 3lnnat)me

al§ bie richtige an|el)en, toeil fie anä) in ber treffe üon einer großen

5lnäat)l fad)funbiger ^-Perfonen üerfoc^ten wirb unb — neben anberen

ßrmägungen — benjenigen Slgitationen gegen ben ^[JtiB&rciud^ geiftiger

(Setränfe ju ©runbe liegt, meldie in ben legten äet)n Sa^i-'cn aud) in

$reu§en mit befonberer Energie unb jum ©egen für weitefte Greife

aufgenommen tüorben finb.

II. S)ie in 5p reuten mit ber ^anbl^abung ber ©c^anf =

geje^gebung beaujtragten Se^örben.

S)ie ©etüerbeorbnung überlädt bie Seftimmung ber Se^örben,

toelc^en bie Erteilung ber Erlaubnis jum ^Betriebe ber ©aftmirtjc^ait,

ber ©d)anftt)irtfd)ait fotoie be§ .ß'leint)anbel5 mit SSranntlüein unb

©biritu§, bie ^ii^-'üctn^'^iTi^ biefer Erlaubnis, enblit^ bie Übertt)ad)ung

biefer ©ewerbebetriebe obliegen jott, im lüefentlid^en ber ©efe^gebung

ber einzelnen S3unbe§[taaten.

gür ^reu^en (jebod) jur ßeit unb bi§ jum 1. 3lpril 1890 nod)

mit 2lu§nal)me ber ^^roüinj ^^ofen) ift burc^ bie §§ 114 unb 119
be§ ©eje^cö über bie 3ufiänbigfeit ber S}ertDaltung§= unb S5erttjal=

tung§geri(^t§bel)5rben üom 1. Sluguft 1883 beftimmt:

1. ba^ bie ©rteilung ber gebadeten Erlaubnis aufteilt

a. in ben ©tabtfreifen (b. i. ber Siegel nac^ in ben ©tobten

mit einer 23eüölferung ausfd)lie^lid) ber attiüen 5Jtilitärber=

fönen üon minbefteng 40 000 ßintüo^ncrn in ber ütl^einproüinj,

üon minbeften§ 30 000 ßinmo^nern in ber ^roüin^ 2ßefl=
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faten unb Ijon niinbeftenS 25 000 gintool^nern in ben übrigen

5ßroöinjen) bem ©tobtauöfd^u^,

b. in ben einen ©tobtfreis nic^t bilbcnben ©tobten mit nu\)x

qI§ 10 000 (Jinnjotinern bem ^Jiagiftvate (follegialifcfien @e=

meinbeforftanbe), in Ermangelung eine§ folcfien bem SSüTger=

meifter unb ben SSeigeorbnetcn aU Kollegium,

c, in allen übrigen Ortfdiaiten (b. i. in ben Sogenannten

^anbfreifen mit 3tu§|c^tu^ ber ju b gebadeten ©täbte) bem

Ärei§anef(i)uffc

unb iü% bie 53ejd)n)erbe über bie @ntf(i)eibungen biejer SSef)örben an

bie SBe^irfsauöfd^üfie ge!^t, beren ßntfc^eibungen enbgüUig finb,

2. ba^ über bie ^^tüdn ai)m e ber geba(^ten ©rlaubni^

entfdjeiben

a, in ben ju 1 a unb b gebac£)ten Ortfc^aften bie 5ße3irfgau§=

fcflüfje,

b. in ben ju Ic gebadeten Drtfdiaiten bie Äreieausfd^üffc

unb ba^ bie Sefd^merbe über bie ©ntfc^eibungen ber J?rei§au§y(^ü|fe an

bie SBejirfSQusfd^üffe , bie 55ef(i)tt)erbe über bie (Sntfd^eibungen ber Se=

,^irfgau5fd)üffe ,
gteid^öiet ob biefe in erfter ober jmeiter ^nftauj ent=

jdiieben ^aben, an ba§ Dbetöetmottungggeric^t ge'^t, befjen 6ntf(^ei=

bungen enbgüttig finb.

2)ie 2luf|i(i)t über ben ©etcerbebetrieb ber 6a[t= unb (Sc^anf=

mirte foirie ber .^(cin'^änbter mit 23ranntiDein miib burd) bie Drti=

poli^eibetiörben, in ^ö'^erer Snftanj buid) bie biefen öorgefe^ten 2)ienft=

beworben geführt.

@§ beftet)en

bie .ßrei§auefd)üffe au§ bem Sanbrat aU SSorfi^enbem unb einer

^Injal^l öon ÄreiSangeprigen, h)eld)e öon ben Kreistagen gett)ä^tt

Werben,

bie (btabtou§f($üffe au§ bem ^ürgermeifter ober beffen (StcIIber=

treter als S^oifi^enbem unb öier öom 5Jlagiftrat (fonegialifd)en @e=

meinbeüorftanbe) ous feiner ^itte, in ©tabtfreijcn , in meieren ber

^ürgeimeifter aßein ben ©emeinbeöorftanb bilbet, aii§ öier öon ber

©emeinbeöertretung au§ ber ^Q^l ber ©emeinbebürger 3U n)ät)(enben

^itgliebern,

bie 53e3irfgausyd)üffe au§ bem Otegievungspräfibenten aU 93or=

fi^enbem unb jroei öom Könige auf Öcbeng,jeit ernannten 33eamten, fo=

wie üier öou ben '^^rotjinjialauefc^üljen ju mütilenben 6inn)o!^nern be§

«ejirfi,

bas DberDermaüung^gerid^t au§ öom Könige auf Seben§3eit ev=

nannten 33eomten.

Xie gemä^lten ^JJJitgtieber ber Kreigau§fd)üffe unb ber 33ejirf§=

ausfc^üffe finb .^umeift größere (aut^ größere bäuertidje) ©runbbefi^er,

58ürgermei[ter ober ^Jlitgtieber ber '»Utagiftrate ober fonftige angefe^ene

©inmo^ner ber bem Kreife ange'^örigen ©täbte.

2)ie ^ufammenfetjung bir ©tabt=, Krei8= unb S3eäirf§ausf(^üffe

getoä^rt für eine angrmeffcno, namentlich ftrenge .^anb^iabung ber in

Otebe ftel^enben ©efc^gebung bie möglid)ften ©arantieen. ^asfelbc
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gitt meines @raci)tenä und) öon ben 'OJ^ogiltvatcn (tigt. t)OTftet)enb ju

Ib). 2Jd) 'ijahc bie meljviorf) aufgefteÜte ^etiauptung, ba^ bon ben

^J^agiftrotcn, toeil it)re ^JJUtgtieber 5um Jeit ben ^fntcrefjen, um xoeldje

e§ fid^ !)Qnbelt, ,^u nal)c ftänben, bei ßtteilung ber ©rlaubnis jum
Jöetriebe ber ©aftunrtfc^ait, ©c^onfmirtfc^aU ober ,^um Äleint)anbel mit

33ranntroein'^anbcl iinb ©pirituS mit weniger Strenge als bon ben

©tabt= unb ^rei§ausfcf)üfien öeriatiren merbe, bei ber ii>ergleid)ung ber

^InjQ^t ber ©emerbe ber in 9tebc [te^enben 3trt, melcfie einerfeitS in ben

länbtic^en Ortjäiajiten unb ben meniger aVi lOOüO 6intt)ot)ner jätilenben

Stabten, anbererfeitä in ben ©tobten mit met)r föie 10 000 6inwot)nern

betrieben mürben, qU ^utreffenb nid)t bejunben.

2)a^ in ^•i3e3ug an] bie Strenge ber .s^anbt)abung ber @eje^gebung

^mifdjen ben einzelnen 33c.iiTf§au§fd)üfjen, ÄreisfouSfpuffen, ©tabtau§=

fc^üfien unb ""JJiagiftraten ii^erfc^ieben^eiten befielen, ift |etb[tüer[tänblid^.

5lui biefe öeifdjiebene Strenge, nid)t auf bie 3Serfd)ieben^eit ber fonftigen

9)er{)ältniffe ift meinet 6ra(^teng in erfter ßinie bie je{)r t)eifd)iebene 33efetjung

ber einzelnen Greife be^ro. ©tobte mit @aft= be^ro. ©d)anfmirt|d)aiten

unb j?leint)anblungen 3urüdjufüf)ren. S)em ©inmirten ber ben Se-

äirfg=, i?rei§= unb ©tabtau§fd)üfjen joroie ben ^)3tagi[traten unb £)rtä=

polijeibet)örben tiorgefe^ten 2lui[id^täbe!^örben auf eine ftrenge ^anb=

^abung ber ©efe^gebung ftet)en, fomeit eä nid)t auf aEgemeine ^di)-

nungen ober auf ben .pinmeiS auf bie in anbern ä^ntic^en Sejirfen

u. ]. xo. fet)r öiel geringere l'tn,ja{)t fonieffionierter ®aftmirtfd)ajten iz.

bejc^ränft ift, ©d)roierig!eiten entgegen, meit bie 33ejirfg=, ^rei§= unb

©tabtauSfd^üffe foroie bie yj^agiftrate — roenigflenS nad) einer meit=

üerbreiteten ^tnfidjt — bei Jpanb^abung ber in Diebe ftef)enben @eje^=

gebung nid)t an i^nftruftionen ber tiorgefe^ten ©ienftbe'^örben gebunben,

fonbern it)Ten eignen i^luffüfjungen äu folgen bered)tigt finb.

III. S)ie einzelnen ©rünbe, au§ benen bie örtaubniS
3um SSctriebe ber ©d)anf gemerbe öerfagt werben barf.

1. S)er bei weitem mic^tigfte biefer ©rünbe befte£)t in bem 5flic^t=

Dortianbenfein eine§ Sebü rfnif f e§.

©oöiet mir befannt, ift bie 2lnfid)t eine jiemlid) allgemeine, bo^

für jebe Örtfi^aTt (Worunter jebod) einzelne ifüliert belegene .^ompteje

üon Wenigen Söo'^nftätten, aud^ wenn fie einen bejonberen ^iamen

füf)ren, nic^t öerftanben werben) ba§ Sefte'^en einer @aftwirtfd)aft
al§ ein U^ebürfniä on^uerfennen ift. dagegen ge^en bie 3lnfid)ten bar^

über weit au§einanber, unter Weidjen SSovauSfe^nngen eine jweite,

britte u. f. W. ©djonfftette , befiele fie in einer @afiwirtfd)ait ober in

einer ©d)anfwirtfd)att, ober ein mit bem betriebe einer ©aft= ober

©d)Qnfwirtfd)Qft nid)t öerbunbener .f?leint)anbel mit 23ranntwein unb

©piritug ober eine ^ei)x^üi)i folc^er Älein^anblungen äu genet)migen fej.

S)ie in früheren 3ffit)ren weit öerbreitete 2Infid)t, ba^ auf je

300 6inwof)ner eine ©d)anfftelle (@aftwirtfd)oit ober ©d^antwirtfc^aft)

ju rcdinen fei unb bafe man ba'^er auf je oOO ©eelen eine ©(^an!=

fteHe fonjeffionieten bürfe, öertor für bie ^^^raj;i§ baburd) \i)Xt Sebeutung,

ba^ in ber geit öom ©xfdieinen ber ©eWerbeorbnung öom 21. Sfuni

1869 big aum ßrtaffe be§ ©efe^eS öom 23. ^uli 1879 bie Erteilung
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ber Erlaubnis jum Settiebe ber ©afttDh-tfd^aft jotoie ber nicfit mit

bem 5Äu5f(f)anf öon SSrannttcein üetbunbenen SdianflDiitfc^aft nid^t

üon bem ^Jia(i)lreije etneä t)oif)anbenen Sebürfniffeg abtjängig tcar.

©egcnmättig bürfte bei ben U3et)ötben bie — auc^ mot)t qI§ bie ric^=

tige onjuerfennenbe — 5(nfid)t am meiteften öetbreitet fein, bafe iür bie

SBemefjung be§ S3ebürtnifje§ nod^ ®a[t= unb Sc^anfraivtfc^aiten bie

(SinlDo^ner^atit ber £)i-tjd)ait, unter Umftänben beSjenigen Seiteg ber

Ortjdiait, in toeti^cm boS ©etoerbe betrieben merben jott, ber tt)efent=

lic^fte i^aftor ift, ba| baneben jeboii) nod) anbere Umftänbe, namentüd)

bie jociaten Ser'^ältniffe ber @intoot)nerfd)ait, ber am Ort ftattfinbenbe

i^rembenöerfe^r unb bie Sage ber einzelnen 2Sot)n[teEen ber £)rtf(f)ait

äueinanber, in 23etrarf)t fommen. (So toürbe 3. 93. — um bie 2;rag=

toeite biefe§ (Srunbja^e§ ftar^uftellen — ein Äreigau§fc£)u§ , tüelct)er

ber 2(nftc£)t ift, ba§ für länblid^e Ortfc^aften rein länblid^en ß^arafters

bon 500 big 600 ßintoo'^nern mit feinem größeren ^xemhent)n(e^x,

al§ in joI(^en rein Iänblict)en Drt|c£)aften ftattäufinben :pflegt, ba§ 9}or=

l^anbenfein einer ©aftmirtfc^aft genügt, e§ ni(i)t für prin^ipieE unju^

läffig Ratten, in einer Iänbüd)en Ortfd^aft Don 500 bi§ 600 Sin»

tt)ot)nern bie ©rri^tung einer ^weiten ©aft= ober (5c^anfmirtfd§aft p
genel^migen, roenn bie @intt)ot)nerf(i)aft im tt)efentli(i)en auS ^abrif=

5Irbeitern fomie ^abrif-Seamten be[tef)t, bie einjige oor^anbene ®aft=

mirtfcfiaft lebiglid) auf bie 23ebürfniffe ber 5hbeiter fomie i^nen jocial

gteic^ftet)cnber ^erfonen bere(f)net ift unb e§ barauf anfommt, ben

focial t)ö£)er ftet)enben ^Öcamten ber ^abrif ein ßotal ^u befd^affen, in

tt}el(f)ein fie ^F(ittag effen, bie Slbenbe anbringen fönnen u. j. w. S)er=

felbe ilrei§au§fd)u^ mürbe e§ |)rinjipiett für jutäffig anerfennen, in

«inem SDorfe üon rein tänblidien 35er^ältniffen mit 400 biä 500 ober

noct) meniger 6inmot)nern eine jioeite @afttt)irtfcf)aft ju fon^effionieren,

toenn ba§ S)orf lang ^ingeftrectt liegt, üon einer belebten auf er'§eb=

Iid)erc (StrecEen fein anbereä S)orf berüt)renben ßanbftra^e gefi^nitten

mirb, bie üort)anbene ©aftroirtfc^aft toeit entfernt üon bem ^reujung§=

^junft ber i^anbftra^e mit bem 2)orfc belegen ift unb bie 6rrict)tung

einer ©aftmirtfdjaft an biefem J?reu,^ung§punfte im ^fntereffe be§ 2}er=

fe!^r§ auf ber Sanbftrafee at§ notmenbig erfd^eint.

@d)mieriger wie für ba§ platte Sanb ift für bie ©täbte bie 58eur=

teilung be§ 33ebürfniffc§. ^n ben ©tobten ift ber ä5erfet)r üon x^xem=

ben ein üiel Ieb{)afterer al§ auf bem ßanbe. Sie 33ebürfniffe, benen

in ben Stabten 3ted)nung ju tragen ift, finb üerfcf)iebenartiger tote

auf bem platten Jianbc, meil in ben (atäbten bie focialcn 2}ert)ältniffe

unb bie ][dj an biefe anfc^lie^enben Seben§geiüol)nt)eiten unb 2eben§=

bebürfniffp üerfcf)iebenartiger finb. y3efonbere (Sd)mierigfeiten ftellt einer

rid^tigen ^Beurteilung ber 33cbürfnigfrage in ben ©tobten ber 5i-'eniben=

üerfcl)r entgegen. 6r brängt fidl) namenttid) in ben fleineren unb
mittleren ©täbten hüxd\ bie 2öod^en= unb ^a^rmärfte an gemiffen

SCagen unb an biefen mieber ju geroiffen ©tunben jufammen. ^e=
mi^t man ben ^ebarf an @aft= unb ©(^anftoirtfi^aften nact) bem
93ebarf an fold)en lagen, fo crt)ält man ein Übermaß üon 2ßirt=

fd^aften. SBerüdfid^tigt man ben äJerfe^r an ben ^JJlarfttagen nid^t,
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]o bleibt ein 2eit be§ 33ebari§ ungcbedt. 2)ie ^[Rittelftiafee 311 finben,

ift Ott jc^r jd)tt)er. 5J]an t)at aüevtei 5luötuege betreten, auf

bie "^ier ein^ugel^en jobocf) jn toeit füllten toürbe. 2)ie gtü^eve 35er=

jc^iebennvtigfeit ber mirtlid^en ober üermeintlict)en SScbüiinifje in ben

Stäbtcn f)at benn quc^ ju einer fe'^r üerfctiiebenartigen ^anbtiabung
ber ©ejel^gebung in ben einzelnen ©tobten geführt. ©0 ergab 3. fB.

bie ^^srüiung, worauj^in in einer (Stabt mittlerer ©röfee bic gerabe bei ber

fet)r guten Verwaltung ber Stabt bejrembenbe 'i)oi)e Sln^a^t üon ©e=

net)mtgungen jum ^Betriebe ber ©(i)anfroirt|d)ait mit i^ranntioein er=

teilt fei, ba§ man mit großer Strenge bei ßrteitung |oIct)er ®ene^=

migungen ju SBerfe gegangen inar, ba§ man e§ aber für unbebenflid^

gehalten ^atte, fämtlici)en i?onbitoreien, in benen befonbere ^tä^e

jum SJerjel^ren öon j?u(i)en auf ber ©teüe eingerid)tet roaren, bie 6r=

Iaubni§ ^um 2lu§jcf)anf öon Sit^ueuren ju erteilen. S)iefe jämtltdt)en

Äonbitoreien, in benen, tt)ie öon jutierlöjfiger (Seite üerfic^ert mürbe, ber

9tu5fcf)anf Don i^iiiueuren [id) in jel)r befd)rän!tem llmfange ^iett unb
ju irgenb meieren erfennbaren 5Iu§fci)reitungen ni(i)t 2lnla§ gegeben

t)atte, waren natiirlidt) in ben nmtlid^en ßiften at§ S3ranntmein=©c[)ant=

fteHen antgejü^rt.

2ll§ an^erorbentlic^ fditoierig gilt mit üled^t auc^ bie t^xao^t, ob

unb inmiemeit ni(^t mit ®a[t= ober ©(^anfmirtfdiaft öerbunbene

^leiniianbtungen mit 33rannttt)ein unb @piritu§ ju fonäeffionieren ]tnb.

@et)r meit get)en bie Meinungen f)terüber au§einanber.

^ie 5ln[ic^t, bafe bie Slnja^l ber (33ranntmeinf($anfftelten unb

ber fonftigen) 33ranntmeint)erfaui§fteEen auf (ben 23efuc£) ber <Bd)anU

ftätten unb) ben (*)enuB öon SSranntwein ot)ne ginflu^ fei, beftel^t bei

ben Se'^örben Wo^I niii)t mel^r. 5ßon benfelben mirb tuot)! allgemein

anerfonnt, t)a% mit ber Slnja^l (ber ©c^anfftätten unb) Sßrannttt)ein=

öerfaufgfteflen aud) (ber Sefud) ber 6(^anfftätten unb) ber @enu^ öon

SBranntmein zunimmt, ^e mt^x nun in ber öffentlichen ^fleinung unb

baburd) aud) bei ben 33e^5rben bie 5tnfid)t burd)bringt, ba^ e§ nic^t

nur ber ©enu^ ober ber übermäßige (Senuß öon SSranntwein in ben

(Sd^anfftätten, fonbern aud^ ber @enuB ober übermäßige @enuß öon

Sranntroein (übert)aupt öon geiftigen ©etränfen) im |>aufe ift, an

bem unfer S3olf franft, um fo met)r brängt fi(^ ber Söunfd) auf, bie

Sln^al^l ber SranntttieinöerfaufSfteEen übertjaupt unb baburd) aud) ber

nid)t in ißerbinbung mit ®aft= ober @d)anfn)irtfd)aft betriebenen .$?lein=

l^anblungen jn öerminbern. 2luf ber anbern ©cite ftel^t bie Xljatfad^e,

baß, wie bie 93erl§ältniffe einmal liegen, für weite Greife unferer 3Se=

öötferung ber täglid)e ©enuß öon SranntWein ober branntweinartigen

©etränfen im ^aufe ober bei ber Slrbeit al^ ein S3ebürfni§ empfunben

Wirb, baß ber ju biefem 5Be^f erforberlic^e SSranntWein in ber 9tegel

öon ^^i^auen, öielfad^ fogar öon Äinbern eingeholt wirb unb ba'^ man,

Wenn man befonbere, nid^t in S5erbinbung mit @aft= ober ©c^anf=

Wirtfc^aft betriebene ^leinl^anblungen nid)t tonseffioniert, baju äWingt,

ben @infauf in@d)an!Iofalen öor^une^men, womit namentlich aud) für

bie ben @in!auf beforgenben »grauen unb ^inber neue ftttlid)e ©efa'^ren

öerbunben finb. ^Dleineg (lrad)ten§ finb bie mit bem ginfauf be§ Sc=



-\'7A 'Siit Äonjcfponterung be§ Stftantfaettie'bei in *l?reu§en. [510

bQt|§ an Sranntiuein jum ^weci bes ©enufjeS im |)QUJe ober Bei ber

3ltbeit in ©rf) anf ftätten öetbunbcnen fittüdicn ©eja^rcn fo gro^,

bü^ üuä) ba, lüo bie öort)anbenen @aft= unb ©d^anfmiitfcfiaTten im

ftanbe fein n)ürben , biefen Sebori ju becEen , befonbere, nirf)t in Sev=

binbung mit ®a[t= ober Sd)Qnfttiirt|(i)Qit betriebene Älein^anblungen

mit 53rannttt)ein notmenbig unb bcmgemafe ju tonäe|fion;eren finb,

aber md)t in ben fleinen (anblicken Ortfctiaiten mit länblic^en S5er=

t)ältniffen, in tocldien eine ©aftmirtfcfiQit befielt, ^n fotd)en £)rt=

fd)aiten finb bie mit ber Grrid^tung einer ,^tDeiten S3rQnntn)ein=

SßettauiefteHe berbunbenen fittlic^en ©eiatiren er^^eblid) größer al§ bie=

jenigen, meldje fid) an ben ßinfauj be§ SStanntmeinS in ber Bä)ax\t--

ftätte fnüpien.

35efonbere tomptifationen entfte'^en für bie ^onäefftonierung ber

nid)t in U^erbinbung mit @Qft= ober ©d)anttt}irtfd}aft betriebenen Älein=

'^anblungen baburd), bafe bieje ÄIeint)anblungen in bieten Seilen be§

(Staates mit 5lei|d)= ober 33admaren, übert)aupt mit jogenannten 5}iftualien=

^anblungen, namentlid) bieliac^ mit '!)Jlaterialmarent)anblungen ber=

bunben ju fein pflegen, ba| baSjenige ^ublifum, für meld)e§ 33rannt=

mein ein tägtid)e§ Scbürfni§ ift, mit S3orliebe bicjenigen @efd)äTte aui=

fud^t, in meldten eg ^ßranntroein unb 3ug[eid) 33ittualien bej. 9J}ateriat=

maren eiuäufaufen ®etegent)eit I)at unb bafe bat)er 23iftuatien= be^m.

'')Jiaterialn)aren{)anblungen üietja^ nur bann gebeit)eu, toenn fie fid)

im Sefi^ ber Grlaubnis pm Ätein^anbel mit 33ranntroein unb 6piritu§

befinben. 2)ie großen finanziellen Sorpge, beren fid) bie im 33efi^

ber Berechtigung jum ^leint)anbel befinblid)en 33iftualien= bejm.

5Rateriatmarenf)änbIer erfveuen, bie t()atfäc^lidje Unmögtid)feit, biefen

großen 33oräug bcs ^tein^anbelS gcrabe ben 2Bürbigften ober 5öebürf=

tigften ju^umeifen, t)at üieljad) pr gotge, ba^ — um bie ©efe^gebung

nic{)t für ben einen .g)änb(er jur großen 2öot)ttt)at, für ben anbern jum

fd)meren 9iad)teit merben 3U laffen — ben ^ilnträgen ber äiiftualien=

be^ro. ^Uiaterialroarent)änbter auf Erteilung ber ©rtaubniö jum illein=

t)anbel mit Srannttoein gegenüber bie U3ebürfniöfrage mit eri)eblid^

minberer Strenge geprüft mivb. 2rot^bem empfiehlt eö fid^ meinet (Sr=

ad)ten§ bei bem ber^eitigen ©taube ber ©efel^gebung uid)t, Äteinl^aub^

lungen mit Sranntrocin grunbfä^lid) nur bann ju fouicffionieren, roenn

fie nid)t in ^erbinbung mit einem anbern 3Barengef(^äjt betrieben

roeröen. S)abei get)e id) öon bor ''ilnnat)me aus, bafe eö in ben in

ißevbinbung mit Ü^iftualien=, ^JJlateriaIn)oren= u. f. m. ,g)anblungcn

betriebenen .fflein^anblungcn mit ^Branntroein — meit ber iüerfäufer,

um fid) bie lfunbfd)aft für feine nid)t in 33rannttt)cin befte^enben 2Baren

nidjt 3u berfd]oud)en, auf Oibnung ju t)atten genötigt ift — im aU--

gemeinen anftänbiger f)erget)t alg in benjenigen Ü)efc^äften, in metd)en

au5fd)lie§lic]^ 33ranntmeiu öerfauft mirb, jumat in biefer le^teren 2Irt

öon @efd)äften in meiterem Umfange aU in ben crftgebai^ten ®cfd)äften

unerlaubtcrmeife fogeii.umte ©tet)fd)näpfe — b. i. U3rannttt)ein, ber nid)t

im ©iljen fonbern im Steljen gctvunten wirb — auögefd)enft toerbcn

unb baburd) ein bebenflid)e§ ipublitum angefammelt mirb. ^JJteiner

9lnfid)t fte^t inbeffen bie bat)inge[)enbe ?Infid)t fet)r fadjtunbiger ^$er=
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Jonen entgegen, \)a^ geinbe bie 93ev6inbung beö 9]etfaui§ Don 23rannt==

tt)ein mit bent 53erfauj öon U3iftuaüen unb lUoteiialwaren ben 9}er=

fäuiern @elegenf)ett, ben ^öuietn ^öranntroein auj.^nbrängen, giebt, bie

Ääufev auc^ otjne berartige birefte (Sinrotrfungcn bev äJerfäufer jum
6infauj öon 33i-anntioein Derleitct unb ben f)auptfäd)(id) öon ^^^erjonen

toeiblic^en 6)e|d)le(^tö bcfud)ten 23iftuatien= unb '•JJlateriahüaren^anb»

lungen ein wenig eifreuticfieg ^^ubtifuni öon ^;)Jtännevn 5uiüf)vt.

üiact) meinen @iiat)rungen liegt fein ©runb ^u ber ^^nnat)mc öoi,

ba§ im ganjen unb großen bei ber Erteilung ber ©rtaubnis ,^ur 5Be=

griinbung neuer ®aft= ober ©ct)anfn}irtfd)Qften öon ben ba,^u beruienen

^Betprben nid)t mit bemjenigen ©rabe öon Strenge öerial^ren roirb,

roeld^er nad) ber in ber preuBijt^en 25ermottung bcfteljcnbcn 2;rQbition

ali ber gebotene angefel^cn roirb. 2)a5felbe nef)me id) im ganjen unb

großen aud) öon ber Erteilung ber förtaubni» ,^ur ^egrünbung neuer

(nid)t in Serbinbung mit ®aft= ober od^anfroiitfd)att betriebener)

.^leint)anblungen an. (Selbftüerftänblid) ift, ba% einige 23el)örben [trenger,

anbere roeniger ftveng öeriat)ren. SBenn eä — roenigftene nad) meiner

'jlnfid^t — nid}t gelungen ift, ba^ Übermaß ber @Qft= unb <Bd)anh

tDirtfd)aften mei)r alö gefd)e^en ju beteiligen, fo beruht biefe§ meine§ 6r=

ad)ten§ pnäi^ft barauj, ba^baS in ber öreuftifd)en S^erroattung trobitioneüe

^a§ öon (Strenge bei Erteilung ber ©rlaubnig jur ^Segrünbung neuer
@a[t= unb ©d)anfroirtjd)QJten in ben Sluffaifungen einer ^nt. p roeld)er

bie Überzeugung öon ber (5d)äbtid)feit beö ÜbermaBe^ öon ®aft= unb

(5d)Qnfroirtfd)aiten iioc^ nid)t in fo roeite .$?reife, roie gcgcntoärtig ber

9^att ift, eingebrungen mar, rour-ielt, mit bem !:jtntt)Qd)fen jener Über=

Zeugung nid)t gleid)en Sd^ritt gehalten t)at unb nii^t ftreng genug

ift, fobann aber — unb bamit fomme icf) ju bem rounbeften fünfte

ber .g)anbt)abung ber ©efe^gebung — ^auptjäd)lid) in bem barin be-

ftetjenbcn 33erf(^ulben ber 2öet;örben, bafe fie nic^t l^inreic^enb

barauf 33ebac^t genommen t)aben, über ba§ 33ebiirfnie

IjinauS erteilt geroefene i^onzeffionen bei fid) barbie =

tenber @elegent)eit nid)t roieber zu erteilen, löte ber

bei ben 33e|örben öielfad) üblidie 3lu§brud tautet: „cttt=

3Ujtctjen"

.

Sie Äonzeffionen zum ^Betriebe ber Öaft= ober (5c^anfroirtfd)aft

foroie z»ni .^leinf)aubel mit 5öranntroein unb (Spiritus bürfen nur er=

teilt werben, roerben aud^ nur erteilt für eine beftimmte 55erfon unb

ein beftimmteg Sofal (z- S. ber k. A erhält bie @rlaubni§ Zuni ^^=

triebe ber ©(^anfroirtf^aft im 6rbgefc^o| beö Jpaufeä Sreiteftra^e

^lo. 4). Slbgejeljen öon ben fid^ auö ben §§ 46 unb 49 Slbf. 3 ber

ßjeroerbeorbnung ergebenben, für bie öorliegenb in 53etra(^t fommenben

®eftd)tepuntte iebodf) nid)t ert)eblic^en ^ta^goben, ift für jeben 9Bed)fel

in ber ^erfon be§ 2Bitteg (alfo Z- 23. wenn bie ©c^anfroirtfd^aft in

bem 6rbgefd)offe be§ ^oufe§ ißreiteftra^e 5to. 4 nid}t mct)r öon bem

IC. A fonbern öon bem jc. W betrieben Werben foll) eine neue Äon=

Zeffion erjorberlid). S)aburd) entfte^t bei jeber in ber ^^^erfon be§

aSirteS einer ®aft= ober (5dl)anfroirtfd}ait k. ober in ber $erfon be§

3^nl)aber§ eine§ faujmännifd)en @efd^ä|te§, in roeldl)em ber Älein^anbel
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mit SSranntroeiu unb ©piritu§ fietriefien tooi-ben ift, etntretenben 33er^

änberung bie S3erpfli(f)tung, ju t)TÜien, ob ein 33ebürfm§ für boS i5ort=

tieftet)cu bet ®a[t= ober ber ©dianfroirtfi^ait ober be§ Älein'^anbel^

oorf)Qnben ift, unb, toenn ein jotd^eS 33ebürtni§ ni(f)t anerfannt werben

fann, bie 93erpfXi(f)tung, eine neue ^on^effion pm 33etriet)c ber @aft=

ober ©c£)anftt)irtf<i)ait ober be§ .rUeinf)anbel§ |ür tia^ fietreffenbe Sofat

bej. @e|(^äit n i (i) t ju erteilen. S)ie berge ftoU getnäl^rte

^DJlöglic^feit, burc^ S5erfagung neuer .^onjejfionen für
über ba§9Jla§ be§ S3ebürinifje§ '^inau§ fonäeffioniert
getüejene Sofote bie Sln^at)! ber Sofale ju öerminbern,
b. i. , um ben üblichen i?unftau§brucf ju gcbraui^en, bie
9Jlögtid)feit ^onäefHonen cinjwjicljcn, t[t öon ben 35 e =

t)örben uidit genügenb benu^t ttiorben. Saefelbe gilt öon

ber ßiujie'^ung öon .ßon^ejiionen jum Setriebe be§ .^lein^anbelS.

g-reitid) ift ba§ ©injietien öon .$?on;\ejfionen ertjeblid^ fct)tt)ieriger

al§ bie Söerfagung ber @rlaubni§ ^ur Segrünbung neuer ®Qft= ic.

2Gßirtfc£)aiten unb Steinstaublungen. 33ei ber SBerjagung ber @rtaubni&

jur Segrünbung neuer ©aftwictfcfiaTten u. f. tu. f)anbelt e§ fid) nur

barum, Jpoffnungen ber beteiligten nid)t in ßriüdung ge^en ju taffen,

bei ber 6tnäict)ung öon Sonjeffionen bagegen barum, ben baöon be=

troffenen ^Jperfonen pefuniäre, unter Umftänben fe^r bebeutenbe pefuniäre

SSorteile, in beren @enu^ fie fid) feit^er befunben t)aben, ju entjie^en.

5Jtit icber (5injiet)ung einer erteilt gett)efencn .^onjeffion finb mes^r

ober minber ert)cbüd^e 9ia(f)tei(e für bie baöon betroffenen ^^erfonen,

inebefonbere für bie Sigentümer ber bctreffenben ©runbftücEe ober

6ebäube au§ bem ©runbe öerbunben, tneil ber ^Öflietstoext berfelben

9iäumlid)feiten bei i!^rer Söetroenbung jum Setriebe ber ®aft= ober

(bc^anfmirtfct)aft ober 3um Äteint)anbel mit SSranntttjein in ber 9f{egel

ein biet !^öt)erer ift al§ bei i^rer Sertoenbung ju fonftigen n)irtfc^ait=

tid}en ober ju äBo^nungSjttjedfen. 23ei mit Aj)l}pott)efenfc^ulben be=

lafteten ©runbftücfen ober .^äufern beftet)t ba^ Vermögen be§ @igen=

tümerö fläufig auSjd^Ue^lid) in bemjenigen ^5I)eren SBert, ben ba§ ^ou^
üermöge feiner Serwenbung jum Setriebe ber ®aft= ober ©d)anfmirt=

fcf)aft "^at. ^n einer fleineren (Stabt !ann ber Söert eineä (S5runb=

ftüd^, wetdieS bei feiner Sßerroenbung ju SBotjn^mecEen ober ju

nirf)t im Setriebe ber ®afttt)irtf(^aft beftet)enben gemerblii^en SöJecfen

einen 2Bert öon etföa 20 000 ^lart f)at, öermöge feiner Serroenbung

,^um Settiebe ber @afttt)irtf(^aft fet)r n)o'§I einen 2Bert öon 40 000 biö

50 000 5Jtorf unb me^r l^aben. 3Birb für ein foI(f)e§ ©runbftüd bei

bem Eintreten eineS Sefit^medifelS bie Äonjeffion ^um Setriebe ber

(55afttoirtfd)ait nii^t mieber erteilt, fo trifft ben biötjerigen Eigentümer

ober ben neuen Eigentümer (ben legieren, fofern er ba§ ^au§ in ber

2tnnaf)me, ba§ aud) i^m ebenfo tüie feinem Sorbefitjer bie Sonjeffion

3um Setriebe ber @aftitiirtfd)aft merbe erteilt merben, gefauft, fid)

aber öor bem Sauf nic^t üerfidjert f)at, ob feine .gjoffnung in Erfüllung

get)en toirb) ein Sermögen^öerluft öon 20 000 unb met)r ^UtarE. S)a8

Erbgef(^o| eineö ftäbtifd)cn .ipaufeg ift jum Setriebe einer Sd^anfloirt=

fc^aft für 1000 ^laxt öermietet gemefen. Sei feiner Scrloenbung ju
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2Bof)nun9§jlDeiien toütbe eö nur ettoa 50o big GOO iJJlatf ^icte

bringen. 2öii-b bie Äonieji'ion jum ^öettiebe bcr ©d)anftüivtf(i)aTt ein=

gebogen, \o tritt ein ^]liet§au§iaH bon 400 big 500 gjinvf ein. (Sin

9)latcrialtt)aren= ic. &eWü\t, mit toelc^em ber ^Betrieb beg Äleinf)anbelg

mit 33rQnntluein öevbunben toor, öeilievt bei bem 2obe beg ^ntjabetg

ober bei bem Sjetfauie Ieid)t ben größten 2;ci[ fcineg 3Beiteg, menn bem

neuen Sin'fiaber bie ßvlöubnig jum 53etriebe bes .ff(eint)anbe{g nidit er=

teilt wirb. S)erai;tige i^ertjältniffe treten tagtäglid) in ben berfdjie»

benften Sßariationen auf. 93ertufte öon ^unberten Don Maxt bebenten

iüt ben einen, mag iür ben anbern 33er(u[te öon Xaufenben ober üon

getintaujenben bon 5Jtar£ bebenten. ^n jatjU-eic^en fällen l^anbelt cg

fid) geiabeju barum, ob man burd) bie ©injieJiung einer erteilt gerne»

fenen Äonäeffton g-amiüen i^reg ganzen SSermögeng ober eineg ert)cb=

tid)en 2:eileg begfclben berauben, ^^etjonen aug einer l^efuniär bcrt)ä[t=

nigmä^ig forgenfreien Sage in jdimere Scbrängniffe berfe^en, 2Boifen

bie ©elbmittel für eine gute @rjie{)ung nefjmen miü u. ]. xo., jo ba^

]ei}x häufig ein nii^t gemö^nlid)er (Srab öon Strenge beg '^^flid^tgejü^lg

baju gel)i3rt, bem 5JlitIeiben mit ber 5;?age ber beteiligten ni(^t nad)=

jugeben. 3lud) bon ^erfonen, an beren lebljajtem ^^nterefjc für bie

33erminbeiung ber (2c^anfmirtjd)aften unb iür bie Sefämpfung bcr

jtruntfud)t nic^t gejmeiielt tcerben fann, Wirb bie grunbfä^lid)e 6in=

äie'^ung ber über bag Tla^ beg SSebüriniffcg l^inaug erteilten ^ouäeffionen

Wegen ber bamit Derbunbenen sparten alg bom ®efc^ beabfid^tigt nid)t

anerkannt, ©in^elne 53e'^örben nehmen wegen ber mit ber @in3iet)ung

einmal erteilter ^onjejfioneu üerbunbenen .gärten me'^r ober weniger

grunbjä^lid) Jolc^e @inäiel)ungen nid)t öor unb erwarten bie S3ermin=

berung beg Überma^eg an @aft= unb @d^anfwirtfd)aiten lebiglic^ bon

ber ^Jtid^tfonjeffionierung neuer fiofate unb bem fic^ öon felbft erge=

benben @inge!^en beftel}enber Sofale. ^c^ glaube nid^t, bafe [id) unter

ben ^Jiitgliebern |ämttid)cr jur TOitwirfung bei bcr in 9{ebe [te'^enben

(Sefe^grBung berufenen SSe^örben auc^ nur ein einjigeg längere

Seit l}inbur(^ in gunftion ftef)enbeg gj^itglicb befinbet, weld)e§ bon fid)

beliaupten bürftc, niemalg für bie Erteilung einer neuen ßon^effion für

ein bereitg fon,\effioniert geWefeneg ßofol geftimmt 3U t)aben, öon ber

e§ ftd^ l^abe fagen muffen, ba§ für bie Erteilung fein SSebürfnig

fpred^e.

60 gro| aud) bie bem Serjatiren ber 33e]^örben jur ©eite ftef)enben

^lilberungggrünbe finb, S^atfad^e ift meineg @rad)teng, ta% eg nid)t ge=

hingen ift, bag Übermaß Don @aft= unb (5c^anfwirtfd)aften unb i?tein=

l)anblungen mit 33ranntwein in angemeffener SSeife 3U üerminbern- .^ierin

wirb fid) bei unberänbertem ^^ortbeftelien ber ber^eitigen 65efe§gebung für

lange geit l^inaug etWag 2Befentlid)eg nid^t änbevn, bie S5el)örben befleißen

einmal aug 5Renfd£)en, unb ^war aug 5Jlenf(^en berfd)iebenfter (Srunb=

auffaffungen, berfd£)iebenfter Energie unb üerfc^iebcnfter gäftig!eit, an

ben üon il)nen alg rid^tig erfannten (Srunbfä^en aud^ bann feftäu=

galten, wenn perfönlidieg Söol^lwollen, ^DJiitleiben unb anbcre ä^nlic^e

Siegungen einem 5lbweid^en Don biefen ©runbfä^en bag äßort reben.

Sie Se^nbarfeit beg SSegriffeg „95ebürfnig", bie 2:^atfad§e, ba^ bag

3a^rl)ucö XIV 2, ötsg. ti. SdimoIIer. 12
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„5Sebürim§" boc^ fc^Ite^lid) immer nur nadi) ber „bejonberen Sage

bee i^aüeS" beurteilt tcerben fann, ba| bie|e „bejonbere Sage beä

5aIIe§" teilet einen @efi(f)t5punft auffinben lä^t, an ben fic^ ba§

natürlidie menf(ä)lid^e 5!Jiitteib anflammcrn fann, enblic^ bie @rtt»ägung,

ba^ e§ bod^ auf eine „fleine ^Jlugna^me" nid^t an!ommen fönne, n)er=

ben immer ba^^in führen, ba^ o!^ne jeftere ©d^ranfen, toie fie gegen*

roärtig für bie 33eurteUung ber ^ebürfniöfrage gebogen finb, bie (Se=

fe^gebung nad) mie öor mit einem bem ftttlidE)en unb materiellen 2öot)te

be§ Sanbeg öer^ängni§ooIIen ^JJlanget an ©trenge gef)anb^abt merben wirb.

^Jtotmenbig ift meineä @radt)ten§, bafe im 2Bege ber ©efe^gebung ^tarimaU
jaulen beftimmt »erben, über bie hinaus — ber bieget na(^ — in

ben ein^etnen ©emeinbcn Äon3e|iionen pm ^Betriebe ber ©afttoirtjc^ait,

ber ©c£)anEroittfd)ait mit geiftigcn (Setränfen foteie be§ ,^leinl^anbet§

mit 33ranntiDcin unb ©pirituS nid^t erteilt merben bürjen.

S)ie einer fotd^en 3(bänberung ber ©efe^gebung entgegenftebenben

Si^roierigfeiten finb |ef)r gro^. ^ä) unternehme ben äJcrfuc^, ber grage,

tt3ie bie 3lbänberung tjerbei^uiü^ren, nät)er 3U treten.

A. (£ö liegt meinet 6radt)ten§ fein Örunbbor, biebenSemeinbenbon
15 000 unb me^r @inmof)nern jur geit ba^in geroäfirte Stusnatimeftettung

aufre(f)t 3U erl^alten, ba§ jür il)ren Se^irf in erfter ßinie i^nen bie Snt=

jc^eibung barüber eingeräumt ift, ob bie Griaubniä jum betriebe ber

(SJaftmirtfd^aft unb be§ Sluöfd^anfS öon anberen geiftigen ©etränfen al§

SSranntroein bon bem 9iacf)tt)eife eine§ 33ebürfniffe§ ab{)ängig fein fott.

(Sie toürbe für aEe i^ätte ju befeitigen fein. S)ie 2lnnaf)me, ba^ in

ben großen ©täbteu unausführbar fei, ben Einträgen auf @rtei(ung ber

ßrlaubniö .^um Setriebe ber (Saft= unb ©dCianfroirtfd^aft gegenüber bie

SSebürfniäfrage ^u prüfen, ift meines Srad^teng unridf)tig. @d£)tt)ie=

riger mie in ben fleineren Stäbten ift bie Prüfung in ten großen

©tobten otteibtngS.

B. %{§, ba§ in erfter Sinie 2Bünfd£)cnen)erte fe^e id) an, ba^ bur^
bie 9ieid^§gefe^gebung ^Itasimatjiffern, über raetd^e f)inau§ @aftö)irt=

fc£)aften, ©d^anfmirtfd)aften mit geiftigen ©etränfen jcglid^er 3lrt unb
^leinf)anbtungen mit ißranntmein unb ©pirttug nid^t fouäeffioniert

werben bürfen, fcftgefteEt werben, ^nertialb biefer ^Jiarimotjiffern aber

ben nad) ^lia^gabc beg örtlid)en 5öebürfniffe§ 3U treffenben 6ntfdt)Ue=

jungen ber .^ur ^^uSfüt)rung beö @efe^e§ berufenen S3ei)örben überfaffen

wirb. Wiebiet @aftwirtfdt)aften, jum 3luefdC)anf geiftiger ©etränfe be=

red^tigte ©d)anfwirtfd^aftcn fowie j?(ein^anblungen mit Branntwein
unb Spiritus p fonieffionieren feien.

©ofern fid) atö nidt)t auSfüfjrbar ergeben foHte, ein unb biefelben

^arimotjiffern als für baS gan^e (Geltungsgebiet ber ©ewerbeorbnung
mafegebenb t^iujuftellen , Würbe id§ empreljlen , bie ^Rarimal^iffern
,3War für biefeS ganje ©ebiet rcid^Sgefe^id) ^u fixieren, aber ben SanbeS=
regierungen bie 6rmäd)tigung .^u erteilen, an ©teile ber reid^Srcd)tlid^en

^Jiajimaljiffern anbere 51larimat,3iffern au fet3en.

3ft aud) biefeS nid)t ,^u errcidtien, fo würbe id^ eine 3lbänberung
ber ©efe^gebung bal)in gel)enb wünfdf)en, ba§ ben SanbeSregierungen
bie grmäd)tigung erteilt wirb, baSjenige ju beftimmcn, waS nadf)



^]^5l ^" ftonjeifionieruug be» 2cf)anfi'etric6cl in ^teuften. j'^C)

meiner Prinzipaten 9tuffafjiing burcf) bie Dteid^ägefe^gebung fieftimmt

toerbcn joHte.

C. ©ämtlid^e einmal erteilten ®ene{)migungen 3um ^Betriebe ber

©aftroirtjc^ait, 8c^an[iüirtf(i)a!t mit geiftigen ©etränfen unb üon .^lein=

l)anblungen mit 33rannttt)ein unb Spiritus ju bem ^mecE jür ungültig

ju erflären, um auj bem bergeftalt gefc^affenen jreien treibe eine Pöüige

^Jleuregelung öorpneljmen , mürbe, ba an bie ©emd^rung öon @nt=

fd)äbigungen für bie auiget)obcnen unb bemnä(i)ft nidit mieber erteilten

^enet)migungen nid)t gebad)t merben fanu, auögefdjlofien fein. S)ie

Umgeftaltung ber äJerljältniffe fann fid) nur atlmäl)lid) üoll^ieiien.

D. 3llö räumlicfter 33ejirf, für meld)en bie ^tai'imat^a^l ber ß)aft=

tüirtfc^aften u. f. m. ju beftimmen märe (id) merbe biefcn iße^irf ben

„©d)anlbejirf" nennen), mürbe jeber Öjemeinbebe^irf (b. i. ba§ 2erri=

torium ber politifd)en ©emeinbe) einfd)lie^lid^ berjcnigen ©ut^bejirfe,

meldte mit it)m „itn Öemenge" liegen, ju gelten f)aben. tiefer ®runb--

fa^ mürbe fic^ aber nid^t überall burd)füf)ren laffen. 6ö fommen
namentlid) in Setrad^t biejenigen tänbtic^en ©emeinben, metdl)e eine

gefd^lüffenc Sorflage über'^aupt nid^t befi^en, fonbern au§ einjelnen

über meite gtöc^en l)in jerftreut belegenen 2öo{)nftätten, ferner bie=

jenigen ©emeinben, meiere au§ me'ör ober minber ja^lreiclien .Komplexen

tion 9Bot)n[tätten be[te£)en, tion benen jeber ein,^elne Ifomplej jmar imijx

ober minber gef(^lojfen aber mel^r ober minber meit entfernt üon ben

übrigen i^omplejen liegt, ©omeit fold^e ober fonftige Sert)ältniffe 2lu§=

na'^men üon ber Siegel notmenbig erfd)einen laffen, mürbe bie 3ulö'fig=

feit ber 5lu§na'§me in ^reu^en burdt) übereinftimmenben 53efd)lu^ be§

Ärcigaugfd^uffeä (©tabtausfdfiuffeg, 5Jlagiftrat§) unb be§ Se^irfäauä^

f(^uffe§ feftäufteüen fein.

@§ bliebfu biejenigen ©ut^be^irfe, meldl)e mit ©emeinbebe^irfen

nid^t im ©emengc liegen. Sie 3>erl)äUniffe fönnen fet)r öerfd)iebcnartig

fein. C>äufig liegen bie SBo^nftetlen fold)er ©utSbe^iife bid^t neben

ben äBo^nftcüen ber glei(^namigen ober auberer ©emeinben. ipäufig

ift bieö nid)t ber gaÜ. @§ bcfteljen ®ut§be,^irfe mit Jaufenben bon

©inmol^nern, beren 2Bol§nftetlen t)äuftg eine gefc^loffene S)orflage bil=

ben, t)äufig über bie gan^e gelbmarf jerftreut finb. ^c^ mürbe an=

net)men, ha^ über fold)e, b. l). über bie mit (Semeinben nid)t im @e^

menge liegenben 03ut§be3irfe nad) Sage ber SSer'^ältniffe befonbere 5Be--

ftimmung ba'^in ^u treffen fein mürbe, ob fte einem benadl)barten

©dliantbe^ir! äujulegen ober für befonbere ©ctjonfbeäirfe ]u erflären finb.

S)iefc 3Seftimmung fönnte ben Ärei§au§fd^üffen, — foroeit e§ fidl) um bie

3ulegung ju einem au§ einem ©tabtfreife befte^enben (5d)anfbe,iirt

l)anbelt, ben SSejirfeauSfd^üffen übertragen merben.

E. gür jeben bergeftalt gebilbeten ©c^anfbejirf mürbe ofjne mei=

tereö eine @aftmirtfd)aft ju geftatten fein, äöiettiel ©aftmirtfc^anen,

©df)anfmirtfd^aften mit geiftigen ©etränfen ober nidt)t in SJerbinbung mit

@aft= ober ©dbanfrairtfdjaften betriebene ^leinl)anbtungen mit 33rannt=

mein unb ©piritu§ über biefe eine (S5aftmirtfd)aft l)inau§ fonjeffioniert roer=

ben bürien, mürbe fid) nad^ ber 3?etiölf erung^äif f er ^u xiä^Un l)aben.

gfür biejenigen SanbeSteile, beren Sßerl^ältniffe mir nälier befannt

12*
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finb — ber Umianq biefei; Sanbeiteile ift bem Umfange be§ S)eutj(^en

9tei(^§ gegenüber alletbingg nur ein geringer — würbe id) — öon
ber Slnnafme ausge{)enb, ha^ iür bie öorUegenb 3U erftrebenben S^^^^
unert)ebli(^ ift, ob eine ©aftmirtfdiait, ein nid)t in SSerbinbung mit

©aftroirtjc^ait betriebener 3Iugfd)anf öon geiftigen ©etränfen ober ein

nid)t in SSerbinbung mit ©aft= ober Sd^anftoirtfcfiait betriebener ^(ein=

^anbet mit 53ranntö3cin unb ©pirituS fonäeffioniert tt)irb — ali baS

tjorläufig ju erftrebcnbe Q^d anjel^en, ba§ q{§ ^ajimum beseic^net

merbe für ©d^anfbejirfe

bii ju 500 6iniDl)!)netn einfd^lie^Udö ber 2JJiIttätpetJDnen 1 (SafttDtrtjc^aft

öon 500— bOO = - = = = 2 ©afltDirtjc^aften
-. SOO—1000 = -,'.-. S -.

-- 1000—1300 = = = = 4 =

= 1300—1600 = -.-.-. ^ -,

-. 1600-1900 = = = = 6 =

= 1900-2200 = -.-.-.!-.
-. 2200—2500 = = = = 8 =

- 2500-3000 : = : = 9 .

u. f. m., für jebe angefangene 3^^^ öon 500 ©intool^nern über 3000
6intt)ol)ner t)inau§ eine ©aftwirtfd^aft mel^r, atteS biefe§ mit ber ^a^=
gäbe, bafe an ©teEe je einer ©aftroirtfc^aft aud) eine jum 2lu§fci)anf

Oon geiftigen ©etränfen bered^tigte, ni(f)t in 3Serbinbung mit ®afttDirt=

fc^aft betriebene ©ii)an!roirtfd)aft ober ein nit^t in SJerbinbung mit

®aft= ober ©d)anttt)irtf(^aft betriebener ^tein^anbel mit S3rannttDein

unb ©pirituö fonjeffioniert werben bart.

^n SBabeorten, flimatifc^cn,\?urorten,fogenannten©ommerfrifd)en, an

5)littelpunften be§ großen 9teifeöer!et)r§, in fotdien in ber ^ä^e bon

©tobten, namentlich üon gröBeren ©tobten belegenen Drtfd^aften, meiere

ba§ ^\t\ öon 'Spaziergängen be^tu. äöanberungen ber ftäbtifd^en SBet)öl=

ferung finb, wirb e§ in jal^Ireidien fällen unau§füt)rbar fein, bie 5ln=

3at)t ber ©aftmirtff^aften unb ©d^anfmirtfdiaften üon irgenb einer be=

ftimmten ^opfjat)! ber eingejeffenen Seöölferung abf)ängig ju mad)en.

S)a5felbe gilt üorübetge'^enb für Ortfdjaften, an ttietc^en fic^, fei e§

regelmäßig an einjetnen Sa^en be§ Saf)re§, fei e§ au§ 3lnlaß einmaligen

Sßorfommniffes, größere ^Jtaffen üon 5)lenfd)en ^ufammenfinben , toic

bieg 3. 23. ftattfinbet bei i^iiltmärften, 93olf§fcften, iRanöüern u. f.
to.

^(^ mürbe für ^ßreußen bie geftftellung fotd^er 2lu§na{}men überein=

ftimmenben 33efd)iüffen ber lfret§au§f(^üffe (©tabtau§fd)üffe unb ll^agi=

ftratej unb ber S3ejirf§au§fd^üffe, fotoeit e§ fic^ jebod^ um auf turje,

üorübergef)enbe ^t\i ju erteilenbe @enef)migungen tjanbett, ber @nt=

fd^eibung ber ifrei§au8ifdt)üffe (©tabtau2fd)üffe unb ^Jtagiftrate) an=

^cimgeben.

5lad§ Söorfte^enbem mürbe bie 6ntfd§eibung gemiffer Silagen —
e§ finb bieg fragen, benen id^ eine t)erüorragcnbe Sebeutung für bie

2)urd^fü^rung ber grunbfäfetic^en Sorft^rift beilege — üon überein=

ftimmenben 33efc^lüffen ber ^rei§au§fc^üffc k. unb ber SSejirfsauSfd^üffe

abl)ängig fein, '^i) meiß mo^l, baß bie @üte ber ©ntfdijeibungen nid|t

immer mit ber Sln^afil ber baran beteiligten Sel)örben mäd§ft. .^äufig

üerläßt fid) bie eine 33e§5rbe auf bie anbere. ^inimer^in bilbet bie
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^Jlittotifung einer jtociten Se'dörbe bei @ntf(i)eibunQ einer i^xaqe ein

gewiffeg .«pinbcmiy jüi cinfeitige ^luffaffungen, übel Qnc3ebrad^te 5JliIbe,

übertjaupt für nid)t genügenb motiöicvte 53ejc^lüfje.

SIU Einlage (f. ©cite 182, 183) i[t eine jum ©ebroud} beä braubcn»

burgtf(i)en ©täbtetageS ouigeftettte ilberfid)! über bie in ben biefem ©täbte=

tage anget)5rigen ©täbten i. ^. 1883 t)orf)anben geteefenen ©oftroirt»

jc^aften , Sdjanfwirtfc^QTten u. |. id. beigefügt. S)iejer ilber[id)t ift in

©palte G berfelben biejcnige ^ajimalja'^t öon ß)aftn)irtfd)aften u. j. to.

Ijinjugeiügt, luelcfie auf bicfe ©täbte bei Slntteninng ber öor|'ttt)enb em=

pfo'^tcnen ©runbjätje entjaHen tüürbe. S)ie ©ejarntjat)! ber ©afttüirt»

j(f)aiten, jum 9ln§f(|anf geiftiger ©etränte bered)tigten @c£)anht)irt|(i)aften

unb ber Äteinf)anblnngen mit SBrannttüciu (©palte C 1—4 ber Überftctit)

tttürbe fid) öon 3531 auf 1198, aljo auf runb etttja ein Sirittet er=

mäßigen, i^-üt bie einzelnen ©täbte tüürbe tie 33erminberung eine ]e\)x

öerfc^iebene fein,

F. ^ft bie ^Jiajimal^otyt ber für bie einzelnen ©d)an!bejir!e äu=

läjftgen (Safttt)irtfd)aiten, 5um 2lu§jd)anf geiftiger ©etränfe berechtigten

©c^anfmirtfc^ajten unb nid)t in 23erbinbung mit ®aft= ober ©c^anf=

tüirtfd)ait betriebenen J?lein^anblungen mit ^Branntwein unb ©piritug

beftimmt, \o mürben bie ©vunbfä^e feftpftellen jein, nad) meld)en bie

in ben einjetnen ©c^anfbejirlen t^atfäd^lic^ öor^anbenen ©aftroirtjc^ai:'

ten u. \. m. auf bie äuläjfige ^arimal^a'^l tierab^ufütiren ftnb. 2)abet

mürbe ^u unterfd^eiben fein jmifd)en

a. ber Erteilung öon ^onjeffionen für neu ^n errid)tenbe
©aftmirtfdiaften, ©d)an!roirtfc^aften mit geiftigen ©etränfen, jomie Älein»

!§anblungen unb

b. ber Söerfagung neuer ^oujeffionen für bereite beftef)enbe

©aftmirtfc^aften, ©d)anfrairtfd)aften mit geiftigen @etränfen unb Ätetn=

l^anblungen.

^IJlit SluSna'^me bur(^au§ öereinjelt bafte^enbcr ^ätte mürbe ba§

SJerbot, für einen ©d)anfbe^irf, bi§ bie S^i)[ ber barin öor'^anbenen

©aftmirtfd^aften u. f. m. unter bie äuläffige ^ajimal^atil gefun!cn ift,

^onseffionen jur @rrid)tung neuer ®aftmirtfd)aften, ©d)an!mirtfd)aften

unb Ä?teint)anb(ungen ju erteilen, nid)t ju Un^uträglic^feiten füt)ren.

i8ei ben 2lu§na|men fönnte e§ fic^ nur um neue Drtfd^aften ober neue

Seite öon Drtfd)afteu, ferner um fol(^c einselne x^äüt l)anbeln, in

metd)en bei ^-Bauten unb bei ber Jperftellung neuer ä5erfel)r8einric^tungen

(@ifenba^nbauten , Alanalbauten , Srrid^tung neuer (Sifenba'^nftationen \

Umgeftaltung fold^er ©tationen) neue ^punfte cine§ ftarfen S^erfe^rl

menn jum Seil aud) nur für öorübergetienbe ^eit entftet)en. ©o=

meit fotd^e neuen Einlagen gän^lid) ot)ne @aft= ober ©d§an£roirtjd|aften

ober Älein^anblungen ju laffen nid^t au§füt)rbar ift, mürbe bie 6r=

(aubni§ jur @rric^tung neuer ©aftmirtfc^aften u. f. m. au§naf)m§=

toeife bej. auf öorübergeljenbe S^it für ^reu^en an übereinftimmenbe

1 SaB jebe gifenba^nftation mit einer ©i^anfmtrtfc^aft aitigeftattet fein

muffe, ift ein Söoturteit. ^n granfreid^ beflet)en bielfat^ ßifenbaf)nftationen

ij^ne eine ©d)anftt)irtfc^oft.
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iöefc^lüfie bc§ Äreisauäfc^uffeä (be§ 3tabtaus|(i)uffe§, be§ ^agtftrats)

unb be§ iBejirfSau^jd^uffeä ä^ binben fein.

S)a§ iür bei-eitä beftetjenbe ®aftn)irt|{i)aiten, ©(^an!toirt=

f(^aiten unb Äleinl^anblungen neue .Viouäejiionen nid)t et)er erteilt

werben bürjen, als bi§ bie 3^^^ ^ß>-' ^ni ©d)an!bejirf öorl)anbenen

(ätabliffementS biefer 2lrt bi§ auf bie juläffige ^Rajimatja^l gefunfen

ift , würbe QÜerbingS al§ @runbfa^ aui.^ufteEen jein. S)ie unbebingte

SurcE)iüt)rung biefeg ©runbfa^eS töürbe meines Grai^tenS inbeffen in

äat)tveid)en ^^ätten ju icenig erfreulicf)cn ©rgebniffen iü^ren.

^n fe^r bieten S)öriern {)at tii pm @rta^ bcr ©ewerbeorbnung

Dom 21. 3funi 1869 nur eine @a[tttiiTtfd)ait — ber Sogenannte .^rug

— ojt feit t)unbcrt unb met)r Sa'^ren beftanben. S)iefe ^rugtt)irtfct)aiten

tDurben öielfacf) öon ie§er in SJerbinbung mit ber 33ett)irtfd)aftung me^r

ober minber großer Sänbereien gcfül^rt. S)er Sßirt luor nicf)t au§f(i)lie§=

li(^ auf ben S3crbienft aus ber @afttöirtfd)aft angeroiefen, 6r mar in

ber 9teget ein für feine 33ert)ältniffe roo^Ifituierter 'OJcann , nic^t ober

bodt) nid)t fet)r barauf bebac^t, bie Stnäietjungshaft feiner (Saftmirtfi^aft

burd^ befonbere gteijmittel ju ^eben. S)iefe ®aftmirtfrf)aften gaben im
ganjen unb großen ^u anbcren 3lugfteHungen nid^t 3lnla^, at§ übert)aupt

gegen jebe ®aftwirtfdt)aft ju erf)eben finb. 5Dic ©emerbeorbnung öom
21. 5{uni 1869 entbanb, loie bereite bemerft, ben betrieb ber ©aftmirt^

fc^aft foraie ber ©c§anfmirtfd)aft mit 5lu§fc^tufe be§ Slusfd^anfeS öon
^öranutmein Don bem giarfimeife eineS bor^anbenen S3ebürfniffeö. 2luf

ben S)övfern entftanben nun neben ben alten ©aftmirtfc^aften neue ®aft=

tt)irtfdl)aften unb bie biö bat)in auf bem platten Sanbe im attgemeinen

unbefannt geroefene ©pecieS bcr nid)t jum 3lu§f(f)anl öon SSrannttoein

bere(^tigten Sct)anfn)ittfd^aften , bereu 3Btrte , um beftel)en ju fönnen,

bemül)t maren unb bemüt)t finb
, fiel) burct) allerlei Stei^mittel .^unb=

fdjaft äu öerfd^affen. gür öiele 5Dörfer repröfentierten bie altt)ergebrac^ten

©aftroirtfc^aften — foroeit il)re 2Birte fidf) huxä) bie i^nen ermac^fene

i^onfuvrcn^ nic^t aud^ öetanlaJBt gefeiten tjoben, „ben Slnforberungen ber

^Jleu^eit gerect)t ju roerben" — ben foliben, bie neu entftanbenen

@aft= unb (5(f)antn)irtfdl)aften aber ben unfoliben ©efd^öftSbetrieb.

X'lf)nlidl) liegen bie ^er^altniffe in ben Stäbten. ©in Seil ber in il)nen

befinblidt)en SSirtfctjaften repräfentiert ben foliben, ein anberer Seil ben

unfoliben ®efd;)äftöDerfcl)r. ©ollen nun grunbfä^lidt) für bie einget)enben

Äon^effionen neue J^onjcffionen folange nid)t erteilt tnerben, alä big bie

^Jtarimalja^l erreidtjt ift, fo l)ängt cg bom ^ufaE ah, ob bie möolid^fte

©arantieen für einen .yiberläffigen ®efd)äftgbetrieb gclDäl)renben 3Birtfd^af=

ten ober fotd}e SBirtfd^aften fonferbiert Werben, tt)el(^e biefe ©arantieen

üermiffen laffen unb bieEeid)t notorifd^ ber 5ßötterei, llnfittlid£)feit u. f. m.

2}orfd)ub leiften. — 33efte:^en in einer Drtfd^aft l)infid)tti(^ ber Sebeng=

getoo^nljeiten unb S3ebürfniffe ber Setooliner größere S^eifd^ieben'^eiten

— bieg toirb im allgemeinen in allen ©täbten, aud) öielfadl) in ben

größeren, namentlid) in ben inbuftriellen länblid)en Drtfd^aften ber i^aU

fein — , fo ift jebe ®aft= unb ©d)anfmirtfd)aft für gemiffe klaffen ber

Seöblferung beftimmt unb eingerid)tet. äöirb unbcbingt berboten, ha^,

bebor bie juläffige ^Jlajimaljiffer ber 2Birtfd)aften erreid^t ift, neue
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Äonjejfioncu |ür beicitä beftanbene 2[öirtt(i)aiten ausgegeben toerben
,

\o

tann bieä bajii iüt)ren, bafe geiüifien 23ebür|niffen nicf)t 9te(i)nung ge=

tragen wirb, ^n einer ©tabt finb 3. 33. jtoei ©aftpre nottoenbig, einer

iür bie tt)üt)lt)abcnbeien unb einer jür bie minber tt)o"()U)abenben ^}iei|en=

ben. 93ort)anben [inb brei ©afttjbfe, einer jür bie iüol)tt)abcuberen, ^toei

für bie minber ti)ot)lt)abenben jReifenbcn. 'Raä) ber ^Jlajimalja^l bcr

überijaupt juläjfigen SBirtfc^aHen mü^te eine ®a[tn)irtfd)ait cingel}en.

2)a§ ^Jlaturgemä^e wäre einen ber für bie minber moljl^abenben 9ftei=

Jenben eingerid)teten ©aft^öie einge'^en ^u laffen. S)er SBirt be§ für

tu irotjl^abenbercn ^?la|jen bered^ncten @aftt)ot§ ftirbt. 5Dari für feinen

©aft^oi eine neue Äonseffion nid^t erteilt «Derben, fo bleibt bi§ auj

weiteres ba§ 33ebürini§ nad) einem jür bie tt)Dt)I^abcnbcren i?laffen ein=

gerid^tcten ©aft^oje unbefriebigt.

2)ic§ bllrite genügen, um bie ^Jlottt)enbig!eit einer ÜbergangSbetiobe

ba'^ingctjenb bar^uttiun , ba| bie 58et)5rben für eine ^fiei'^e ton ^a^i-'e»

ermäd^tigt werben, and) wenn bie ^Jtajimalaa'^l bcr äutälfigen 2öirt=

jd^ajten nod) nid^t erreidit ift, neue ^onjeUtonen für bereits be =

[te'^enbe 2öirt|d)aften ,^u erteilen. 5l(§ S)auer ber Übergang§beriobe

Würbe ic^ 10 bis 15 3^al)re be[timmcn. 3ur SlbWe^r ju großer Mbe
modjte bie Erteilung neuer ^on^ejftonen für bereits beftet^enbe äöirtfc£)aiten

für bie S)auer ber ilbergangS|)eriobe Don einem übereinftimmenben 33e=

i^lufje ber Ärei§auSfd)üfte (©tabtauSjd^üffe , ^lagiftrate) unb ber Se--

3irtSauS|(^üf|e abhängig ju mai^en fein. S)er Zeitraum oon 10 bis

15 ^a'^rcn wäre meines (Srad)tenS ein t)inreic^enb langer, um bie &a\U

unb (5d)anfwirte unb Äleint)änbler in bie Sage ju öerje^en, fid) nac^

^Jiöglic^teit barauf ein^urid)ten, ba^ mit jeinem Slbtaufe, wenn bis ba=

l^in bie ^a[)t ber öor^anbenen @aftwirtfd)aften, ©d^anfwirtfd)aiten u. l W.

nid^t aui bie äuläjfige ÜJlajinmtjatit gejunfen ift, für befte'^enbe (Saft=

wirtfc^aften, @d§anfwirtfd)aften unb 5?lein^anblungen mit 5öranntwein

unb ©pirituS neue ftonaefftonen nid^t erteilt werben. ^at)lrei(^e gärten

werben audt) bei geftftellung einer ÜbergangSperiobe nidit ausbleiben,

©ie fönnen nidt)t öermteben werben, wenn baS ^iel erreii^t werben foü.

Slafür, ba^ auS legiSlatorifc^en ^J^laferegeln , welche im i^ntereffe ber

(Sefamtl)eit getroffen werben, einzelnen ^:|)erfonen fd)Were giad)teile er=

Wad)fen finb, fönnten auS anbern ©ebieten ber (Sefe^gebung 3al)lreidt)e

Seifpiele erbract)t werben.

2. S)ie übrigen 5Bebingungen für bie Erteilung ber

(Erlaubnis jum ^JSetriebe ber ©aftwirtf d)af t , ber©d)anf =

wiitfd^aft unb beS illein^anbelS mit ^Branntwein unb
© p i r i t u S.

SDie Erlaubnis jum 33etriebe ber @aft= ober ©d)anfwtrtfd^aft unb

beS ^lein^anbelS ift ferner ju öerfagen, „Wenn gegen ben 5fiact)fud^enben

Sl^atjac^en öorliegen, welcl)e bie 2lnna^me red£)tfertigen, ta'^ er baS ®e=

werbe äur ^örberung ber 9}ötlerei, beS öerbotenen ©pieleS, ber ^el^lerei

ober ber Unfittlid)feit miPrauc£)en Werbe".

Unter Unfittlic^feit im ©inne beS § 33 ber ©ewerbeorbnung ift

nad) einer (Sntfd^eibung beS preu^ifd)en DberberwaltungSgerid^tS nur

UnfittUd^feit in gefctjlec^tlic^er Sejie^ung ju öerfte^en.



igg 2te fioitieffionterung be§ Sc^onfbctitefceä in SCtcugen. [522

2)te äöortTQfjung ber Soiit^rüt beiu'^t auf bem bei bem ©rlafje

ber ©etoerbeorbnung beftanbenen SBeftreben, bie gälle, in benen bie

SSe^örben 3ur SJeiiagunö ber Äon^effionen ber in Stcbe ftet)enben %xt

bereci)tigt jein fotiten, gur SBcrmeibung be§ gjtiBbraud)§ biejer 33erec^=

tigung mögüd^ft ju fpectalifieren. S^ toünjc^en wäre eine Stbänberung

ber 5ßorjcf)riit ba'^in , ba^ bie (5rtaubni§ ju öerfagen ift , toenn %^üi=

fadien üorliegen, icelc^e bie Unpt)erläj[igEeit in Se^ug auf ben betrieb

biejer ©eirerbe bart^un. Die jur ^eit beftet)enbe Sßorfc^riit geftattet

3. 35. ni(i)t, einem notorijdien 9iaufbolbe bie Erlaubnis jum betriebe

ber ©aft= ober ©d)Qnfrairtiii)ait ju öcrfagen , ba bie 3Innat)me au§ge=

jf^toffen ift, ba^ gegen eine ^erfon, gegen metd^e anbere 3luöftettungen,

at§ ha'^ fie ein gtaufbolb ift, nic^t ju er£)cben finb , Xtjatfoc^en t)or=

liegen, njeldie bie ^InnalCinie rechtfertigen, ba^ fie ba§ ©etcerbe jur

fyörberung ber SBöüerei, ber |)et)lerei, be§ öerbotcnen ©pieleS ober ber

Unfittlic^teit (ber legieren in ber üorangegebenen befc^ränften 33ebeutung)

mipraud)en toerbe. 2ro^ i^rer Mängel genügt bie 58orfd)rift nac^ ber

2tu§Iegung, welche i^x in ber ^45raji§ ^u teit »irb, jur ©rreid^ung

njenigften§ beg unumgängtid) 5^ottt)enbigen.

3lu(^ bie toeitere 35orfrf)riit beg § 33 ber ©ewerbeorbnung , bafe

bie Erlaubnis pm betriebe ber (S)aft= ober ©dianftoirtfd^aft nic£)t erteilt

werben barf, „wenn ba§ jum ^Betriebe be§ @etoerbc§ beftimmte SoEat

toegen feiner 58ef(i)affenf)eit ober Sage ben polizeilichen Slnforberungen

ni(^t genügt", reid^t nu§, um in SBcjug auf bie 23efd)affent)eit ber ßofale

bai 5lottüenbige ju erlangen. S)ie 2lntt)cnbung ber 93orf(i)rift ftöfet,

fooiet mir befannt, auf feine ©d)tt)ierigfeiten , toeil bie 3lntragfteEer

(fofern fie bie ba^u erforberlid)en pefuniärcn 5Rittel befi^en) in ber 9leget

bereit finb , in biefer SBejie^ung ben polizeilichen Slnforberungen ju ge=

nügen. ©§ fommt nur barauf an, ta'^ bie Sorfcfirift mit ber erfor=

berlii^en ©trenge get)anbl§abt wirb. ©ct)r nü^lid) ^at eine Pon bem

prenfeifdien Wmiiitx he^ ^^nnern am 26. 3luguft 1886 (^Binifterialblatt

für bie innere Sermaltung ©eite 182) ben 33el)örben „al§ Sln'^att"

mitgeteilte ,^ufammenfteEung beqenigen „5lnforbevungen, roeldje in bau=

li(i)er unb gefunb^eitlid)cr 93eäiet)ung an bie ®aft= unb iS(^an£tt)irt=

fcl)aften su ftellen finb", gcUiirtt. S)o(i) muffen biefe „?lnforberungeu"

meineö @rac^ten§ nac^ einer ^Kicfituug t)in mit einer gcroiffen 33orft(^t

angeroenbet werben, ©crabe ein %n[ ber guten alten ®aftmirtfcl)aiten

auf bem ßanbe, auc^ Wol)l in ben ftcinen ©täbten, entfprid)t ben Pom
^Rinifter al§ Ütegel tiingefteüten 5lnforberungen in wandten ^Bejiel^ungen,

namentlidl) in 53c3ug auf bie ,g)ö^e ber ^inimer unb bie S3ebadC)ung ber

©ebäube mit feuerfic^erem 'JRatcrial, nidit. S)iefe alten guten (Siaft=

wirtfc^aften ju erhalten, wirb oft wünfdl)cnöwert fein.

einer Erweiterung bebarf bie 33efugni8 ber Set)örben in 33e3ug

auf bie ßrteitung ber @rlaubni§ jum Setriebe ber ©aft» ober 6d£)an!=

wirtfc^ait unb be§ Äleinljanbelg meinet 6ra(^ten§ notwenbigerweife.

3»l)nen mu^ baS Stecht gegeben werben, bie gebat^te (Jrlaubnig an 33e=

bingungen ju fnüpfen , burd) wcld^e bie Ü3ebienung ber ©äfte in ben

(5d)anflofalen be^. ber .^unben in ben il^vanntwein=5yer!aui§ftellen burd^

^perfonen weiblii^en @efd)led^t§ au§gefd^loffen ober befd)ränft wirb.
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2)a§ preii|if(^e DbevtienDaltungäQevirfjt f)at (@ntf(f)eibungen bie|e§

©end^tg'^oieö X 288) Die drteilung ber ©rtaubniä unter einer fold^en S3c»

bingung unb jioar auc^ iür ben i^aü als mit bcn 3)orfd)riiten be§ i? 41

ber ©eroerbeorbnung in Söiberjpruc^ ftet)enb unb bcg^olb jür unjulälfig

foioie tüirfungSloä erftärt, bafe ber ?lntrag[teüer [irf) mit ber 23ebingun9

einüeiftanben erflärt ^at. ®ie 3ln[id)t beS Cbert)ertt)altung§geri(i)tä

tnirb nidit mit ©rjolg befänUjft tocrben fönnen. 6ö Bleibt ba^er, tnenn

ni(i)t ein fd^locrer , »ie mir fc^eint
,

ficf) öou ^dt)X ju ^a^x tiefer ein=

jrejjenber (5d)aben im n3efeutlic£)en unbel)inbcrt iortbefte^^en |oü, niditä

übrig aU eine 3Ibänberung beS >^ 33 ber ©ettierbeorbnung bat)in, ba^

ben ^el^örben geftottet ttjirb, bie (Erlaubnis jum Setriebe ber ®a[tlDirt=

fd^ait, ber ©(^antrcivtfd^att |eglid)cr 2lrt, fomie be8 Äleint)anbelö nid)t

nur bei ber Erteilung, fonbern aud) naditräglic^ an 33e»

bingungen ber gebad)ten ''äxt ^u Jnüpten. 6§ l^anbelt ftd) um bie

öffentlid^e ©itttidjfeit im t)öd)ften (Srabe |d)äbigenbe, meineg Söifjenä

feitfter nid)t genügenb gemiirbigtc ^uftänbe.

2)ie in fet)r großem Umyange ftattfinbenbc SBebienung ber (Säfte

burd) ^^-^crfonen tceiblid^en @efd)Ied)t§ toirb jum 3:eil teegen ber größeren.

33ittigfeit ber tt)eiblid)en 3lrbett§fräfte, aum 3:eil aber geiDät)lt, um bem

Sofal größere 3ugfrait p öerfdiaffen. ©otoeit ber Untere @runb
ber beftimmenbe ift, befte^t bie Sluigabe be§ tceiblic^en S)ien[t=

|)crjonalö barin, burc^ @intt)ir!ung aui bie @innlid)Eeit ber Gönner
bem 2ofal ja^lreidiere ©äfte jupfütiren unb bie ®äfte ju ftärferem

®enu^ öon ©etränfen, namentlid) öon geiftigen @etränfen ^u herleiten.

3ur Srreii^ung biefe§ 3tt)ede§ toirb ba§ i^ntereffe ber ÄeEnerinnen mit

bemjcnigen be§ 2ßirte§ in ber SBeife tierbunben , ba^ biejelben neben

freier ©tation boren ßo'^n überfiaupt nic^t — toaS für bie in grage

fte^enben 2otaU bie Siegel bilben bürfte — ober in bur(i)au§ unau§=

fömmlid)er ^öf)e erhalten, im übrigen auf bie i'^nen öom 2Birt für bie

bei ben (Säften untergebrad)ten (Setränfe ju jaljtcnben Slantiemen unb

auf bie fogenannten 31rinfgelber ber @äfte angetoiefen finb. Um bie

3ugfrait beö tt)eiblid)en S)ienftperfonal§ ^n öermel^ren, finbet ein ^äufiger

äßed^fel beefelben ftatt, fo ba^ ein d)arafteriftijd)e§ ^JJiertmal ber in Ütebe

ftef)enben Sofale aud) in bem l^öuftgen Söed)fel ber Kellnerinnen beftcl^t.

äBeitere d)arafteriftifd^e ^erfmate biefer ßofale finb, ba^ bie — t)äufia

in größerer 2tnjaf)t, al§ ^ur Sebienung ber Säfte an fid) notnjenbig

fein roütbe, bor^anbenen ^ ileEnerinnen ft(^ nid^t nac^ ber laube§=

üblichen ©itte ber 2)ienftboten, fonbcrn in ber SCßeife ber ^ö^eren

Stönbe , me^r ober minber auffaüenb auc^ in fogenannte ^l^antafte=

foftüme, im übrigen in ber 9teget in einer äöeife fleiben, bie auf bie

(Erregung ber ©innlic^feit ber Männer bered)net ift, ferner, ba^ bie

fraglichen ^^rauenäimmet fid) in bie Unterhaltung ber @äfte mifdjen,

fid) mit i^nen an bie 2:ifd)e ober auf bie (Sopt)a§ fe|en, auf J?often ber

©äfte unb in bereu ©efellfdiaft Speifen unb namentlid^ ©etränie
_

äu

fid) nehmen unb mit ben ©äften eine mct)r ober minber un^üd^tige,

3um Seil fi(^ in ben gröbften 3oten betoegenbe Unterhaltung füf)ren.

2)ic ßrloubni§ be§ 2Birte§ boju, fii^ mit einer Kellnerin in ein befon=

bere§ ^immer be§ Öofalg (roetc^eS in Sßierlofalen l)äufig burc^ bie
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^uffc^tiit „SBeinjimmer" gefennjeidinet ift) jurürfäujie'^en, um bort mit

ber Äeünerin aEein ju Bleiben unb Unfittüct)feiten ju treiben, nament=

lic^ aud) ben 33eifd§lai ju üoEjietien, toitb in foIct)en Sotalen, toenn fie

im ö3e|ent(ict)en Siertofole finb , tjexfömmüc^ burc^ ba§ ^eftellen einer

5Iayrf)e äöein (im ^Jßreife öon 3 bi§ 6 ^IRarf) erfauft. S)ie§ ift ber

allgemeine (itjarafter biefer fiofale mit ber ^a^gabe, ba| ba§ gefamtc

auftreten ber Kellnerinnen balb mef)r batb weniger frec!^ ift unb bte

tlnfittli(f)feiten in größerem ober geringerem Umfange unb mit größerer

ober geringerer Dffenfunbigfeit ftattftnben. 5Die gdlle finb fe()r 3af)l=

reid) , in benen man ba§ in biefen Sofaten ftattfinbenbe 2;reiben faum
anber§ aU ein borbeHmö^igcl bejeidincn fann. @§ ift nid)t leitet ben

Söirten füld)er Sofote bciäufommen, meil 2;^atfad)en, burii) wet(i)e ba§

©tattfinbcn Oon Unfitttid)feiten ermiefen mirb, in ber 9tege[ fd)toer ju

fonftotieren finb. diejenigen ^erfonen, toeld^e an ben Unfittüd^feiten

ieitnet)men
, pflegen biefelben ni(^t freiraillig ben S5et)5tben mitzuteilen.

Slud) gebrau(i)en bie SBirte mani^erlei SSorfiditema^regeln
, fo notorifcf)

l)äufig bic, ben Kellnerinnen baö S3egef)en öon Unfittüct)feiten nur mit

älteren ober auc^ nur mit öer^eirateten Männern p geftatten, toeil folc^e

ÜRänner im Sluiplaubern tiorftcl)tiger p fein pflegen mie jüngere ^JJlänner.

ßofale ber in 9tebe ftel)enben 2lrt befinben fic^, foöiel mir befannt

getoorben, auf bem platten 2ai\he nur feiten, in ben Stäbten aber, o!^ne

Unterfcl)ieb ber ©röße , öon ben größten Stäbten bi§ ju ben fleinen

]§inab. ©ie t)eben fic§ öon benjenigen ßofaten, in weldien bie S3ebie=

nung ber ©äfte burc^ anftänbige roeiblicl)e ^erfonen ftattfinbet —
tt)eld)e öielfnd^ aus ben G^efrauen ober 2öc^tern ober fonftigen 2lnDer=

lüanbten be§ 2ßirt§ befielen — , fo beftimmt ab, bo^ bie Drt§poli5ei=

beprben fic^ feiten im ^ft^eifel barüber befinben werben, ob bas Sofal

ju ben in gefd^led)tlic^er 33eäief)ung öerbäd)tigen ober nii^t Oerbäd)tigen

fie^ört.

Statiftifc^e 6rl)ebungen über bie Sln^alil ber in gefd)led^t(id§er 23e=

aie'^ung Oerbäc^tigen ^ofalc l)aben meines 2Biffen§ feitt)er in größerem

Umfange nid)t ftattgefunben. 3!3ei ben 33el)örben, benen iä) angel^ört

l^abe, beftanb bie 2lnfic^t , ba^ bie 5tn3al)t biefer is^ofale eine fel)r

gro|e fei. ^c^ ^abe öon öieten ©d)anfn)irten , bie Kellnerinnen ber

bezeichneten 2lrt hielten, auf bie Semertung, bafe fie bod^ miffen müßten,

bafe eine fe^r gro|e Slnjatil folc^er KeEnerinnen ber '4>i:oftitution er=

geben fei, hit ^Intwort get)ört, ba^ fie ba§ z^ar müßten, ba^ fie aber,

um befteljen zu fönnen
,

folc^e ^^etfonen Ijalten müßten, weil ©leid^eö

in ben übrigen ßotaten ftattfinbe. ^u§ einer ©tobt öon etwa 10 000
Ginmol)nern gingen in einem S^a^re, wenn id) mid) red)t erinnere, gegen

fed)6 biö ad)t 2Birte wegen grober Unfittlid)fcitcn i^rer Kellnerinnen

Klagen auf Konzeffion§entjief)ung ein. IDlir ift befannt, ba^ öon öielen

33et)ÖTbcn, wenn nid^t baS ©egenteil bewiefen ober glaubhaft gemacht
lüirb, jebeS ®aft= unb ©^anflofal, in wcld^em Kellnerinnen ber öor=

bezeidE)neten 2Irt gel)alten werben, al§ ber Unzudl)t öerbädjtig angefe^en

unb angenommen wirb, ha^ bie Steigung einer großen 2Inzal)l biefer

Kellnerinnen zur Unzud)t notorifd), auc^ ben (£cl)anlwirten befannt fei,

unb ba^ beg^alb jeber 2Birt burc^ bie 33efct)äftigung berartiger Kett=
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nerinnen in feinem 2otal bie üolle 3)etQnttD0i-tUrf)feit jüt olle unb jebe

Unfitttidjteit übernehme, )X)tld)e ifjnen in bem ©d)an!lotaI ober in

irgenb tuclciien bem SÖivt (^uv 3)i§poj'ition ftet)enben 9{äumen jur ßaft

tauen möd)te. 2}on bicjer Sluiiafjung auö würbe aucf) nur ein einziger

nacf)9ett)ie|ener ^yaü, in meld^em üon einer folc£)en Ji^eHnerin im (5ct)anf=

iotai ober in einem fonftigen bem 3Birt jur Siigpofition ftct)enben

9laume, gteii^biel ob mit ober ot)nc baö SBiffen bc§ 2öirt§, grobe Un=
fittlic^feiten öerübt ttjotben waren , aU jur Snt^ietiung ber Äonjeffion

genügenb angefe'^en.

®ie öorfte'^enbe @d)ilberung ber jraglidieu Sofale be^ietit fic^ äu=

nät^l't aüerbingS nur auj bie mir nä^er befannt getüorbenen Sanbe§tei(e.

S)a^ bie 9}ert)äUnine in anberen !!3anbe§teilen nad) ber bortiegenben

9tid)tung ^in nid)t toefentlid) anbere finb, ift mir üon öielen mit biefen

Singen befannten juöerläjfigen ^Perfonen mitgeteilt morben. ^ä) tann

ba'^er nur annet)men, ba^ bie SJerbreitung ber burd) ba§ öolten üon

Kellnerinnen bebenflid§fter 3lrt bie Unfittlid)feit förbernben ßofate im
ganjen Staat eine fe'^r gro^e ift. 6^ '^anbelt fi($ um einen fd)tt3eren

©diaben, bem ial)rau§ jahrein ^erfonen atter ';)t(ter§f(affen unb ber

üerfc^iebenften ©tänbe erliegen. ©d)on bie 2lnmefent)eit üon Äeünetinnen

ber fraglichen 2lrt in ben ©dianflofalen unb ber S>erfef)r ber (Säfte mit

il^nen bient, auc^ toenn e§ nic^t ju groben Unftttlic^feiten fommt, baju,

bie (Semüter ju üermüften. ^dj glaube nid)t, ba| meine 8c^ilberungen

übertrieben finb. 2^eber SSeamte, ber längere g^it mit biefen S)ingen

ju tt)un geliabt ^at, toirb meine 8c^ilberurigen, namentlid) and) meine

3lnfid)ten über bie toeite 2ln§breitung be§ Übelä beftätigcn.

^m l§ot)en ®rabe befremblid) ift, ba^ biefe ben mit ber ^ad)t be=

faxten 33el)örben too^lbefannten ^uftänbe feitl)er nid)t mel)r, al§ ge=

fd)el§en, üor bie Cffentlic^feit gebogen morben finb.

(Sine ©rgänjung be§ § 33 ber ©emerbeorbnung bal^in ift meineä

@ra(^tenö unbebingt notroenbig, ha^ bie (Srlaubniö pm Setriebe

ber (Saftwirtfdjait, ber ©djanfroirtfd^aft jeglid^er 2lrt, fomie be§ .$?tein=

^anbel§ mit Sranntmein unb ©pirituS, ferner ba§ gortbeftel^en
einer fold)en bereite erteilten @rlaubni§ üon ber SBebingung

abl)ängig gemad)t werben barf, ba^ jur 33ebienung ber @äfte in ben

@aft= unb Sd)anfäimmern fotoie in ben SßerfaufSlofalen ber Kleint)anb=

lungen feine ^^erfonen meiblidjen (Sefd)lec^tö ober nur gewiffe üon ben

53et)örben ju bejeidinenbe ^erfonen loeibtidien (S5efd)led^t§ üerwenbet

Werben.

S)ur(^ eine berariige S5orfd)rift würbe erreicht werben , ba^ bie

SSeprben einerfeit§ mit Energie, anbererfeitS mit ©c^onung fc^onung§=

bebürftiger 33erl)ättniffe üorgel)en, in§befonbere bei ber ©rteilung üon

Kon^effionen ben SCßirten ic. überlaffen tonnten, ob fie burc^ ba§ galten

üon lieberli($en f^i-'auenäimmern al§ KeEnerinnen bie 33e!§örben baju

nötigen wollen, bie gi^i-'tbauer ber ßonjeffion üon ber fraglichen S3e=

bingung abl^ängig ju mad^en.

©d)lie§tic^ fotgenbe Semerfung. 3}on ben greunben ber 931äfeig=

feit§bewegung wirb bie (Srri(i)tung möglici)ft jal^lreic^er 3öirtf(i)a|ten, in

benen feine geiftigen (Setränfe, fonbern nur Kaffee, 2;l|ee u. f.
w. 3um



IQO Sie Äonje^ftonterung beä ©d&anfbetTtebes in SPreugen. [526

5tusfc^an! gelangen, erfhebt. @ett)iB mit 9te(i)t. Sie 9lealifievung be§

toeiteren 2Qßun|(^e§, bie (Snic^tung \old)n Söirtid^aften auci) babuvrf) ju

iötbetn, ba§ bie 6rn($tung an eine 6efonbere 6rlau6nil nii^t gefnüpft

bleibe, ift unjuläffig. S)ie @efa'§r, t>a'^ biefe l'ofale ber ©i^ ber Un=
fittlidifeit , be§ (Spieles, ber i^el^lerei u. f. xd. toerben, föüvbe fet)i- gto^

fein. Sin ®aft= ober Sc^anftoirt, bem n^egen ^örberung ber Unfittli(i)=

feit, ber -i^etilerei ober beg ©pieli'§ k. bie i^on^effion entzogen ift,

fönnte , um ber ^^örberung ber Unfittlidjfeit u. f. m. auc^ ferner ob=

üegen ju tonnen, faum etlras ^n^edEmä^igereS tt)iin, als ein 2f)ee= ober

^affeetofal anzulegen.

IV. S)ie ^urücEnal^me ber jum Set riebe ber Saft =

tt)irtfd)aft, ber ©d)an!toirtfd)aft unb be§ .^teinl^anbeU
mit SSrannttoein unb ©pirituö erteilten ^onjeffionen.

']}laä) § 53 ber ©cwevbeorbnung fann bie ßrlaubnü jum betriebe

ber Öaftrairtfdiaft unb ber ©cfjanfroirtfctiQft fotoie pm Ätein^anbet mit

Sranntrocin unb Spiritu§ jurücfgenommen roerben:

1. für bie 2)auer

a. wenn bie Unrid)tigEeit ber 5ia(^weife bargetl^an toirb, auf

@runb bereu bie ©riaubnie erteilt morben ift,

b. wenn au§ ,g)anblungen ober Unterlaffungen be§ ^r\f)abn^

ber (Erlaubnis ber ^lUangct berjenigen @igenfd)aften er^eEt, mel(^e bei

(Srteilung ber (Svtaubnie nad) S}orf(i)riit ber ©eroerbeorbnung ^aben

üorau§gefe^t merben muffen,

2. für öorüberge^enbe 3fit

menn bem 3»nl}aber ber 6rlaubni§ bie bürgerlichen ©l^renrec^te

aberfannt finb, für bie Sauer be§ @^rt)ertufte§.

S)ie 53cftimmungen ju 1 a gelangen jur ^Inmenbung , toenn bie

ßrtaubniä (Äonjeffion.) erteilt ift auf (Srunb falfd)er 5lttefte über bie

^erfönlii^feit be§ '^Intragftetters , unrid)tiger 3fit^nungcn über bie Sc=

fc^affent)eit be§ 2otat§ u. f. w.

S)ic 33ebeutung ber ju 1 b gebad)ten 33eftimmung ift bie, ba§ bie

^on^effion entzogen merben foü, menn auf ©runb üon ^anblungen ober

Unterlaffungen be§ 2^n^aber§ ber Äonjcffion bie 23efürd)tung '4>lo^ gi'cift,

ha^ er (>j 33 ber ©emerbeorbnung) fein ©emerbe jur görberung ber

Sßötterei, be§ öerbotenen Spicleg, ber ,g)e{)lerei ober ber U.nfittlidl){eit

miPrauc^en merbe, ober toenn er fein Sofat ot)ne ©rtaubniS (ber 2lus=

brucf ift ni(i)t genau, genügt aber für ben tiorliegenben 3™fcE) "^ ^inf^'

SOßeife umgeftaltet, ba^ ce ben poli^eilictien ^Inforberungcn nici)t met)r

entfpric£)t. 5Die fönt,iic{)ung ber Äonjeffion finbet ftatt auf ©runb einer

i^Iage ber Drtspoüieibeljörbe, über meld)e — mie bereite bemerft —
öon ben ,^reiöau5fd)üffen , Don ben 33e3irt§au§fd)üffen unb öon bem
Dberöerraaltungegerid^t entfdjieben mirb.

^it ben gefetjlid^en 2]orfd)riiten unb ber i^nen buvd) bie ^ubifatur

in ':preufeen gegebenen ^^luelcgung fann ba§ 'Olottoenbige erreid^t merben.

©0 ift 3. 33. ton beul preu^ifd)en Dberöermaltungögerid)t anerfannt,

bafe S)iebftat)l unb fonftige bem @aft= ober ©djanfmirte ober j?lein=

l^änbler jur ßaft faHenbc 5iJerge!^en ober S}erbred)en gegen baö Eigentum

^anblungen barftellcn, meiere bie 33efürd)tung rcd^tfertigen fönnen, bo§
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er fein ©eiüerbe \nx ^yörberung bev ^el^levei mi^bmud^en tücibe: ba^

triebevf)olto ilbevtrctungen bev fogcnannten !:PoIi(^ei[tunbe ober ber poUjci=

lid^en 93ovjd)riften über ben @d)Iu§ ber (Sd)anf(ofa(e toätjvenb ber

©tunbcn bc§ öifeutlid)en ©otteöbienfteä bic 3ttina(jme rec^tiertigen fönnen,

ta^ ber SBirt fein ©eloerbe jur t5föi-beriing ber Söflerei im (Sinne be§

^ 33 ber ©etDcrbeorbnung mipraud^en werbe; ba^ auf ©runb ber

2;f)atjad^e, ba^ eine .Kellnerin im ©(^anflofal oljne SBiffen be^ra. 3u=
ftimmung beö 3öirte§ Unpcf)t getrieben t)at, bie lUnnat)me juläffig ift,

ba^ ber äöirt buvd^ baei Unterlaifen ber etjorberlid^en 2tufixd)t über fein

Sienftperfonal bie llnfittlid)feit förbern mcrbe.

6^ fommt nur barauf an, bal mit ber erforberlid^en (Strenge öon

ben ^olijeibef)5rben burd) ©r^ebung ber Älage unb öon ben 5^errcal=

lung§gerici)ten (^rei§auöfd)üffcn ic.) bei ben ©ntfc^eibungen über bie

klagen öcrfa^ren wirb. 2)ie ^Jlufgabe, ha'i jur ß'tage notwenbige

^JJtateriat an 3:^atia(i)en ju fammetn , fällt ben ^4>oU,5eibef)örben ju.

S)iefe 3:i)atfad]fn finb aber oft fet)r fd)Wer ju befd)affen. öotale , in

benen ftabtfunbig bie iNÖÜerei ober bie Unfitt(id)feit gefötbert wirb,

muffen oft jaljrelang polijcilid) obferOiert werben , e§e eä gelingt , bie

3ur Slnfteüung ber .^i^tage auf i?on5effion§cntäiet)ung erforberlii^en „^anb=

lungen ober Unterlaffungen" be§ ^n^abete be§ 2otaU feftjuftetten.

S)ie ^olijeibc^brben unb bie 5BerwaÜung§geri(^tc befinben fi(^ bei ber

SlnfteEung ber .Etagen be^. bei ber gntfd^eibung über bie .klagen t)äuftg

in fe^r fd^wieriger, mit fd)Weren ©ewiffenSbebenfen tierbunbener Sage.

Dtad) meinen (Srfaf)rungen liegt fein ©runb ^ur Slnnal^me üor, ba^

bie 5Bel)örben bei ber ßntjiei^ung ber ^onjeffionen mit p großer ©tvenge

öorgingen. Sfni übrigen erfd)eint mir al§ nid^t ^Weifet^^aft, 'ba'^ e§ fid)

mit ber Jpanbt)abung be§ in 'Jiebe fte^cnben Xeileä ber ©efe^gebung

md)t anber§ öert)ätt aU mit ber ^anbfiabung ber ©efe^gebung im att=

gemeinen, ^e nad) ber größeren ober geringeren (Strenge be^ 5-^fUd)t=

gefü{)l§, je nad) ber größeren ober geringeren natürlichen 2}eranlagung

^u tiiatfräftigem Singreifen ober ber größeren ober geringeren 'Jteigung,

unliebfamen 2)ingen au§3uweid)en , bem ^litteib aud) gegenüber ber

befferen Überzeugung nad)jugeben u. f. W. wirb bie ^anbf)abung be§ in

'Steht ftelf)enben 2:eilc§ ber ©efe^gebung eine öerfd)iebenc, namentlich aud^

met)r ober weniger t)äufig eine ungenügenbe, auct) gerabeju eine fct)led)tc

fein. Sltterbingä liegen bie Sßer^ältniffe t)äufig fo — bic§ näl)er bar=

juf^un, würbe ju weit führen — , ba^ e§ fd)Wer fällt, übel angebradE)ter

^ilbe nid^t D^iaum ju geben unb ftc^ gegenwärtig ju {)alten, ba§ bie

Äon^efftonäentäie^ung hd bem 53orl)anbenfein il)rer 93orau§fe^ungen

Wirflid) eintreten ju laffen eine ^ur 3Ba^rung t)o]^er ftttltdt)er ^xoede

befte^enbe ^i^flic^t ift.
—

3^a§ Ergebnis ber Erörterungen ift, ba| id) eine Slbänberung ber

beräeitigen (Sefe^gebung über bie Erteilung unb @nt^iet)ung ber @r=

laubntö 3um 33etriebe ber ©aftwirtfc^aft , (Sd£)anfwirtfd^aft fowie bes

Äleinl)onbe(§ mit ^Branntwein unb @piritu§ nai^ ben faeiben 9tidC)tungen

t)in al§ notwenbig anfel)e,

1. ba^ bem freien ßrmeffen ber Se^örben bei ber @ntfdl)eibung, ob

ein S3ebürfni§ ^ur Erteilung ber @rlaubni§ jum betriebe ber @aft=
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n)irtf(i)ait, ber ©dianfiDittfc^ait mit geiftigeu ©ettänfen unb öon ^lein=

^nbfungen mit Söranntwein unb (5pititu§ öotliegt , babur(^ Scf)ianfen

gebogen toetben , ba^ in ber öoiftet)enb angegebenen ober in fonftiger

2Bei|e für bie einzelnen Drtfcf)aiten bie ^Jtajimaljat)! ber julälfigen

©aftroirtfd^aiten, (5c^an!tt)ii-t|(i)aiten mit geiftigen ©ettänfen unb Ätein=

Ijanblungen mit SSvanntmein unb ©pirituS feftgeftellt tütib,

2. bal bie SBei)öiten etmäcfittgt mevben, bie Erteilung ber 6rlau6m&
äum 33etrie6e ber (Safttoirtjdiait, ber (5(i)anftoirtfdE)ait ieglic£)er 3trt unb
3um ^lein'^anbet, ferner ba§ ^^ovtBefte'Eien einer jolc^en bereite erteilten

ßrlaubniö öon ber ißebingung ab^ngig ju madien, bo^ jur SBebienung

ber (Säfte in ben @Qft= unb ©dianfjimmern fotoie in ben SSerfaufötoMen

ber ^leinl^anblungen feine ^erfonen toeibUd)en 6)eidt)Ie^t§ ober nur ge=

toiffe üon ben 33ct)örben ju be^eidinenbe 5perfonen treibtirfjen (Seft^tec^tS

öerloenbet werben.

^»ecE ber öorfteltienben Erörterungen mar lebiglirf), üor^ufüfiren,

tt)a§ meines ßrad)teng öon bemjenigen ©tanb^junfte auö, auf mcli^en

ii(^ bie @efe|gebung über ben SBetrieb ber @aft= unb ©d^anftoirtfi^aft

jomie beö ,^lein'^anbel§ mit 33ranntmein unb ©pirituS gefteEt '^at, not=

mcnbig ift. ^m übrigen ne{)me ic^ an, ba| bie ©efe^gebung nod) an=

bereS jur Unterftü^ung ber auf 33ef(i)ränfung be§ SSirts'^auStebenS unb
bei @enuffe§ geiftiger ©etränfe gericfiteten ^ßeftrebungen t{)un fönnte unb
t^un foEte.



Die ße)itmttnm0en über (Einfdiränkung beB

hird)lid)eu (Eigeulumseriüerbeö tu Preußen,

ason

Dr. iur. Cßcorö ^attfe,

itönigl. Kcßtetunggafieijor in Sanjtg.

(Einleitung.

SSegriii unb Umjang be§ firc^lid^en ßigentum§ unb ber
93ejd^ränfungen bc§feI6en.

§ 1.

Unter „ f ird)Iic£)em (Eigentum" ift au üerftel^en ba§ 6igen=

tum ber Dom ©taate auSbrücftid) aufgenommenen Ätr(|en=

gejettf(^aften , bejiel^ungStoeife ber innerl^alfi berjelBen beftefienben !ird§=

lid^en 3lnftalten unb ©tiftungen, fotoeit bereu g{e(i)t§t3erjönli(^feit

unb bamit beren (lrtt)erb§iät)igfeit burc^ ba§ bürgerliche 9tec^t aner=

fannt finb.

2lu§brücEtic£) aurgenommen finb in ber tjreu^ifd^en ^Ronard^ie bie

römifd^=fatl)olif(i)e einfc^lie^ticE) ber altfat^olifc^en unb bie eüangelifd^e

ßirc^e. 5^ur biefe finb ^irc^en im red£)ttic^en Sinne.

S)te fird^lid^e ©rmerBSfäl^igfeit ift feit ber ^eit ßaifer Äonftantinl,

be§ erften (^riftlic^en Set)errf(i)er§ be§ altrbmifdien 2ßeltreii^e§ , fort=

gefegt allgemein anerfannt morben. S)te ©ubjelte, burd) welche bie

ßir(|e Eigentum ermiiBt, finb partifutarre^tlic^ Uerfd^iebene. ^n
5preu^en l^at gefe^lic^e 5lnerfennung gefunben bie furiftifdie ^^erföntid)=

feit ber örtli(|en Äird^engemeinen ^ , ber fat^olifc^en 5Bi§tümer ^
, ber

S)om= unb ^oöegiatfapitel unb ber ßlöfter'^ unb neuerbingS auc^ bie

1 mm. II 11 §§ 160 ff.

2 ^m. II 11 §§ 1032. 1034. 1050.
3 2l89fi. n 11 §§ 940., 941. 1025. 1026. 1054. 1055. 1057. 1185 ff.

Sa^tbucö XIV 2, l^rSa- ö. Se^moUcr. 13
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ber eDangeüjc^en ßanbe^fitrfie'. 2Iu|erbem fönnen 53etmö9en§maffen

]üx t\xd)üä)t 3tt>ecEe als evtoerbSfätjige fetbftänbtge ©ttitungen baburd)

etrid)tet tuerben , ba^ fte ben ma^gebeiibeii ge|e^ü(f)en SSeftimtnungen

gemä^ bte jutiftifrfie ^erfönlidifett etroerben.

S)te (SttDerb^Tä^igfeit ber Äirc^e ijat eine ©ren^e an ben öom
8taate tDaf)räune^inenben Stntereijen bei gemeinen $ffio{)le§ unb ber

einjelnen (Staat§anget)örigen. ©oioeit biefelben 6eeinträd)tigt ttierben,

etiDäc^ft tür ben 6taat bie ^5^fli(^t , ein^ujctireiten. S)aburc^ entfte'^en

bie SBefc^ränfungen bei firc^ticEien ©igentumierraerbei. 2)iefe toerbcn

ftd) üerjc^ieben ^u geftalten ^aben
,

je nad)bem ei ficE) um ben ©rroerb

beweglicher ober unbetoegtirfjer ©ad^en f}anbelt. @i liegt in ber ''Jlatur

ber ©aci)e, ba§ ber ©taat fein S^ntereffe bavan '^aben fann, ben ent=

geltlicl)en 5Jlobiliarertoer6 ber .ßircf)e irgenb ttjelclien 6in|d)iänfungen

ju unterwetien. S)ie S9eiürd)tung , ba& t)a^ firdtilicfic SSermbgen burd§

benjelben übermäßig öermel)rt roerben fann, liegt l)ter ni(i)t öor. S3e=

fc^ränfenbe 25orjd^riiten würben bot)er, abgeje^en baüon ba^ [ie pra!=

tifc^ tollfommen unburc^iü^rbar wären, eine ni(^t gere(i)tTertigte ^ße^^

Oormunbung jeiteni bei ©taatei barftellen. 5lnbere 3tücE[icl)ten l)aben

ben ©taat bei ber SBejd^ränfung bei fird§lid^en ^mmobiliarerwerbei ju

leiten. 2)ie ©efa^r einer p großen 2lnf)äuiung bei ©rnubbefi^ei in

ber .g)anb ber Üxxd)i Wirb baburd) nid^t geringer, ba^ ber ©rwerb ein

entgeltlid)er gcwejen ift. S)ie — burd) bie Ijeutige ©teuergefe^gebung

atterbingi bii auf einige berfd)winbenb fteine ^iluinatimen befeitigte —
©teuerireit)eit bei unbeweglichen .Kirc^engutei ift für bie ©teuerfrait

bei Sanbei nid)t minber nad)teilig, wenn ber ßrWerb auf einem luftigen

2itel beruht.

S)ie in 'i|3reufeen in beiben 9{id)tungen ergangenen ge|eijlic^en unb

abminiftratiüen ä5orfcf)riften finb äu^erft ja^lreicb; unb mannigfaltig,

weil burd) ©inberleibung üerft^iebener Sänbergebiete in ben :preu^ifc^en

©taatiöerbanb, inibefonbere bie Erwerbungen bei Sfa'^rei 1866, ebcnfo

öiele neue 9tecl)tigebiete .Ijin^ugetreten finb. ©ine f^ftematifd)e 3)ar=

ftellung ber gegen bie ^ixä)e gerichteten @rwerb§bef(^ränfungen ift ba=

burd) ungemein erfc^wert unb wirb überl)aupt nur burd) 3u^ülfenal)me

einer d^ronologifc^en Einteilung möglid). S)ie nac^fteljenbe S)arftellung

beabfic^tigt, ol^nc bie Uidjk Überfid)tlid^feit 3U beeinträchtigen, junäc^ft

bie bii jum Erlaffe bei ©efe^ei üom 23. ^^cöruar 1870 unb fobann

bie feitl)er ergangenen SBeftimmungen ft)ftematifc^ barjulegen. 33ei ber

Slnorbnung bei ©toffci follen in beiben ^^ällen eintjeitlid^e ß)eft(^ti=

punftc maBgebenb fein. 3ln bie ft)ftematifd)e ®arftellung wirb fid^

eine einge^^enbe fritifcf)e ©tubie über bie 53efc^räntungen bei fird^lid^en

Eigentumierwerbei im allgemeinen unb bei in 5)3reu^en jur ^tit {)err=

fd^enben Siec^tiftanbei im befonberen fnü^jfen.

' @efe|3 über bie eüangeüfd^e Ättc^enberfaffung bom 3. ^uni 1876 (&<B.

©. 125) 3tTt. 19.
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(Bt)ftcmntiirt)c ^nrftcüiuin Der in ^U'ciifecn foiift miD jcl,'>t ci'=

nniiflcncn nefcHliri)cn'uiiD ttDmiinftvtttiücu t^cftiminmiflcn.

A. Uuv^t Qc\d)\ä)tVtä)t UBcrfir^t über betreit ^nttuicflung.

^n ber bvanbent)ur9if(i)==pveu|if(^£n ''J3lonavd)ie t)atte bei* 9ieicf)tum

ber Äivd)e unb ^^tuav öorncl)mlic^ ber fat^otijdien j?itd)e ebenfo tuie in

anbeven beut|d)en unb au^erbeiitfd)en Staaten attnmf)lid) bevartig juge^

nommen, bafe ein öinfd^rciten ber ©taatsSgelualt gegen bie toeitere 93er=

mel^rung bcsfelben unabioeislid) notiüenbig rourbe. Sie älteften nad) biefer

Üliditung Ijin crlajjenen 33oTfd)riiten befdiäitigen fid) nur mit bem 3tinnio=

bitiorermeibc ber j?ir(^e. 6ift um bie 'OJtitte be§ üorigcn 3fat)r^unbertö

tDurbe ber ''JJtobitiarermcrb einjd)räiitenben 33orfc^riiten unterroorten. 2)er

©ro^fan^ter Samuel üon Socceji t)attc tDät)ienb feiner Iangiät)rigen '^lmt§=

t^ätigfeit bie 2öat)rne]^niung gemad)t, bafe bie ©tij'tlid^en i^ren ©influfe

über bie (Seloiffen Dietfad) boju benu^ten , um bie „einidltigcn Öeutc"

burd) Überrebungen aller Slrt ^u 5i.?ermäd)tnifjen an bie ,^itd)e ju üer=

leiten. S)aburd) tourbe ätpor ber 9leic^tum ber ^ird)e t)ermet)rt unb

geförbert, bem allgemeinen SSerfefir aber öiel iiapitat unb öor aüem
oft ben näd)ften SJerlüanbten in lieblofer 3Beife ber "Dlac^la^ entzogen.

(Socceji fteEte au§ biefen ©rünben im ^al)xt 1751 ben Eintrag, bie

;5uläffigfeit ber 3"^cn^i^ngen an bie Mixä^e burd) geftfe^ung einer

^bc^ftgren^e ju bef(^ränfen. ®er Äönig griebiid^ 11 trat bem 31ntrage

)t)mpatl)if(^ gegenüber. ^äU le^terer ba'^er nod) in bemfelben Saf)re

üon bem ©taatSminifter (trafen öon Ü}tünd)on) irieber auigenommen
tDurbe, erfolgten ^Beratfc^lagungcn mit ben £)beranit§regierungen ju

SßreSlau, ©togau unb Oppeln, aU bereu ßrgebniö bas (5bi!t üom
21. 3funt 1753^ über bie 33efc^ränEungen ber ^ermäd)tniffe an Äird^en

u. f. 10. unter bem 16. Sluguft 1753 üeröffentUd)t mürbe -.

23efd)lüerben be§ f(^lefifd)en Äleru§ üeranla^ten bereite im folgen^

ben Sß^te eine Slbanberung be§ @bift§ bur(^ bie 2)eftaration öom
12. 3Jtärä 1754^. S)ie -Bergrö^erung be§ preu^ifd^en ©taate§ buri^

bie erfte unb älueite Leitung ^4?olen(3 in ben 2fat)ren 1772 unb 1773

mad^te eine 21u§be'^nung ber 33eftimmungen be§ @bift§ einfd)lie^lid)

ber ®eflaration auf bie neuen ©ebieteteile erforberlic^. S;iefe erfolgte

bur(^ ha^ 5lotififaticngpatent, betreffcnb bie 6inrid)tung be§ 3fuftij=

loefenS in ben bon ^reu^en in Sefi^ genommenen polnifd)en Sanben, üom
28. September 1772 * unb bie ^nftruttion für bie toeftpreu^if d^c üiegierung

öom 21. September 1773 •^. 2)amit toar, ba ber ^mmobiliarermerb

ber ^irc^e in ^oUn fc^on burd) eine 23erorbnung .^önig Sigi^munbä I

bon 5ßolen öom ^aljre 1526 burd) ba§ @rforberni§ ber [taatlid)en

1 Stabe, ©Qtnmlung Ii2 317 ff.

2 ßötocnberg, iöeiträge 3ur Äenntni» unb ^Jlotiüe bet preuß. ®e|e|=

gebung I 213 ff.

3 9tabe a. o. D. I2 389 u. 340.
* atabe a. a. D. 1* 335—368.
5 tRabe a. a. £. I5 673—750.
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Genehmigung !6e|c£)i-änft roax, ber 9lec^t§äuftanb in ber ganzen 5)^onarcf)ie

wieber ein ein"^eittici)er geworben.

S)al 3lttgemeine ßanbrei^t iür bie ^5reu|ifc^en Staaten, tieröffent=

Iirf)t burc£) patent Oom 5. ^^ebruar 1794 unb in Äraft getreten am
1. SJuni 1794, ftettte im 11. 3:itel be§ 2. 3:eit§ umjaffenbe S5e=

jc^ränfungen ']üi ben 5Jtol6iIiar= unb S^mmobiliarerwerb ber .^ird^e

auj , rocldie geraume Qdt l^inburd) bie unöcränberte ©runblage jür bie

^raji§ bitbeten, ^^reilic^ fonnte e§ nid^t auöbteiben, ba^ biejetben

bei ber prattifc^en S)urc£)iüt)tung ju mannigfachen Sebenfen unb öer»

j(i)iebenartigen SluSlegungen SInlafe gaben. ^2tu§ biejem ©runbe er=

gingen eine Steige ton ^abinett§orbre§, Srtaffen u. f. xo. , toddc^t teilä

äur 6rgän(5ung, teils jur ©rüärung ber Ianbred^tli(i)en S3orj(f)riften be=

ftimmt waren.

S)er 9tcd)t§3uftanb in ^teu^en blieb aber ni(i)t lange ein einl^cit=

lieber. Snrct) bie beiben ^4^arifer f^rieben ber 3^at)re 1814 unb 1815

traten ju ^reu^en umfangreid^e fiänbergebiete ^in^u, in welchen

irembe 3^ed^te galten, ßinmal würbe ber auf bem linfen üt^einujer

gelegene Steil ber Üt^einproöinj teils äurücE= , teils neu erworben , in

we(rf)cm baS iranjöfijcfie 9tec^t be[tef)en blieb, ^n anberen ®vWerbun=

gen golt gemeines Ueä^t. 9lur mit bem franäöfijd^en Ütec^te würbe

burd^ mel)rere .^abinettSorbreS, weld^e bie 3lnwenbbarfeit ber tanbrec^t=

lid£)en SSorfd^riften über ©ejd^enfe unb Sßermäd£)tniffe an bie .^irc£)e auf

ben linfS ri)einifd)en 2:eil ber Üf^einpcotiinj auSbe^nten, im Wefenttidt)en

eine Übereinftimmung erjielt.

3ur 33cjeitigung ber Ijerrfc^enben 9ledl)tSungleict)'^eit erging , 3U=

mal bie üeränberten g^itbertiältniffe bie |citt)erigen S^orfiiiriitcn über

©c£)cnfungen unb S3ermä(^tnifje an bie ^irdf)c als niclit met)r jeitge^

mä^ unb eine 9ieöi[ton berfelben als bringenb erforberli(^ erfc^einen

liefen, bie ÄabinettSorbre öom 13. ^ai 1833 über @dl)enfungen unb

le^twiilige ,^uwenbungen an Slnftaltcn unb (Se|ell|df)aiten , Weldtie bie

gegen bie Äird^e gerichteten (ärWerbSbefc^ränfungen auf fämtlidl)e öffent=

li(|c '^Inftalten unb ©efellfdiaiten mit ^orporationSred^ten im Stnlanbe

auSbe'^nte. S)er bur(i) fte — WenigftenS jür baS Serfal^ren bei (5c£)en=

fungen unb le^twiüigen ^^wenbungen — gefcl)affene unb burc^ 5a|l=

reic£)e gefe^lidl)e unb abminiftratiüe SSorfdiriften ergänzte unb erläuterte

einf)eitlidE)e StectitSjuftanb f)ielt aber wieberum nid§t lange an. S)ie

Erwerbungen öon -^c^enjollern (1849 50), üom Sta^begebiet (1853 54)

unb üor allem öon .g)annotier, ©d^leSWig = i^olftein unb Reffen = 5taffau

(1866) bradjten eine 35erOielfättigung beS 9tedötS[tanbeS mit fidf), weldf)e

bringenb Slbl^ülfe er;^eijdt)te.

3Sn Slnertennung biefeS ^BebürfnifjeS legte bie ©taatSregierung,

öon bem öJrunbja^e auSge^enb, bafe ber ©igentumSerwerb ber .^ird^e

feinen anberen @in|dE)ränfungen unterWorten werben bürfe als ber 6r=

Werb jutiftifd^er ^-J^^erfonen übert)aupt , ben beiben ,!päu|ern beS ßanb=

tageS im .g)erbft 1869 ben öntwurj ^n einem ©efetje öor, betreffcnb

bie ©encbmigung ju ©dtjenfungen unb leljtwilligen 3u^6"'öungen fo=

wie äur Übertragung öon unbeweglidjen ©egenftänben an Korporationen

unb onbere juriftif^e ^Perfonen. S)a§ ®eje^ würbe, im wejentlic^en
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unöeränbeit, pei-[t uom ,g)etven()aiife in ber ©i^ung Dom 19. 5Zoöcmber

1869 unb Jobann öom ^IbgeovbnetentiQuje in ber ©il5ung öom 4. geiii^uar

1870 angenommen, nad^bem bie Vorlage juOor in beiben |)äufern

öon ben 3iu[ti5fommij|ionen einer einget)enben ^rüiung untetmorien

tüorben teat. 3lm 23. gff'E'^Ufli^ 1870 ert)ielt eä bie .\?öniglic^e @e=

nel^migung^ S)er in ben 5Jlotiben au§ge|prod]enc S^ed tic^ @e|c^e§,

alle l^infid;tlid) ber 23efd)ränfungen be§ fird)lici)en 6igentum§ertt)erbe§

befte'fienben S3erf(i)iebent)eiten au§5ugleici)en , muibe hnxdj basjelbe nid)t

errei(i)t. 6^ l^atte lebiglid) bie 5Be|(i)ränfnngen be§ ^obiliarettoerbeg

ber ^ird)e jür ganj ^^reu^en ein^eitlid) geregelt , in ^^nfel^ung be§

2fmmot)iliarertt)erbc§ aber bie l)ert|d)cnbe 9ted)t§ungleid)^eit nid)t nur

nic^t ge'^oben, fonbern jogar nid)t unerheblich üergröBert. 6rft burd^

neuere ®efe^e ift bicjelbe befeitigt morben, unb jwar:

1. für bie fati)olifd)e Äird)e burd& bie ®efe^c über bie 5ßer=

mögenäöcrlDaÜung in ber fat^olifc^en i?ir(^e im ganzen Umfange ber

^reu^ifcfien ^JJionard)ie

;

2. für bie eöangclifd)e .^ird^e burd^ bie ©taatSgeje^e ju ben

jür bie einjelnen 3:eile ber preu^if($cn ^onard^ie ergangenen Äird^en=

gemeinbe= unb (&t)nobaIorbnungen.

S)ag 5iä^ere bleibt ber nadEiioIgenben S)ar[teIIung öorbe^alten.

B. (5i)ftcmatifr^c ^arfMung ber SSovfi^rtftctt Bt§ tum
3a^rc 1866.

I. 3m Üict()t§gcbictc öc§ 5lUöcmciucn öniiDvcdjtö.

1. (Segenüber ben inlänbijcEien ^ird^en.

a. ^ird^citgcfcüfi^aftcit.

a. 35 e f d£) r ä n f u n g e n b e § 5Dt o b i I i a r e rtt) e r b e s.

aa. 21 r t e n b e r f e I b c n.

aa. IBerbot ber 3utuenbungen über einen gelüinen Setrag.

?^ 3.

5iur ba§ ältefte ber preu^ifd)en ,
äur SBefd^ränfung be§ firct)lid^en

^obiliarertperbeS erlalfenen ®e|e^e, ba§ gbift öom 21. ^uni 1753,

fud^t bem Über^anbnet)men ber O^reigebigfeit gegen bie Äird^e baburc^

tJorjubeugen, ba^ e§ eine beftimmte ©renje aufftellt, über todö^e l^inauS

3utt)enbungeu an bie itird^e in iebem ^^aUe ungültig fein foüen. 33on

biefer ipöd^ftgrenje werben aber nid)t aEe freigebigen 3u*'^^nbungen

o^^ne Unterjd)ieb, fonbern nur SJermäc^tniffe betroffen, obroot)l in ben

(SinleitungSworten bes @bift§ unter ben Sitein, metdie ben 9ieid)tum

ber .ß'ird^e in unbilliger SBeife öergröBern , aud^ Sd^enfungen unb

„anbere tituli dominium translativi" aufgeführt merben. 2)a§ 6bift

öerbietet SSermäc^tniffe an «Stifter, Älöfter, Äird^en ober anbere pia

Corpora, meldte ben Setrag öon 500 ^ll^alern übetfteigen, o'^ne Unter=

fc^ieb ob bie 3]ermäc£)tniffe in Kapitalien ober in anberen bemeglid^en

©ad^en bcftel^en. 9}ermäc£)tniffe einer jä^rUd^en 5Renge öon ^Uifdt),

1 ®©. ©. 118 ff.
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f^ifdien , ^ovn u. ]. to. , toelc^e ctia'^i-ung§mä|ig ojt boräufomnien

pflegten , Jollen naä) itirem ©elbtoevte abge|(^ä^t unb , toenn ber

(5(i)ä^ung§it)ert 500 Xl^aler übetfteigt, entfprec^enb ^etabgeje^t toerben ^
£)rbenSgeiftli(^c ot)ne ©elübbe unb 2BeltgeiftUct)e (clerici irreguläres

seu saeculares) foHen , ba an einigen öiten ^^evgebrai^t jei, ha^ xi)xe

2;eftierfreit)eit fic^ nur auf biejeuigen @üter'ei-[trecte, xodd^e fie üov (lr=

i)altung bei; ^^sitünbe bejefjen, nic^t aber an] bie aug einer ^frünbe
eitoorbene ^ahe, üon le^terer nur ben brüten Seit ber ^ird^e öermadien

fönnen. 2)a§ S)rittcil feI6)t barf nic^t mc'^r al§ 500 X^aler be=

tragen ^.

^interlä^t ber testator me£)reren piis corporibus 5]crmäci)tnif|e,

lDelc£)e jujammengeretijnet ben )öetrag öon 500 !£{)atern überfteigen,

]o jott iebem cin,^elnen 5Bermä(i)tnifje pro rata foöiet abgejogen werben,

als ber Überfctju^ beträgt^.

Um bie 3tu§fül)rungen ber 33orfd)riiten be§ (äbiftg ftd)er ju [teilen,

toirb beftinimt, ba^ aüe „©iSpofitionen", xodäjt 3}ermä{^tniffe an pia

Corpora entölten, ben ülegierungen (banialS ßanbeSiufti^fottegien) jur

5|ßrüiung unb S3e[tätigung Uorgelegt werben muffen'^. 5lu§nat)men

fennt hai @efe^

1. in jubjeftiöer ^äe^ie^ung

a. äu ©unften aücr 2lrmen= unb 2Baijen{)äufer unb i^ofpitäter.

S)iefc fommen !^ier natürlid^ nur infottjeit in 3Setrac^t, al§ [ie tixä)=

lic^e ©tijtuugen finb.

b. 5u fünften einiger geiftti(i)en ©efetttdjajten in ©(i)Ieften^.

2. in objeftiöer SSe^ielung im tt)efentti(f)en feine. 3Jn§befonbere

füllen 3um 5luibau einer neuen j^ird^e, eine§ 2lttareö, einer ßapeUe ober

irgenb eineS reltgiöfen ©ebäubeS mie aurf) ^ur 35e|d)affung öon

Äir(i)enornamenten nic^t me!^r al§ 500 X^ler üeimadit metbeu bürfen.

St[t aber jur ^^uSjü^rung üon iperfteüungSarbeiten an jold^en (Se=

bäuben eine größere ©umme üermad)t irorben, fo fotl ba§ 5öermä(^t=

ni§ an fic^ nid^t ungültig fein, ^unöcbft mu^ jebod^ ftet§ ba&
pium corpus ^^ir 33eftreitung ber ^et)rau§lage ex propriis ange'^atten

tcerben unb in jebem i^aUc ber ^Regierung bie le^te SSerfügung borbe=

galten fein.

5ür ©eelenmeffen wirb augbrücflid) feine 9lu§noI)me gemacht.

6§ werben öietmel^r bie (5infünfte öon 500 2'^alern jur 33e[treitung

ber erforberliclien Soften für au§reid)enb gel)alten. 2)en ^^^i^iefte^'n

wirb babei ans ^erj gelegt
,

fie möd)ten \id) me^r bie SBo^lfal^rt ber

©eelen al§ baö aeitltclie ^ntereffc angelegen fein laffcn.

S)ie 23orfct)riiten be§ @bifte§ würben begreiili(^erweifc fciten§

ber äixä)(, Wclcl)c fid^ in it)rer grwerli§fäl)igteit beeinträchtigt fü'^lte,

nid)t o^ne SBibeifprudl) aufgenommen. @in fold)er ging namenttid)

öon bem tatl)olif(^en ÄleruS in Sdf)lefien auö , blieb aber o^ne 6r=

1 §§ V. VIII b. (ib.

2 § III b. Gb.
3 § IX b. ISb.

* § XIV b. L*b.

'' <B. unt. S. 213 II. § VI b. db.
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folg. Grft ben tineberl^olten S^orfteÜungen be§ i^ürft6if(^ofe§ öon
©d^atfgotjd) ^u 33reölQU unb bei- tioii biejem angerufenen SScimittelung

be§ ^apfteg iBenebift XIV gelang e§ , ben ^onig ^)x)üx nid)t ju einet

3urü(fnat)nte , aber borf) ju einer 3tbänberung bee @btfte§ ju l)eran=

tafl'en^ jDic IHbänberung betraf

1. bie 53ermäd)tniffe ju (Scelenme|fen,

2. bie nur al§ Über^angäbeftimmung U)id)tige i^i-ase. ot» 33er=

mä(f)tnijje, toelcEie toor @rla^ be§ ßbifteS in einem bie (Sreuje öon
500 Stfjalern überfteigenben 33etvage ber J^irdje getüibmet tcorben luaren,

nod) 5}lafegabe be§ ©bifteä üerminbert lüerben fonnten.

@d)on in jujci Drbree öom 12. unb 18. Se^eniber 1753 fprad)

[id) ber ^önig, obraol^t er bie „raisons feiner 5)Jinifter§" für „valables

unb gtünblid)" erflärte , ba'^in au§, bo^ e§ befaunt fei, lüicbiet bie

römifcft = f atl^olifd)e 9ieligion auf ©eelenmeffen I)ieüe , ba^er eine 2lb=

änberung bc§ ßbifteä toegen berfclben „öon einiger ^JiotU^enbigfeit" fei ^\

S)ie Slbänberung erfolgte in ber „in Slnfe^ung ber römifd)=tat^oUfd)en

Untertt)anen in ©d)lefien" erloffenen 5)etlaration bom 12. Wäx^ 1754^.

S)iefelbe fei notuienbig geloorben , l^ei^t eS im ©ingange , toeil e§ ben

3lnfd)ein gewonnen l)abe, al§ toenn ben römifd)=fatt)olifd)en @lauben§=

öertDonbten weniger al§ ben übrigen nad)gelaffen fei; imma^en,
tüenn ba^jenige, tra§ erftere nad) ben Sä^en il)rer Slteligion ju „(5eelen=

meffen" ^u üermad)en fid) gewiffensliatber für fd)ulbig erachteten , öon
bem ad pios usus S3e[timm.ten abgeben foEte, fie il)re Stifter unb
^ird)en nid)t fo reid^lidi al§ bie ber eöongelifdien ßird^e 3ugetf)anen

bie iljrige bebenfen fi^nnten. 9li(^t weniger feien bei ben 9iömif(^=

Äat^olifi^en in (Sc^lefien 3^^^^^ entftanben , ob fie ot)ne S3crle^ung

i'^reg ®ett»iffcn§ bag}eiiige, toaS fie einmal ju milbem ©ebraud) ge=

totbmet, 5urürf5iel)en unb nad) ^a^gabe be§ ©biftö öerminbern

fönnten. Salier lüirb ba§ (äbift öon 1753 bat)in erläutert, bo^ benen=

felben , b. t). ben ^at^otüen in (2d)lefien, erlaubt fein foHe, au^cr ber

ju geiftli($en 25etniäd)tniffen beftimmten ©umme öon 500 9iei(^§=

tl)alern ein glcid^e§ Quantum ju ©eclenmeffen ä" legieren; nic^t

toeniger, ha% biejenigen testamenta, fo gebad)te fd)lefifd)e Unter»

t§aneu fatl)olifd)er üteligion i^or ^4>ublifation me^rberüt)rten ($bi£t§

lDir!lt(^ unb mit S3ead)tung aller erforbevlid)en ©olennitäten crrid^tet

^aben, in i'^rem vigueur bleiben; biejenigen t)ingegen
, fo nad)t)er ge=

mac^t tüorben
,
fd^led^tetbingS nod^ ber ®i§pofition be§ @bift§, als bei

Jueld^em e§ in aÜen übrigen ^Punften fein unöeränberteS Sßerbleiben

l)abe, beurteilt unb errid)tet werben foüen.

ßß. 6rforberni§ ber ftaatlidieu ®enet)migung.

§ -i, D^ne 9tüdfi(^t auf ben Setrag.

33ci ben SJorarbeiten jum Slllgemeinen 8anbred)te ttjurbe man fid)

barübcr flar, mie ber Slbfic^t be§ ©taate§, ben unentgelttid)en 9Jtobi=

^ i^gl. hierüber 2:^einer, ^uftönbe ber fat|olifd)en .ffirc^e in ©ii)tefien

öon 1740-1768. @. 88 ff.
' :yöh)enberg a. a. D. <B. 219.
5 atabe Q. a. C. I2 839/40.
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ItareriDevb ber ßir(J)e 3U Öejc^tänfen, baburif) allein ni(i)t genügt toerbe,

ba^ man 3Sermä(^tni|je an bie Äiv(i)e üBer einen bcftimmten Setrag

üetbiete. 2lnberet|eit§ öerfannte man bie gärten nic^t , njeld^e ein ab-

foluteS 5ßeil6ot ber 3utDenbungen über eine gemiffe (Sren^e nottoenbig

mit fid^ bringen mufete.

^af)cr befc^ränft ba§ Sittgemeine Sanbred^t bie freigebigen 3^=
menbungen an bie Äir(i)engefettf(f)aiten in btr SBeife, bafe ©c^enfungen

unb le^tmittige ^utt'fn^imgßn "^ atten trotten ber ftaatüc^en @ene!§=

migung bebürfen. 33etragen fie nid^t mel^r aU 500 Sl^aler, fo !ann

ber Staat bie (Sene'timigung nid§t öermeigern , überfteigen fie bie|e

©renje
,

]o ert)atten fie erft burct) bie ©ene^migung il^re ©ültigfeit^.

S)a^ bieg bie ri(^tige Sluelegung ber tanbred^tlic^en 35or|d)riiten ift,

mirb burd^ einen @rla^ beg ^fufti^minifterS bom 1. 3lugu[t 1796^ be=

[tätigt. 2)ie toeftpreufeifdtie SÜegierung bradE)te anläBlidt) einer Ätage

be§ ^aulinerflofterl ju Jo^jolno gegen bie ö. S). fcfien ßrben megen

eineö 33ermäc^tnijjeä öon 100 SL^alern bie grage 3ur ßntfd^eibung,

ob atte Sd^enfungen unb Sermäd^tnifje ol^ne Unterfd^ieb be§ 58etrage§

ber ftaatlid£)en @enet)migung bebürften. S)er Stuftijminifter ertoiberte,

Da^ bie SBeftätigung oI)ne Ütücffid^t auf ben 23etrag notwenbig fei, toie

fold^cg au§ §?; 214. 215 m^. II 11=^ beuttid) er|^ette , ta% aber

hd 3utDenbungen öon 500 Sl^alern ober weniger bie @enet)migung

nid^t üerfagt werben bürfe*.

S)ie Genehmigung fott in ber 9tegel erteilt toerben,

1. wenn ein ©efc^cnf ober 3Jermäc^tni§

a. äur SSerbefferung be§ SlugfommenS ber bei einer ^ird^e

angeftettten nid^t t)inläng(id^ befolbcten ^Prebiger ober anbercn Beamten,
b. 3ur 2Cßiebcrt}erftettung ober SluSbefferung eine§ fd^on öor=

!l)anbenen fird)lid^en ©ebäubeg, beffen Unterl^altung für bie ,$?ird§enge=

fettfd^art notwenbig unb nü^tidl) ift,

c. ju einem üom (Staate genet)migten Neubau beftimmt ift, unb

jwar f)ier bi§ jur wirflid£)en 3iotburft;

2. wenn jemanb au§ eigenem Vorräte Sad^en ober ©ffeften jur

2lu§äierung einer ^ird^e fd)enft ober Oerniadl)t, wenn nid^t auö ben Um=
ftdnben bie 2lbfid£)t, ba§ ©efelj ju üereiteln, cr'^ettt''.

5Rct)rere 3u^fnbungen öon einerlei ®ef(^enfgeber ober @rblaffer

werben, audt) wenn fie ju öerfdl)iebenen 3f^ten beftimmt worbcn finb,

in eine Summe ^ufammenge^ogen unb auf ben Setrag öon 500 S^alern

l)erabgefet^t''. Sefte^t bie 3i^tt)enbung in einer jä^rlid^en fortwährend

ben Seiftung, fo fott ber Setrog berfelben mit -i ^Projent äu Kapital

gerec£)net unb , wenn biefeg 500 ültjaler überfteigt, entfpred^enb '^erab=

gefegt Werben'.

1 m^. II 11 5?§ 197. 198. 200.
2 SRabe a. a. C. III 458.
^^ S. unt. ©. 208.
* ©. unt. ©. 203.
^ 3189t. II 11 ^!^ 208-212.
6

§ 201 a. a. £.
'

S 202 a. a. £.
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3il"t bQ§ Tjerabcjejetjte ®efcf)cnf ober 33ermäd)tm§ me'^reten Äircf)en

gelüibmet, ]o gcfd^ie^t bie 3}evtcilinig

1. beS ©ejd^enfeö naä) beni ©utbcfinben be§ ©eberl,

2. be§ ä.?evmä(^tniffeä

a. nad) ber toal^rjc^einlid^en Slbfid^t be§ ©rbtafierS ober

b. lüenn eä biejer 9lb[i(^t nic^t offenbar entgegen ift , in bev

äÖeifc, bQ§ ber ©taat bie gan^e gebilligte (Summe ber unter met)reren

berufenen Äird)cn befinblidtien unbermögenben , mit Slu§f(i)tu| ber !§in=

iänglid^ berforgtcn, ^uroenbet ^

SluSna'^men fennt ba§ ^Ittgemeine 2anbred§t

1. in fubjeftiöer ^ße^iel^ung feine,

2. in objeftiöer 33e3iet)ung ju ©unften ber für gteict) nad^ beni

2^obe ju tcfenbe Seelenmeffen an fatl^olifc^e ^^riefter auf bie §anb
^u berteilenben 5}ermäd)tniffe, lüeld)e bie „summa pragmatica" bon

500 ii^alern ebenfaH§ nic^t übcrfteigen bürieu".

S)ie ^abinettSorbre tiom 13. 5Jtai 1833 forbert unbebingt b. f).

ol^ne Unterfd)ieb be§ S3etrage§ ber 3utt)enbung nur bann ftaatüd)e (Se^

ne'^migung, roenn

1. burd^ bie 3iiioenbung eine neue fird^lic^e Stiftung begrün=

bet ober

2. einer fd)on bor'^anbenen etwas ju einem anberen al§ bem be=

rcits genetjmigten S^tdt geroibmet merben fott^.

§ 5. gjtit 9lüdfid)t auf ben Söetrag.

5ßei ©d^enfungen unb le^tmittigen B^ti^enbungen an inlänbifd)e

Äirdien, toeld^e nid^t einen ber am @dC)luffe be^ üorigen 2lbfd)nitteQ

nä^er bejeicbneten S'^^idt tierfolgen , mact)t bie ^abinettöorbre üom 13.

^ai 1833 einen Untcrfc£)ieb 3toifd)en 3uraenbungen, tt)e(ct)e nid^t mel^r

at§ 1000 Xtialer betragen, unb fotc^en, meldte bie ©umme öon 1000

2;^alern überfteigen. ^ur bei le^tcren erforbert fie jur 9ledf)t§güttig=

!eit ftaatlid^e @enet)migung , unb jroar itjrem öoEen Setrage na(|,

mä'^renb bei jenen eine einfädle Slnjeige an bie borgefe^te Se^örbe

burct) bie 33or[te^er au§reid^en fott^. 3u^i^^n^iJ"9^" -
toeld^e in fortge=

fe^t tüieberfefivenben Seiftungen befielen, foüen babei , tüie fd)on nac§

3lEgemeinem ßanbredit, mit 4 ^ßroäcnt au Kapital gered^net werben^.

6ine Äabtnett§orbre üom 21. ^uti 1843*5 ergänzt biefe 23orfc£)riit ba=

l)in , ba§ bei einer ^u^^t^^u^^S -
"bexen SSerteilung an einzelne ber

©eber toeber au§brücEüdf) beftimmt nod^ auSgefc^Ioffen ^abe, roetd^e

aber nad^ bem S3efct)Iuffe ber bcbad^ten 5lnftalt an einaelne berteilt

toerben folle, jogar bie sinaeige an bie üorgefe^te 35e^örbe unterbleiben

bürfe, wenn ber Setrag ber ^utcenbung fid^ auf nid£)t me'^r als 1000

2;f)ater belaufe.

1 §§ 203-205 a. o. C.
2 §§ 206. 207 a. a. C.
3 § 5 b. ^0.
* §§ 1. 2 b. ßD.
5 § 3 b. ÄD.
6 (S®. ©. 322.
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Oio(f) toeitet gef)! ein ßrlafe beg 3}liniftei§ bei* geiftticfien 2Inae=

Iegeni)eiten öom 20. 31oöem6ev 1850. (k'i war sraeiiel^ait geiDorben,

ob bie Slnjeige bem Strtifel 15 bct pteu|if(i)en SßetfaffungsuTfunbe öom
31. Januar 1850, toonacE) jebe ÜteHgionsgefeÜfc^ait i^re ^^ngelegcn=

Reiten fclbi'tänbig oibnet unb öertoaltet
,

gegenübex bei gu^jenbungen

an bie fatt)otifd)c Äitdie nod) ierner in Slnfprui^ genommen mexben

fonnte. S)er @ilafe trögt biefem llmftanbe 9tect)nung unb Deroibnet,

ta^ bie 3injeigepfli(^t ben fatf)oIijd^en Äiid)enbe§örben gegenübet in

3ufunit nid)t me^r geltenb gemad)t merben fott. ^n Übereinftimmung

f)ietmit öeräi(i)tet ein @rla§ besfelbcn 5Jlinifter§ öom 25. ^uni 1851^

auc^ Qui bie 6inieid)ung unb SlujfteÜung bei buxd) @rla^ öom 16.

2funi 1836 angeorbneten 'Jtad)meiiungen öon ©ejc^enfen unb 93ei-=

mä(i)tniifen fat^olifc^er ©(aubenSgenojfen an il^re ftirc^e.

Sßou ben iöeftimmungen bet ^abinettgorbre öon 1833 [inb au6=

genommen:
1. 3"^^"^"n9^'^ ^^ ^^^ Äii(i)e, teelc^e jur 23erteilung an ein=

jetne beftimmt [inb,

2. baSjcnige, n)a§ für gleii^ naä) bem Xobe ^u lejenbe ©eeten=

mejfen ben fat^oli|(^en 5ßtiefletn entrichtet mirb '^.

fög bebari atfo in biefen gälten Weber einer Slnjeige no(i) ber

ftaattid^en ©ene^migung.

Äeine SSorjirijt entölt bie ßabinettlorbre barüber, ob ftaatlid^e

@enet)migung erfoibetlic^ jei , trenn berjelbe @ejd)enfgeber ober @rb=

lafjer ber ^irdie ju öerjdjiebenen gfiten ober äu berjelbcn 3^'^ met)rere

3un)enbungen gettibmet ^at, meldte ^xcax nic^t einzeln, aber äujammen

me^r alä 1000 Sl^aler betragen. @ine ^abincttSorbre öom 10. 5lprit

1836^ entf(^eibet bie i^iage'* in jolgenber äßeije. äöenn jemanb in

einer ©c^enfungäurfunbe ober in le^tmittigen SBerorbnungen 3^=

toenbungen an öerfd)iebene inlönbifdie 5ln[talten ober ^Korporationen

gemacht t)at, voeldjt ^ufammengenommen ben ^Betrog öon 1000 2;t)alern

übcrfteigen
,

jeber einzelnen Slnftalt aber weniger al^ 1000 3^!^aler

anführen, \o joü ftaatlid}e ®enet)migung nur in betreff berjenigen 3^=

toenbungen einjutiolen fein, welche einzeln genommen ben ißetrag öon

1000 2;t;alern überfteigen. 2Benn ferner iemanb ju öerfd)iebenen

3eiten, in üerfd)iebenen llrEunben ober burc^ Derfd)iebene §anblungen

berfelben 3tnftalt 3utt3enbungen mad)t, fo foll bie ©enetimigung nur

injofern erforberti(^ fein, al§ eine einzelne ©c^enfung me^r al§ 1000

2;i^alcr beträgt, wogegen , wenn in le^twilligen SSerorbnungen au§ oer=

fd)iebenen 3eitfn ""^ i" öerfc^icbenen Urfunben auf ben Sobesfall 3^'

Wenbungcn an biefelbe 'älnftait gemad)t werben , biefe al§ ein ©anjeS

unb als aug einer Urfunbe t)cröorgegangen anäufef)en finb. Sa^er

f)at man t)ier bie berfelben Stnftalt t)interlaffenen Summen äufammen=

juredinen unb barna(^ ^u beurteilen, ob ftaatlid^e @enet)migung t)in5U=

J ü«58l. f. b. t. 15. ©. 129.
2 (^ 6 b. Ü€). V. 1833.
3 ^iJlitgeteitt burd) (Stlaß bc§ ^uftiaminifter^ Dom 28. Tlai 1836; ti. fiamp|3,

3al)rbüd}er XLVII .504.

' ^itblDcic^enb öon bet SJered^nung in § 201 II 11 ?t89t.
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treten mu& ober nid)t. SBenn enblicf) met)vere ^etjonen in betjelben

Ui'tunbe, ,v 23. ^titerben, betfclben Slnftalt eine bie Summe üon 1000
2f)atcrn übeifteigenbe ^uluenbunc^ moi^en, fo foü ftct§ bie (Senetjmigung

etioi-bevlicf) fein, ba l^ier für bie 23ered)nung nic^t bie melieren ^4^cr=

fönen, fonbern ber 23etiag ber ^utoenbung cntfc^eibenb ift.

2;ie preu^ifdie ä>erfQfiungssurfunbe ^at an ben 23eftimmungen

ber .^abinettöorbve üom 13. lUai 1833 unb i^rcr ^Jiac^träge, bi§ auf

bie buTC^ ben oben angefütjrten ßrta^ oom 20. 5toüember 1850 au|=

gei)obene Sln^eigepflidit feilend ber fat|olif(^en ^irrf)enbel)örben, nid)tö

geänbert^

§ 6. S)ie jur Srteitung ber @ene!§mtgung äuftänbigen
Organe.

S)a§ ungemeine Sanbte(i)t entl^äü feine au§brücEtid)c Seftimmung
barüber, Don n)eld)en ©taat§bef)örben bie ©ene'^migung ber Sd^enfungen

unb le^tirilligen ^u^enbungen an bie Äirrfje auskugelten tjahe. S)er

bereits oben- angebogene @rla^ be§ SSuftiin^inifte^^ an bie tt)eft=

preufeif(i)e Ütegierung üom 1. "Jluguft 1796 be^eid^net bei 3utDenbungen

Don 500 Stiatern ober weniger bie Otegierung aU bie ^ur Srteitung

ber @enet)migung ^uftänbige 33e^örbe. S3ei ^ö§eren 3nwenbungen foll

entWeber unter ^erabfe^ung beS SSetrageS auf 500 2t)aler glei(i)faü&

bie Otegierung juftänbig fein ober, Wenn nacf) ben Umftänben eine

f)5^ere ^utoenbung gercd)tfertigt erfc^eint, bem "iOtinifterium bet)ufS @r=

teilung ber @enet)migung S3erid§t erftattet werben.

6ine ÄabinettSorbre öom 17. 3lugu[t 1802^ fc^ränft bie 3u=
ftänbigfcit beä ^J3tiniftenum§ ein. @ie würbe öeranta^t burd^ eine 3ln=

frage beS ©taatöminiftcriumS , ob e§ gene!§migt werbe, ba^ ba§ S)om=

fapitel ju gjlinben ein ber 2)omftift§firdf)e ju 5Jlinben üon bem öer=

ftorbenen S)ombec^antcn öon ^^orftmeifter ju ^aberborn mit ber 23e=

ftimmung auSgefe^teg S^ermögen öon 1000 Jl^olern , ha^ tion ben

3infen an feinem ©terbetage jätirlid^ Seetenmeffen gelefen werben

fottten unb ber Überfc^u^ unter bie anwefenben ''Dtitglieber ju öer=

teilen fei, annehmen fönne. 2)er i!önig griebrict) SCßitljelm III cr=

wibert , ba| er in ber 23eftimmung bes 33ermäc^tniffe§ feinen (Srunb

finbe , bie nac£)gefu(^te SSeftätigung
, f oweit bief elbe nac^ ben ©efe^en

erforberüc^ fei, auSna'^mSweife ju erteilen, ^nbeffen t)alte er (Sefc^entc

unb Sßermä(i)tniffe an .Rird^en unb milbe Stiftungen , wclrf)e entWeber

bie ©r^altung ober ben 5Öau nötiger unb nü^Ud)er ©ebäube u. f. w.

ober bie beffere 23cfolbung ber j?irrf)en= u- f. w. Sebienten beabftc£)tigen,

für eine fct)r löbüc£)e <Bad^t. 6r beftimme ba^er, bafe feine fotcf)e

©(fienfung ober ein berartigeä 2jermä(i)tni§ o^ne üorgängige ;Smmebiat=

anfrage abgewiefen werbe, inbcm er felbft in jebem einzelnen gälte

über 2Innaf)me ober 5üerwerfung beSfetben beftimmen woUe, je nac^^

1 aSgl. aud) unten ©. 202.
2 ®. 200.
3 Sötoenberg a. a. D. II 110/111.
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bem i^m bie 3u^ß^^it^9 ^^i^ SSeiörberung bcr Üteligion jutiägticf) er=

fc§eine ober nid^t.

S)ie Seftimmungen biejer ^abinettSorbre unb be§ ßrlajjeS üom
1. 2(u9uft 1796 tuerben in bem buvd) ^:patent öom 11. 3Iuguft 1803

öeröffentli(f)ten Slnfiange jjum Stilgemeinen Sanbted^te in >; 125 ^u

§ 197 be§ 11. 2;itel§ 2eil§ II äufammengcja^t. S)arnad) finb bie

3}ot[te^er einer Äird^e ober frommen ^Inftolt in allen gätten |cf)ulbig,

öon ©c^enfungen unb Sermäd^tniffen ber üorgefe^ten geift(ic£)en S3e=

f)ötbe ^Injeige ju madien. SBeträgt boS Quantum nur 500 2f)alcr

ober »eniger, jo mu^ bie Seftätigung barüber fofort, o^ne tüeitere

9tücEirage unb ämar burd) bie ^Regierung ^
, auSgeiertigt merben.

Slufeer biefcn glätten aber niu| barüber an ba§ geifttic^e S)epartement

beridtitet unb in feinem gatte bie 8c£)enfung ober ba§ 3}crmäct)tni§

ot)ne üorgöngige Srnmebiatanfroge abgemiejen werben.

2)ie töe[timmung in ber SBerorbnung, betreffenb bie öeränberte

Sßerfafjung aller oberjten Staatsbel^örben in ber |3reu^i|c§en ÜJlonard^ie

üom 27. Oftober 1810-', tüonad^ über jebe 5tnnat)me öon ©tiitungen

iür religibfc S''^zde burc^ ben (i^ef ber bamatigen 9Ibteitung im

3)linifterium beö Innern iür ^ultu§ unb öffenttic^en Unterrid)t bie

Ianbeö^errtict)e ®ene{)migung einget)oIt »erben fott, gab ju 3roeiieln

barüber Slntafs , ob baburc^ im ©egenfa^e 3U ber 3}orfct)rijt be§ ^125
ht^ 2tn't)ange§ für jeben einzelnen ^att 33erid^terflattung an ben Äönig

eriorbertid^ geworben unb jener fomit aufgehoben jei. S)a§ 5)lini[terium

be§ Innern unb nad^ i£)m ba§ neu errid^tete ^Unifterium ber gei|t=

Iict)en u. f. m. 5tngelegen^eiten öerneinten bieg in äwei übereinftimmen»

ben ßrtafjcn, ba bie 33orfdt)riit ber S^erorbnung öom 27. Dftober 1810

fic§ nur auj neu ju [tiftenbe unb augjuftattenbe 3Inftalten belöge, nid)t

aber auj einjetne ber ^ixd)e ober i(i)on öorf)anbenen fird^tic^en 9ln=

ftalten gemibmete (^ejd^enfe ober 33ermäd^tniffe. ^Dladt) roie öor al|o

i[t bei 3uraenbungen bi§ ju 500 X^atern bie 9lcgierung, bei ^öt)eren 33e=

trägen ba§ ^Dtinifterium ber geiftlic^en 5tngetegenf|eiten ^ur ©ene^migung

berufen. Sn beiben ^^äEen aber mu^, faüö bie ©enel^migung öerfagt

werben joU, barüber an ben Äönig Serid^t erftattet werben.

S)ie Äabinettsorbre öom 13. ^tai 1833 änbert ben jeittierigen

gied^t^äuftanb, inbem fie überall ba, wo fte ftaatlidt)e ©enetimigung jur

9tedt)t§gültigfeit ber 3uttienbungcn criorbert, nur ben ßanbeet)errn at§

3ur Srteitung berfetben für juftänbig erftärt. 6ine 9lu§nalt)me öon

biejer Dtcget wirb jur SJereinfad^ung be§ ®efc^äit§gange§ burd^ eine

^abinettöorbrc üom 22. gjlai 1836 •' gemad^t, welche bcftimmt, bafe in

allen fyäUcn, in wetd^en ©dtjenfungen unb le^twiUige 3"Wenbungen ju

^JJtejfen ber tanbeö^errtid^en ©ene'^migung bcbürfen, biefe burc^ bas

^Jtinifterium ber gei]"ttici)en 3Ingrtegenl)eitcn erteilt werben foll.

©etbftt)erftänblic^ ift Tür bie gntgegennatime ber ^^n^cige jämt=

lid^er 3uwcnbungen nadt) wie öor bie Otegierung juftänbig. 6in 6r=

1 Söfll. ©imon, etaatstedjt I 423.
2 ®®. e. 3.

3 ®S. @. 195.
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Iq^ bc§ 9Jiiniftexiuni§ ber geiftUrfien ?(nge(egenf)citen öom 9. Wäx^
1834' beftimmt Qu^bi-ücfUc^ , ba^ bic Äa6inett§ovbie öom 13. ^ai
1833 über baä 9teifovtt)ctt)ältniä in betreff ber externa in .flird)en=

fad£)en nic£)tä geäiibert tjaht utib bat)er bie fraglid^en Sln^eigeu, toie

feit^er, ber üRegierung ^u erftatten feien. (Sin SrlaB begfelben ^iinifteri

öom 20. Oftober 1834- fprici)t fid^ in gleid^er SBeife qu§.

5ln biefer ©teile mag e§ angezeigt erfc^einen , einiger nod^ je^t

praftifd^er 33orfrf)riften ju gebenfen, ttjcldie für bie formale 53ef)anblung

ber ©efud^e um ßrteilung ber ©ene'^mtgung Don SBirfitigfeit finb. ^n
biefer ^Beaiel^ung ift pnäd^ft ^u erwähnen bie Minett^orbre öom
1. i^el^i^uar 1834^. Sarnadt) foH öor 6inf)oIung ber @enct)migung

bcfonberg geprüft unb in bcn ju erftattenben 23erid)ten erörtert merben

:

1. ob nidjt ba§ SJermögcn be§ betreffenben SnfütutS u. f. to.

burd^ bie 3u^f"^un9 3uni 5Zad^teit be§ öffentlidt)en 33erfel^r§ im att=

gemeinen übermäßig öerme'^rt toerbc;

2. ob nid£)t bie betreffenbe Slnftalt Wütd ant)äufe, tt)eld£)e beren

burd£) it)re SSeftimmung begren.^teg ^ebürfni§ überfd£)reiten

;

3. ob feine gemeinfd£)äblid£)e Stnorbnung an bie 3utt'enbung gc=

fnüpft fei;

4. ob babei feine Sßerle^ung einer 5pfli(i)t gegen 'fjülfäbebürftige

3tngef)örige ober

5. eine Überrebung jur ifrdnfung ber Steckte britter ^^^etfonen

ftattgefunben t)abe.

©obann fommt in Setrad^t ein @rla^ beä 2Rinifter§ ber geift=

lidt)en 3lngetegen^eiten öom 15. ^ai 1851^. ^u^^^i'^nö^n an bie

fatl[)olifc^e Äird^e fonnten auf fird^lid^em ©ebiete nur ^u öoHer 9led^t§=

fraft gelangen, ttjenn bie geiftlidl)en S)iöcefanoberen benfclben jugeftimmt

l^atten. ^n ber $rai'i§ würbe hierauf ^ufig nidit genügenb gerücE=

ftd^tigt unb bie ©enel^migung beantragt, el^e jene ^uftimmung erfolgt

toar. S)er ßrla^ rügt bie§ unb fd^reibt öor, ba^ in ben Einträgen

auf @enel)migung febcr ^dt bie ^uftimmung unb öknel^migung ber

beteiligten ®iöcefanbe^5rbe ^u bem in 9tebe fte^enben 9te(i)t§gefd§äfte

3U ern)äf)nen unb nai^ptoeifen fei. 2)enn e§ erfc^eine nid)t juläffig,

ba§ öon feiten ber ©taat^gewalt über bie ©enelimigung eineg no^
nid^t in öoüftänbigc 9tedl)t§öerbinblidE)feit übergegangenen ©efct)äfte§ 33e=

fd^lu^ gefaxt meibe.

S)ie tjeutige 3lntoenbbarfeit biefeS SrlaffeS erfd^eint jtoeifetlog.

3lud^ teirb man faum 33ebenfen tragen bürfen, benfelben, ben gegen=

töörtigen firdt)engefe^licf)en SSorfc^riften 9ted£)nung tragenb , auf bie

©enel^migung bei ^utoenbungen an bie eöangelifdEje Äird£)e au8äu=

bel)nen.

1 ü. Äomp^, 3tnnalen XVUI 997.
2 t). flamp^, 2tnnalm XVIII 930.
3 2Jatgeteilt burc^ 3}lintfterioIerIo§ öom 22. «Dioi 1834, äuerft abgebrucft

bei ©tmon, Staatsrecht I 423.
* 2J1331. f. b. i. 33. S. 110.
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bb. SBirfungen b er 33ef c^ränf ungen.

au. 33ei S3ea(i)tung bevfetben.

§ 7. Unter ben ^Beteiligten.

2lts SSeteiügte finb anäufet)en:

1. S)ie Äir(J)e be^ro. biejenige fir(i)lid§e Stnftalt ober Stiftung

II. \. xo., tt)el(i)e mit einer ^uroenbung bebacfit ift,

2. ber @efd)enfgeber,

3. ber ®rbe begjenigen, rocti^er bie 3u^fni>ung gema(f)t ^at.

5Da8 gbitt Dorn 21. '^wsx 1753 entf)ält befonbere ^ßorfditiiten

über bie 2Birfungen ber befd)ränfenben SSeftimmungen, toeldie bieje bei

i^rer 3Beaci)tung unter ben SSeteiligten äußern , nirf)t. Sie burc^ bie

ftaatli(^e 33eftätigung be§ S}ermä(^tnif|e§ für bie ^ircf)e entfte^enbe S5e=

red^tigung unb für ben ©rben fid^ ergebenbe ä^erpflid^tung finb ba'^er

lebiglic^ nad) ben allgemeinen 23orfct)riften be§ bürgerlichen 9ie(i)te§ ju

beurteilen geraejen.

3)ag SlUgemeine 2anbre(i)t enthält in biefer SSejie^iung folgenbe

S3otjc^riften

:

1. S)ie 2}erbinb(icf)feit be§ @cfd)enfgeber2 ober ©rben jur Gnt=

rid^tung be§ @f|cf)enfeö ober 23erniä(^tniffe§ nimmt er[t mit bemjenigen

Sage i^ren Einfang , an metc^em tt)nen bie ftaatlic^e ©enel^migung be=

fannt gemactit morben ift^

2. ilöa§ bie ''}]tögtid)feit beg 3Biberrufe§ Beftätigter ©c^enfungen

betrifft, fo ift berfelbe bem @efct)enfgeber au§ benfelben ©rünben ge=

ftattct, meldte einen foli^en bei ©(^entungen überf)aupt red)tf ertigen -.

3. ©omeit baä @efct)en! ober S5ermäc£)tniö nic^t beftätigt roirb,

fäHt erftereS an ben Öjeber ober beffen Srben, le^tereg an ben ^iac^Ia^

aurüd '^.

^Jla^ ber ^abinettöorbre Dom 13. ^lai 1833 beginnt bie S8er=

binblicf)feit be§ ©efc^cnfgeberä ober Srben jur Entrichtung be§ ®e=

fd^enfeö ober 5ßermäd^tniffe§ fotoie jur Übergabe ber @tbfd)aft eben=

faE§ erft mit bem 2ag'e, an metd)em it)nen bie Ianbeet)errlid)e @e=

ne^migung befannt gettotben ift. ^ebod) foEen biefe feinen ^i^orteit

unb bie Jlird^e feinen 9lad)teil baöon f)aben, \^o.'^ jroift^cn bem 2;age

ber Sc^enfung ober bem Sobestage be§ 6rblaffer§ unb bem Sage, an
tt)eld)em bie 5i)erpflid)tung jener begrünbet mirb, eine mc'^r ober minber

lange ©panne 3eit liegt. 2)al^er muffen bie in ber ^wifc^enäcit wirf=

lid^ erl)obenen 'üiu^ungen gleidi^eitig mit ber jugemenbeien ©at^e \)tx-

au§gegeben merben^. 33ejügtic^ ber ^uläffigfcit bog aBiberrufe§ ber

©i^enfungen burd) ben ©efdicnfgeber beroenbet e§ aud) ^ier bei ben

aEgemeinen Seftimmungen. 2)ie lanbvec^tlidl)e 5)orf{^rift, bafe im
goüe ber ^Jtic^tbeftütigung ©d)enfungen an ben ßjeber ober beffen

Erben, 33ermäd)tniffe an ben 'Jiac^lafe prüdfatlen, ift nid)t mieberf)oU

tDorben, ba fie au« allgemeinen 3itect)t§grunbfä^en folgt.

1 § 199 II 11 m.'^i.

2 § 213 a. Q. C. u. § 1089 ff. I 11 3a'9i.
8

1 216 ir 11 '^ssm.

<
I 4 b. ÄC.
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§ 8. 2) ritten gegenüber.

„S)vitte" finb aÜc biejenigen, tt)el(f)e burcJ) bie f^i-eigf^iQ^eit be§

@e|(f)en{gebae ober ©rbtofierS in itgenb einer äöeife benad)teiligt

roevbcn. Über bie Üted^te , weldic fte beflätigten ^uroenbungen an bie

Äir(^e gegenüber f)aben, ent£)ält ba§ ßbift öom 21. 3funi 1753 roicberum

befonberc U^orfdjvijten nic^t. @3 Derfte^t fict) öon jelbj't, ba^ bie [taat=

lid^e ^eftätigung biejenigen ^Jlänget ber ^^uwenbungen ni(^t befeitigen

fann, tt)etd)e biefcn na(^ allgemeinen geje^lic^en 5yorf(i)viiten anhalten.

i5für ba§ (Sbift qIö eine lex specialis roar botjer bie Siegelung ber

IRei^te dritter entbct)rlid) , ba bie aügemeinen gefc^lic^en ©vunbfä^e

über bie 2lnied)tung tion ©djenfungen ober le^troiüigen ^uiüenbnngen

au§reid)ten. %ui benjelbeu ©rünben befd)ränft fid) bas allgemeine

Iiianbred^t aui einen furzen -spinmeis borauj , 'ba'^ bie ®iünbe, meldte

einen SBibeirui bei (Sd)entungen überhaupt atö ,^uläiltg erfd)einen

laffen, aud) bei bestätigten (Sd)enfungcn an i^ircfien ^^jla^ greifend

S)ie 5?abinettäOrbre Dom 13. ''JJtai 1833 enttjält, um bem ^XX'

tum 3U begegnen, atg ob lanbeS^e erliefe ©enel^migung alle Slnjprüdie

^Dritter auöfc^lieficn tonnte , auSTüt)rlLid)ere 33orfd)riiten. Sarnad) er=

iolgt bie tanbeö^errüc^e (Genehmigung unbefc^abet ber iRed^te jebeS

2)ritten unb änbert an fid^ in ben gefe^idien Sorfdiriften nidits ah,

QUO toeld^en @d)enfungen unb le|troin.ige Slnorbnungen angeiocf)ten

tüerben fönnen. 2Benn burc^ irgenb ein 2}ermäd)tnis an bie Äirc^e

^Jßerfonen, meieren ber ©rblaffer wafirenb feinet 2eben§ '^Uimente ju

geben nad) ben @efe|en öerpflid^tet war, megen Unäulänglict)teit baran

^Äbbrud^ erleiben
, fo joüen bie ©intünite bei 53ermäc^tniffe§ in erfter

Sinie ba^u öerroenbet roeiben, ben biefen ^erfonen ^utommenben Unter=

^alt ju ergänzen. 2)a§felbe gilt öon ©d^cnfungcn unter i^ebenben

ober öon SobeS megen
,

jotoeit biefe roegen Derfürjten $flid)ttcilg ober

gefc^mälerter Sltimente überhaupt miberrujen toerben fönnen-.

ßß. § 9. 93ei 9lie^tbead)tung bcrjetben.

S)a§ ßbift Dom 21. S'uni 1753 fc^reibt öor, ha^ ^'ermalter öon

„pia Corpora", weld^e ^ermäditniffe über 500 S'^aler annet)men, bae

i)oöpeIte bei ^Betragei jur ©träfe an ben f^iefuS be^atilen foüen^.

2)ie Unterlaffung ber ©inreic^ung ber le^tmittigen SInorbnungen , in

meldfien ber ^irdie ^umenbungen gemad)t finb , an bie ßanbeijuftij»

follegicn jur ^^^rüfung unb Seftätigung ift mit Sßetluft be§ SßeTmäd)t=

ntifei unb ga^tung bei boppelten i^etragei ali <Bixah an bie (5taat§=

tajfe bebro^t^.

S)ie S3orHriften bei SlUgemeinen Sanbrei^ti finb faum meniger

ftreng gehalten. J?ird)enöorfte^er, weld^e ben gcfe^li(^fn 33eftimmungen

3Utt)iber @d)enfungen unb 5Bermäd)tniffe anne!^men, ot)ne baöon bem

©taate 3ur Seftätigung 3Injcige ju mad^en
,
^aben eine (Strafe an bie

1 § 213 II 11 2t89t., §§ 1089 ff. I 11 2tS9i.

2 §§ 7—9 b. SiQ. öom 13. mai 1883, §§ 1113 ff.
I 11 3129t.

3 § XIII b. gb.
*

§ XIV a. a. C.



208 ^'^"s ^''"^- [544

©taatefaffe öeitüirft, toelcfje
,

je uorfibEin boö ©ejd^enf ober 33ctiitä(^t=

ni§ an ficf) auf SScftätigung Slnf^iud) niQct)cn fönnte ober nid^t, öon

ber ^älitc Bis jum bo^:pelten Sßetxage be§ SBerteS ber angenommenen
Sad^e ober ©umme ^u beftimmen ift^

Sie Äabinett§OTbre öom 13. «Ulai 1833 enblicf) Bebro^t S3orftel)er

unb SßetttiQlter, tDeId)e ben Sßorfd^ttjten be§ @eje^e§ entgegen unent=

geltlirfie ^ulüenbungen irgenb toeldjer 2lrt onne'^men, o{)ne fofort bei

ber it)ncn öorgefc|ten Staatebetjöibe auf bie Sint)oIung ber eriorber=

liefen lanbeSl^errlid^en ©ene'^migung anzutragen, mit einer ©träfe an

bie ©taatSfüffe, mel^e bie .^älfte be§ angenommenen Sßetrageg nii^t

überfteigen barp.

ß. SSefdiränf ungen be§ ^mmobiliar erwerb e§.

aa. § 10. S)arfteUung berfelben.

2)er ßrtoerb unbemeglii^er ©egenftänbe burc^ . bie Äird)e mar in

ber branbenburgifd^ = preufijc£)en 5Jlonar(^ie öon jel^er ©infd^ränfungeu

untertoorien. S)ie§ ge!^t tjn'oox aug bem ©ingange ber 2)eflaration

bom 12. ^är^ 1754^, too ber ßrla^ öon 58e|d)ränfungen be§ fir(^=

tidjen @igentum§etmerbe§ an betoeglic£)en Sad)en unb i^orberungen ba=

burc^ begrünbet toirb, „ba^ 2]ermäd)tnifie unb gutüenbungen an

üixdjtn u. f. m. jomo^ in Unterem fouöeränen -^jer^ogtum ©c£)Iefien,

ol§ übrigen ^Probin^icn bon Unseren Sorfa'Eiren an ber 9iegierung in

2lnfel)ung ber Si^niobilien gänjlid^ unterfaget morben". gür einzelne

Seite ber breu^ifdien 5)lonard)ie laffen fi(i) befonbere S3or|c^tiTten nad)-

tocifen. ^ür ba§ ^erjogtum Älebe unb bie ©raffdiait ^Harf beftimmt

3Irtifel III § 3 be§ 9teceffe§ öon 1672 über bie fat^olifcEie Äirt^enüer-

iaffung in Älebe unb 5}krf^, ba^ ^terifer über it)x Matrimonial^
gut te^troiHig frei berjügen öürfen unb i^re Seftamente ber S3e=

ftätigung nict)t bebürfen , aufgenommen 3utt)enbungen an bie

tote |)anb.

3n anberen Seilen ,ber 9Jionard)ie mar nid)t nur ber unentgelt^

lid^e, fonbern jeber Sfmmobiliarertoerb ber ^ir(i)e burd) ftaattid)e @e=
nel^migung befc^ränft.

©0 galt in ber ^^robinj ^ßreu^en bie alte Sßerorbnung Äönig
©igiSmuubä I öon 5polen öom ^atjxe 1526, meldie beftimmte, „ut ec-

clesiastici bona terrestria ecclesiis adscribenda et approprianda seii

incorporanda absque speciali consensu nostro nonnisi a suis vasallis

emant, ne obsequia nobis ex ipsis debita intereant" '"'.

f^ür ©d)le[ien fd)rieb bie pragmatifc^e ©anftion Äaijer SeopolbS

Oom 5. Dftobec 1669 bor, ba^ ber (Seiftlid^feit jeber weitere (5r=

toerb toeltlid)er ii^anbgüter ol^ne bejonbere (SrlaubniS bc§ ÄaiferS ber=

boten fei''.

' §§ 214. 215 II 11 mm.
2 § 10 b. SiD.
^ ©. oben @. 195.
* i3aäpei)re§, ®ejc(}td)te unb heutige SJerfaffung ber fattjoUjd^cn fiird^c

SPxeufeenö 6. 241.
' Öaipel)te» a. a. D. 6. 442,42.
•^ 8a§pc^te§ a. a. D. S. 442,44.
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^n ben infolge ber elften unb .^toeiten Leitung '^^olenä öon ^ren^en

in 23efi^ genommenen pDlnifd)en ilnnbcn galt ebenfallö bie SSevoibnung

8igiämunbg I.

(Sine gegen bie ifivc^e geridjtete lex specialis jur S3e}d)rän£ung

it)ve» 3ininiobiUai-eimeibe§ tt)av bat)er ni(i)t gerabe befonbeiä notnjenbig.

SJnfoIgebeffen übergeljt ta^ (Jbift Dom 21. 3funi 1753 ben giroerb

unberoegliier Oiegcnftänbe gänjlid). @rft bn§ SlUgemeine Sanbrec^t

trifft für benfelben Seftimmungen. 9tad) II 11 ^194 tonnen

.^ivd)engefeüfd)aften tiegenbe ©riinbe o'^ne ausbrücElidie SBeroilligung

be§ ©taateä nic^t an fid) bringen. Stu^erbem fommt, ba bie Äird)en=

gefettfd)aften u. f. tu. bei ©iroetbung i{)re§ ^^öermögene anberen piioi=

legierten i?or^)orationen gtcidjftel^en , in S3etra(^t § 83 II 6 2lS9i.,

toonac^ Motpovationen o'^ne befonbere 6inroittigung ber i^nen t)orgefe^=

ten 33et)örbe unberoeglid^e ©ad)en nid)t ertoerben fönnen. ?lui ben

2;itel ober äöertbetrag fommt e§ babei nic^t an. Obwohl bie

flaren S3orfd)riftcn be^ Sanbred)t§ einen 305^^^! hieran faum möglit^

erfc^einen laffen, l^aben bie 6entralbet)brben fid) jur SSernuibung ieg=

lieber SScbenfen öerantafit gefeiten, no(^ bcfonber§ barauf t)inäuroeifen.

S)er fatt)olif(^e i^au§armenfonb§ ju gnimerid) roar bon ben @e=

tilgten ^ux g)erau§gabe einer uuberoeglid^en 6a(^e öerurteilt roorben,

toeil er äu beren im äöege be§ ,^aufe§ gefc^e^enem ©rroerbe bie @in=

toittigung ber öorgefe^ten SSel^örbe nid)t nad)gefud)t Ijotte. 6in an

bie Kammer ju .«peiligenftabt gerid^teter ßrla^ beö geiftlic^cn unb

i^uftijbepartementi öom 1. (September 1806^ beftätigt bie gerid)tlid^e

6ntfd)eibung. Db eine fromme 9lnftalt jur 2Innat)me eine§ 3}er=

möd)tniffe§ , einer ©d^enfung u. f. ro. bie ^eftätigung ber öorgefe^ten

Se'^örbe einloten muffe ober ob fie ein immobile, eS fei per legatum

ober quovis alio modo, ermerbcn fönne, feien ^roei ganj öerfd^iebene

fragen, rootion bie le^tere nad) ben gefe^tid)en ^orfd)riften roegen ber

äJermäc^tniffe ad pias causas gar nid)t entf($ieben werben fönne. S)a=

bei müßten üielmct)r bie ®efe^e roegen Seräufeerung ber ©lunbftüde

ad manus mortuas ,^u ©rnnbe gelegt roerben. Sier in Siebe ftelienbe

SJerfauf fei ^roar üor 33eröffenttid^ung be§ 3lIIgemetnen 2anbred)t§ ge=

fc^e^en unb muffe ba'^er nac^ ben älteren ©efe^cn beurteilt roerben.

ibe^t nac^ 9}eröffentlic^ung beg '"^lllgemeinen 2anbred)t§ fomme e§ auf

bie üorl)erigen ^Berbotggefe^e nid)t an, e§ fei aber baiunter im 2anb=

re(^t nidjts abgeänbcvt, fonbern bie 5Berbot§gefc^e , ba^ oi)ne ®in=

roiHigung ber oorgefe^ten 33e^örbe fein ©runbftüd ad manus mortuas

öeräufeert roerben tonne, beftänben nod). ®enn eä foüten nad) §§ 83.

84 II 6 31291. .Korporationen unb ©emeinen bei ©träfe ber

9Ud)tigteit oljue befonbere ßinroilligung ber iljnen öorgefe|ten @taat§=

bef)örbe unbetoegli(^e Sadjen nid)t an fid^ bringen. 51ad) § 193

!I 11 5lC9i. feien aber bie Dom 6taate aufgenommenen ^ird^en=

gefeEf(^aften bei ©rroerbung i'^res Söermögen§ anberen pribilegierten

Korporationen gleid) ju act)ten. 'üa<ii allem biefem {)abe e§ tein 23e=

beuten, bie angebogenen ©teüen be§ 8anbred)t§ ba'^in äu bettarieren.

1 3fiabe a. a. D. III 664 66.

afatjTbudö XIV 2, fir§g. B. ©cfjmoaer. 14
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bafe, toenn bie ©c^enfungen, SSermäd^tniffe u. f. to. ©runbftücfe fie^

träfen, bie Sßovjc^riiten ber §§ 81—84 II 6 21^94. ju bead^ten feien.

Siefelbe ^tage toutbe nadE) 6rlafe ber ^abinett^orbre öom 13. ^Dlai

1833 abermals, unb ätoar bamalö fc^einbar nid^t ol^ne jebcn @runb,

©egenftanb lebhafter Erörterungen. 23on üerjd£)iebenen ©eiten tourbe

gettenb gemacht, ba^ and) bei ®efc£)enfcn unb 33ermä(f)tniffen öon

(Srunbftücfen unter 1000 Stjoter an Söert lanbel'Eierrlid^e ©enel^migung

nid^t me^t erjorbertid^ fei. S)enn bie Äabinettgorbre öom 13. ^at
1833 ma(^e feinen Unterfd^ieb ätt)ifdt)en ©i^enfungen unb S5ermäd^t=

niffen öon liegenben ©rünben unb öon ©eibern, ^Jlobitien unb ßapi=

talicn, fonbern unterj(i)etbe einfad^ jold^e bi§ 1000 unb fold^e über

1000 jt^ater. 5tur foloeit ber Erwerb öon ©runbeigentum burd^

bie ^ird^e auf einem läftigen Xitel beruhe, fei § 194 II 11

2129t. nodi in ©eltung geblieben ^ S3on anberer (Seite teurbe bieg

beftritten unb be{)auptet, ba^ bie ^abinettSorbre öon 1833 nur ben §§
197— 216, nid^t aber bem ^ 194 a. a. £). l^abe berogieren wollen,

n3elc^er bie !B ered^tigu ng ber .^ird^en, ©runbeigentum ju eno erben,

o'^ne 9tücEfi(i)t auf ben SBertbetrag an ftaattid£)e (Genehmigung binbe.

S)enn e§ fei nac^ ben Eingangstoorten ber Äabinettsorbre il^r eigent=

üi^fter Qtoed nur ber getoefcn , bie bi§l)crigen 23eftimmungen über

(5d£)enfungen unb le^tmittige 3utt'enbungen an .^irdt)en unb geiftUdt)e

©efellfd^aften einer 9teöifton ju untermerfen unb auf fämtlic^e öom
©taate genel)migten Slnftalten unb ©efellfc^aften mit Äorporation§=

redeten auSjubetinen. 2)at)er l^abe aud^ eine UnterfdE)eibung öon ^m-
mobiliar= unb '>IJio6iliarerraerb nid£)t au^brüdElid^ gemadjt ju werben

brauchen -. S)er legieren 2lnfi(i)t wirb mit i)iücEfi(^t auf bie in 3fted^t=

fprec^ung unb SSerroaltung me^rfad^ ju Xage getretene 2lnfid^t ber

preu^ifdl)en Se^örben beigetreten Werben muffen. 6in 6rla^ be§

^Jlini[ter§ ber geiftli(^en 2lngelegent)eiten öom 22. jDejember 1835^ cr=

flärt, bafe bie Genehmigung be§ ©taate§ jur Erwerbung öon ®runb=

ftüdEen 3ur toten ^onb burd^ bie Äabinettiorbre öom 13. ^Jlai 1833

nidt)t auSgefc^loffen fei.
' ©obann beftimmt ber Eirtularerlafe ber 5Qfli=

nifler ber geifttidlien 2lngelegenl)eiten unb be§ Snnern öom 15. 5J]ai

1844, betreffenb bie Erteilung ber ©taat§gene!^migung jur Erwerbung

öon ©runbftücEen für Äird^en unb Sctiulen'*, auebrüctlidl), ba§ in atten

^5fänen . wo e§ fid^ um Erwerbung öon ©runbftücfen für firc^lidl)e ^n=

ftitute t)anbelt, ot^m 9tüctficl)t barauf, Wcld^en 2Bert ba§ ju erwerbenbe

©runbftücE ^at unb ob bie Erwerbung auf einem wo!^ltl)ätigcn ober

läftigen 2itel bcrul)t , bie ©ene^migung beä 5Jtinifter§ ber geifttid^en,

Unterrichts = unb ^Jlebi^inalangelegenlieiten ein^uliolen ift. S)enn es

'^abe burd^ ba§ (Sefe^ öom 13. '^ai 1833 bie auf einem anbcren

1 ÜJötoenberg a. a. D. ©. 242: be ©1)0, 2a§ bie Äirdjenfabrifen betr.

S;cttet öom 30. 5:eäember 1809 <B. 115 f.

- Jlat)t, 2)ic bcutfc^en ^Imortifation^gefe^e ®. 102 ff-

' 0. Jtampt?, 3ltinalen XIX 1034.
* mm. f. b. i. äJ. ©. 144.
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ÖJrunbe knitjcnbc (Sene'^migung beö (Staate^ jum Übergange boji

2iegenjd)Qiten in bie tote ^anb nid^t betroffen werben foUen.

Öin roeitcrcr (ärlafe beö 'DJtiniftcrS ber geiftlic^en lHngetegen!§eiten,

betreffenb bie ä}crtaufd)ung öon ,<ltrd^en= iinb ^^farrlänbereien, com
3. 3ioöember 1845' füljrt quo, öq^ ^u ber in einer iiJertau|d)ung

bon AtirdiengtunbftüdEen liegenben (Jrnjerbung neuer ©runbftücfe gemä^

§§ 194. 113 II 11 3lS9t. bie ®enet)nügung nur bon bem ^linifte-

rium ber geifttid^en ^Ingelegentieiten gültig erteilt »erben fönnc

^Jlit biefer 3luffaffung ber 6entralöertt)altung§bet)örbe get)t bie

Ote(^tfprcd)ung bcS ,^Töniglid)en Gbertribunolg .^anb in .!panb. 2)a§=

felbe f)Qt in bem @rfenntniffc t)om 30. 2)ejember 1843 - ba^in ent=

fc^iebcn, ha^ bie lanbrecfitlic^e 93e[timniung, n}onac^ Äir(^engcfeIIfdl)aiten

3ur ©rwerbung öon ©runbftüdfen ber au^brücElid^en 53en)iIIigung bes

©taatcä bebürfen, burd) neuere ©efe^e nid)t Qufgel)oben fei. ©ie fomme
auc^ bann jur ^Intoenbung, wenn bie Erwerbung beö ®runbftüdE§ burd)

(5d)enfung ober le^twittige ^^toenbung erfolgen fott. Ob ber SBert

beSfetben 1000 3:I)Qler überfteige ober nic^t, inad)e babci feinen Unter=

fd)ieb. S)ie Afabinettöorbre öom 13. Ü3lai 1833 berüt)re bie ^ered)=

tigung ber .Korporationen, ©runbeigentum ju erwerben, gar nic^t.

S)ie preu^ifdjen S3criaffung§urfunben "^aben ben beftefienben 9ted)t§=

^uftanb in feiner Sßeife beeinflußt '^ f5'ür bie oEtrot)ierte S8erfaffung§=

urfunbe öom 5. 35ejember 1848 ift {)infid)tlid) be§ 3imn^ot)iliarertt)erbe§

burd^ @rlaß be§ 5Rinifter§ ber geiftlid)en 2lngelegent)eiten öom 9. 3^uli

1849 ^ au§brüdlid) au§gefprod)en worben, baß bie (5taat§gene^migung

jur ©riüerbung öon Siegenfi^aften burd) bie tote .g)onb burci^ bie 33er=

faffung nic^t aufge'^oben ift. ^yür bie reöibicrte S}eriaffung§urfunbe läßt

fid) baäfelbe t)crau§Icfen au§ bem oben ' angefüfjrten ©riaffc be§

ÜJtiniftcr§ ber geiftlid)en 5lngelegen^eiten öom 15. 'DJlai 1851, raeld)er

aud^ bie ©runbertoerbungen ber fatt)olifdl)en .Kirche betrifft.

bb. § 11. 2/ie jur Erteilung berufenen ftaatlid)en
Organe.

9iad) ben öorIanbred)tlid^en 33eftimmungcn ift pr Erteilung ber

ftaatlid)en (Sene'l)migung pm ßrtoerbe öon ©runbeigentum burd) bie

.Kirche meift nur ber ßanbes^err suftänbig.

S)a§ Slügemeine 2anbred)t entf)ält barüber feine befonbere 33e=

ftimmung, nur boß in § 83 11 6 ^lÖÜt. bie SinmiEigung ber öor=

gefegten S5et)ötbe jum örmerbe unbeweglid^er ©ad)en burd^ ^ox^

porationen erforbert wirb. @§ ift anjune^men, baß bie betreffenbe

'ÜJlinifterialinftanj bie juftänbige 35et)örbe war, ba nad£) §§ 113. 949

1 TO5B1. f. b. i. 2). g. 314.
- '4iräi. 1395, gntidieibungen IX 305.
3 5ÜQt. Ütid)tet = S)00e, J?tr^ented)t. 8. 5(ufl. @. 1282. Setfetbe in

bet 3eitjct)r. f. j;^itd)enrec^t üon S:90e. I 110.
* mm. f. b. i. 3i. B. 165.

^ <SteI)e B. 205.

14*
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II 11 SIS 91. bie bem Staate über bie ^ird^cngejettfcEiaTten nac^

ben ©eje^en äu!ommenbcn 9ted^te tion bem geiftüi^en S)epattement

infoiern öerioattet tüerben, all fte ni($t bem D6ert)aupte be§ Staate^

auSbrücCtid) üorBe^alten [tnb, ein bieäbeäügtid^er 33orbe^alt aber nid^t

befielt.

2)a§ toar aud^ bie Sluffaffung ber 6entralbel§örben. 6in 5Jtinifte=

rialertal öom 9. ^ai 1826 ^ bejeidtinet atterbiugS iür bie fat^oU|(^c

Äir($e ben Cbetpräfibenten a(§ biejenige 23et)örbe, toeld^e auf (Srunb

ber -?§ 2,r, unb 11,4 ber ^nftruftion für bie Dberpröfibenten öom
31, SJe^ember 1825 - in Slusübung ber iura circa sacra be§ ©taateS

bie ßrtoerbung öon ©runbftürfen ju gene{)mtgen ^ahe. i^nbeffen fet)rte

man aud) für bie fat^olifctie Äircf)e balb toieber p bem früt)eren Stec^tä^

ftanbe äurürf. Sin @rla^ be§ 5Jlinifter§ ber geiftlid^en 2(ngetegent)eitcn

öom 15. 5Rär3 1832 ^ fifireibt für jeben (Srmerb tion ©runbflüdfcn

burc^ bie Äirc^e auSbrücEIid) ^Jlinifterialgene'^migung üor. |)ieran ift

für bie Solge, loie au§ ben oben angefü'^rten ©rlaflen üom 15. ^ai
1844 unb oom 3. 5^otiember 1845 * l^ertiorge'^t, fe[tget)a(ten morben.

CG. § 12. 2öir!ungen ber S5ejcf)ränf ungen.

SBejonbere 93orf(^riiten barüber, »eld^e SBirfungen bie 33ej(^rän=

fungen be§ firc^lic^en ^mmobiliarerloeibei im f5fatte il^rer S3ca(i)tung

ober ^Jliditbeac^tung nadt) \id) ^ief^tn, toie [ie in ben §§ 199. 213—216

II 11 3129t. unb in ben §§ 4. 7—10 ber ^abinettSorbre öom
13. 5Rai 1838 l^infic^tlic^ ber beloeglidien <Ba<i}en unftreitig ent=

l^alten finb, giebt bae allgemeine Sanbrec£)t nidt)t. 6ö bejd^ränft fid^

an] bie einzige SSeftimmung in ^ 84 II 6 , toonadt) 9ted)tgge=

yd£)äite, burdt) me(cf)e Korporationen o^ne ©inloittigung ber üorgeje^ten

Se^örbe unberoeglid)e ©ad^en crmerben, nid£)tig finb. ^ä) trage jeboc^

fein SBebenfen anjune^men, ba^ für ben ^^all, roenn ber 3Jmmobiliar=

ermerb ber Äird^e in ©d^enfungen ober le^tmilligen ^uiüenbungen be=

fte^t, ba§ au§ allgemeinen' Sied^tägrunbfä^en iotgenbe äBiberrufs^ bejm.

5lnfed£)tung§red£)t burd^ bie ßrtcitung ber (iinmiüigung ebenfomenig

toie beim ^Jlobiliarermerbe burd^ ©rteilung ber ftaatlid^en (Senel^migung

berü'^rt mirb.

S)er ©efe^geber '^at eben, toeit bieg fid^ tion felbft öerfte^t, barauf

nid£)t weiter gecüdEfid^tigt. Keine§TaII§ fann eg in jeiner ^Ibfidit gelegen

Ijoben, ben ©efd^entgeber ober bie (Srben beim Sfinniobitiarermerbe

fdt)lei^ter ju ftellen atg beim ^obiliarerloerbe ber Kird^en u. f. lü.

^ ü. .Rani PI, Stnnalen X 355.
2 @®. 1S26. S. 1.

3 0. ßamp^, Slnnalen XVI 100.
* ©. oben ©. 210. 211.
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a. § 13. ®

t

eid^ftellung betjeHun mit ben ^iTd^en =

g c f e 1

1

1 d) a f t e n.

Unter „gciftUd^en ©eletljdjaf ten" finb nad) bei* ßrftärung

beS 3lIIgemeincn ßanbved^tö bie öom ©taate aufgenommenen Stifter,

."^löfter unb Crben ,^u öerftel^en ^ 2)ie|e werben in 3lnjet|ung ber Söe=

fd^ränfungen if)re§ ©igentumöermerbeä im allgemeinen in allen bie§=

bejüglid^en geje^lid)en 3}orfc^ritten ben ^ird^engejellfd)aften g(eid^=

Qcftettt.

S)a8 ebift öom 21. Suni 1753 öetbietet auibrüdtid^, ben .rHöftern

unb ©tiftern SDermäd^tniffe über 500 3;^ater ju l^interlaffen, unb nimmt
tjon bem 33erbote ^mei in @d)leiien it)ren ©i^ ^abenbe ©efeEfc^aften

au§, bie „fundationes" ber barm^erjigen S3rüber unb bie 61ifabetf)a=

nerinnen -. 3)a§ ^Mgemeine ijanbred)t erfennt bie Äorporation§eigen=

jd^aft ber aufgenommenen geiftlidien ©efedfc^aften unter bem Flamen

ber Kapitel unb Äonöente an ^ unb fprid^t il)re @leid)[tetlung mit ben

^ird^engefeüfdiaften l)infid)tlid) ber 6rtt)erb§befd)rän!ungen an§brüdüd^

au§*. Sie .fi'abinettgorbre öom 13. 5Jlai 1833, in i^rcr 9lu§be^nung

auf öffentlid)c Slnftalten unb @efettfd§aften mit ÄorporationSred^ten im
(Staate überl)aut)t, fann natürlid) nur für ^ir(^engefell|d)aften unb

geiftlii^e ®efeIljd|often gtcid^mä^ig geltenbc Söorfd^riiten ent{)alten.

2)emnad) barf auf bie 6iet)erige SarfteEung attgemein SSe^ug ge=

nommcn tocrben.

ß. Sejonbere 93ejd^ränf ungen ber geifttid^en @e|eU =

jdt)a ften.

aa. § 14. S^orbcmerlung.

®a§ :^auptfädE)lic^[te unb gefät)rlid)[te @riDerb§organ ber !atlf)o(if(^en

^ird^e finb öon jel^er bie ,^Iö[ter gemefen. ©c^on Äaifer 3;f)eoboftuö

gab ben i?löftern einen 3lnfpruc^ auf ben erblojen 5lad^la^ ber ^önd^e,

unb nad^ ben iöorfc^riften ber iuftinianeifd£)en gtedC)t§büdt)er üerlieren bie

Äloftergeiftlidfien mit bem Eintritte in ba§ ^lofter ba§ freie Söerfügung§=

red^t über ba§ 33ermögen. 2lEeg, maS fie i^r eigen nennen, unb aüeS,

toaS il^nen mäl^tenb if)re§ ?lufentt)alteä im Jllofter anfällt, mirb 6igen=

tum be§felben.
•''

S)iefelben SBeftimmungen enthält ba§ fanonifct)e

1Red£)t «.

33ei fo bebeutenben 6rmerb§borred^ten, bie \\6) met)r ober minbet

<iud§ in S)eutfd§lanb erhielten, tonnte e§ nid^t ausbleiben, ba^ fidf) ge=

rabe bei ben .fflöftern ein nidt)t unbeträc^tlidC)er Seil beS 33ermögen§ im

Sanbe ant)äufte unb baburd^ ber freien, für äöerben unb SBadtifen bes

1 § 939 II 11 5l«i)i.

2 §§ III. IV. VI b. ©b.
3 § 940 II 11 %m.
* § 952 a. a. D.
^ Nov. 5, c. 5.

•^ C. 6 X. de stat. monachoiura III 35 ; conc. Trid. sess. XXV c. 2 de

reffular.
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9tationa(tDo'f)tftanbf§ ]o nötigen ^etnegunQ be§ SBetfe'^v^ entjogen würbe,

daraus ergab fid) jür ben ©taat bie ^^flicf)t, öor allem bei ben Älöftern

ein iDQcfifamcg 3lugenmerf auf ben digentumSertüerb ju t)aben unb bem=

jelben butd^ gebüt)renbe ®inf(i)ränfungen eine ©renje ,^u fe^en.

3luc£) bie preu^ijd^e @eje|gebung toeift be^onbere S3efd)ränfungen

ber geiftli(f)en @efelljrf)aiten in biejer ^infidit auf.

bb. § 15. S)arfteUung ber 5ßc|(^ränf ungen.

S)a§ Gbift bom 21. Suni 1753 entljäü berglcit^en in aioei 3fli(i)=

tungen. 1. @i bejd^ränÜ ben Slnfpruct) ber iJIöfter unb Drben auf ben

5Ud)la^ ifjrex 9Jlitglieber, inbem fein clericus regnlaris, feine Drben§=

perfon männlichen ober meiblicfien (Sej(i)(ed)te§, toetc^e bereits ba§ ieiei=

lic^e ©elübbe abgelegt f)at, bie ^ad)t l^aben joll, ein 2:eftament ju

öerfertigen, toeit er pro civiliter mortuo gef)atten toirb, folglich nid^t&

©igencg t)aben fann, morüber er ju öeriügen im ftanbc wäre. S)a'§er

fann er au(^ bie if)m anfatfenben 6rbjd)aiten unb anbere lucra niö^t

erwerben. 2/icje Jollen t)ietmet)r ben näci)[ten Stnüerwanbten ber Or=

ben§per|on aniallen unb le^terer nur für if)re ßebenSjcit 4 ^^ro^ent

3injen baüon ju[te{)en ^
2. SOßenn jemanb fid^ mit ber tiorgefi^riebenen (Erlaubnis in ein

Älofter ober ©titt begeben wiE, fo fott er bei ben geringeren Ätöftern

unb ©tiftern '^ödiftenS 500 X^ler dotis loco einbringen. 93ei ben

"^öl^eren (Stiftern unb bei ben .ß'Iöftern ber SSenebittiner, ßiftercienfer

unb $rämon[tratenfer , wo bie conventuales mit größeren Äoften unter»

!^atten werben, ift ber jutäffige 33etrag auf 1000 St^aler unb bei ben

abiigen Stiften auf 2000 2t)a(er ert)öt)t. fiid)t einbegriffen in biefe

©umme finb oufeerDem bie .Roften ber geiftlic^en 5tuöftattung, bie 9leife=

foften behufs ?lblegung be§ (55elübbe§ unb ©infleibung unb bie .Soften

ber gewö^nlid^en ^llta^ljeiten ".

SBei ^uwiber'^anblungen mu^ bie gan^e ert)altene ©umme famt

bem boppelten 33etrage • al§ ©träfe an ben giifug l^erauSgegeben

Werben ^.

S)a§ Slllgemeine Sanbredjt enthält weit au§gcbef)ntere 33orfd)riften.

2)iefelben laffen fid) etwa na6) folgenber jtiftematifc^en Crbnung über=

fidittid) barfteEen.

1. S)te 35ermögen»red)te ber ÜJlönc^c unb DrbenSleute.

a. 33 or abgelegtem ©elübbe.

2[ßät)renb be§ ^robejotireä [te'^t attcn ^Perfonen, wetc^c fid^ bem

9.1t5nd)§= ober ^ftonnenftanbe wibmen wollen, bie freie SSerfügung über

i^r Vermögen ju. Sa^er fönnen fie bem Ätofter, in wetd)c§ fie treten

wollen, nad) 33erl)ältniö ber Dtotburft i^re§ Unterhaltet einen leit i^rer

ßinfünfte, jebod) nid^t über 4 '4>roient i^rc» gefamten 33ermögen§, auf

Seben^äeit öerfc^veiben. änbern fie i^ren 33orfalj ber 3{blegung be^

1 §§ I. ir b. eb.
2 s^ XI. XII b. (Sb.

3 §'xiii b. eb.
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^(oftevgelübbcg, fo fönnen fie aüe h)äf)renb be§ 'i'robejatireö toegen beä

fünitigen ^(ofterlebenö über il^r 33ermögen getroffenen 33erfügungen

n^iberrufen ^ Über fünftigen Einfall irgenb tveldjex %xt finb fie nicf)t

bered)tigt eine ^Inotbnung 3U treffen unb ftd) etwaS baöon für bie

3eit i^re§ Älofterlebenä öor^ubel^alten -. 5DaS ^robejal^r borf unter

feinem SBorwanbe abgefütjt hjerben '\

b. "^adj abgelegtem ßJelübbe.

'yiad) abgelegtem ^toftergetübbe toerben ^Jiöndbe unb ^Dtonnen in

^nfet)ung aller ujeltlid^en @ef(i)äfte al§ öerftorben angefel^en '^. Sie finb

unfäl^ig, Gigentum unb anbere 9teci)te ju erhjerben, ^u befi^en ober ba=

rüber ju üerfügen \ Sei 6rb= unb anberen Slnfätlen treten biejenigen

an i'^re ©teile, toeld^en ein jold^er 9Infatt ^ufommen lüürbe, toenn jene

gar ni(f)t me'^r öorbanben wären. ©Item finb nicfit f(i)utbig, it)nen

etroa^ ,^u ^interlaffen. Se^tere ebenforoenig a[§ ba§ Älofter fönnen

au§ bem Dtod)laffe ber @ltern einen @rb= ober ^4>fli<i)ttei( forbern. ^abtn
aber (Altern foId)en Äinbern in einer an fid^ 3u 9ieci)t beftet)enben te^t=

miüigen 5ßerorbnung etwas ausgefegt, fo ert)ält baS ^lofter
, fotange

ber ©eiftüd^e lebt, bie ^infen baöon mit 4 ^^rojent. 9iad^ beffen W)-
leben fällt öon bem ^au^jtftul^te foüiel, al§ gefe^mä^ig einem Älofter

öermad)t werben fann, an biefeg unb ber llberreft an bie @rben be§

XeftatorS. S)oc^ [te^t ben eitern frei, ben gtürffatt ber fonft gefe^=

mäßigen ©umme an ha§> Älofter in it)rer le^tmilligen SBerorbnung ^u

unterfagen ^.

c. 9larf) aufge'^obcnem ©elübbe.

2Birb ein Äloftergelübbe a(§ öon ^Anfang an nid^tig aufgel^oben,

fo fann ber gewejene ^loftergeiftli(^e baSjenige, wag bei feinem Eintritte

an bai Älofter entrid^tet roorben, o^ne ^i^f^t^ piücfforbern. SBirb

aber jemanb üon einem an fid^ gültigen .^loftergelübbe au§ anberen

llrfadt)en entbunben, fo fann er ba§ bem Älofter ©ejo^lte nid§t äurüdf=

forbern '.

2. 2)a§ gtec^t ber ßlöfter auf eine 5Jlitgift.

S3ei bem Eintritte in ba§ ßtofter ift e§ äuläffig, ba, too bieg

früf)er ^u gefdE)e'f)en pflegte, einen S3rautf(^a^ bi§ jum SSetrage öon

500 Xmern 3u befteüen. S)0(^ foE biefe dewo^nleit Weber auf ge=

1 §§ 1182—1184 II 11 3lS9i.

2 § 1202 a. a. D.
3 § 1170 a. a. D.
* Sbicfe 2?cftimmung ift aufgenommen, um ju üerf)inbern, ha% Wond)e unb

Ülonnen @tbid)aften evroerbcn unb baburd) auf if)t illofter bringen fönnen.

©üarej, revis. monit. 3at)Tbu(i)et LH 130.
'" ©d)on ba^ fanoniid^e 9te(^t entf)ält eine fo(d)e SBeftimmung, ögl. conc.

Trid. Kess. XXV c. 2 de regulär. Sas Sermögen ber Gintretenben, über ireld^el

biejelben bor Slblegung beo ®elübbe§ ntc^t berfügt ^aben, fällt baf)er ntc^t an

ba% filofier, fonbern an itjre (Srben.

6 §§ 1199-1201. 1203-1205 II ?l83i.

^ §§ 1206. 1209 a. a. D.
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nugiam ausgeftattete noc^ au' Ätöfter ber 33cttelmönc^c auegebe^nt

luetben. ööt)ere Summen tonnen nur unter Qusbrütfli(^er @enet)migung

bes Staates auf Dor^ergegangenc Untetjuc^ung ber Umftänbe, nac^ ber

beionberen lUotbuiU bes .ßlofteti unb ber jur Untetf)attung ber Äon=

öentualen erforberlic^en mef)reren fioftcn ausgefegt merbcn. 6ine 6in=

jc^räntung auf eine beftimmte Summe ftnbct nii^t ftatt bei v^uirienbung

bon ^Brautfc^ä^en, Sc^enfungen unb 3}ermäc^tnificn an geifttic^c Crben,

JDet^e jur SCßartung ber Ifranten beftimmt ftnb. %od) ift auc^ ^ier,

wenn bie Summe me^r alö S'M) i^aler beträgt, ausbrücflic^e (Senc^=

migung bes Staates unettäBtic^.

^JHc^t eingerechnet in ben geiüüc^en '^rauti^a^ roerbcn

:

1. bie Soften ber jogenannten geifttic^en .Ipoctijeit unb ^lusftattung,

roelc^e aber ben ^^etrag Don 500 2;t}aleTn niemals überfteigen bürfcn;

2. ber Sßert ber Sachen unb gfieften, roe(rf)e ber in bas ßlofter

tretenben ^4?erfon au eigenem Sebrauc^e mitgegeben werben. 3eboc^

mtten bie barunter befinbüc^en ^uioelen unb .Uoftbarfeiten nac^ bem

^^bgange ber ^(ofterperfon nic^t bem ßlofter, Jonbern ben atsbann Dor=

t)anbenen ndc^ften 6r6en ^n \

3. SBirfungen ber ''Jttc^tbeadUung ber geje^tic^en
Sß or

f
(^riTten.

^at ein Ätofter t)ö^cre einfünjte als 4 ^^Projent bes gejamten

Vermögens be5 ^rorefien ober einen l^ö^cren SBrautfc^a^ ober einen

größeren betrag jur ^^lusftattung unb .ipoc^aeit als 500 J^ater o^ne

ii)Orroifjen unb ©cne^migung bes Staates angenommen, fo üer'dllt ber

ganje Setrag bem gisfus, unb bas Älofter muß uoc^ außerbem ben

boppelten Setrag bes juoiet ©enommeuen als Strafe entrid)ten.

^aben roeltlic^e Vertreter ber .itloftergütcr übermäßige Srautf(^ä^e

ober ^^usftattungen unb öoc^jeitsfoften angenommen, jo trifft fie bie

Strafe, unb bas J^lofter oerlicrt nur bas Empfangene, ^aben fie ben

Setrag |old)er ^uroenbungen in ben :)ted)nungen Dcrfc^roiegen ober üer*

l)eimt!(f)t, fo müijcn fie bie breifac^e Summe ^ur Strafe entri^tcn.

Äann bie oerroirfte Summe unb Strafe tion bem ßlofter ober beffen

Serrcaltern nic^t beigetrieben inerben, fo ^aftcn bafür biejenigen, roetcle

bie gefe^roibrige ^'^atjlung geleiftet ^aben -.

Xie Äabinettsorbre Com 13. illai 1833 enthält feine befonberen

Sefc^räntungen ber Chroetbsfä^igfeit ber geiftlic^cn ©efellfc^aften. 3In

ben früheren Sorfc^ri'ten änbett fie im roefentlic^cn nid^ts , nur baß

bie Sc^enfungen unb !i]ermäcf)tniffe an bie ^^ur Söartung ber Äranfen

beftimmten geiftlicf)en Crben nadj i()ren Sorfc^riftcn au beurteilen finb.

Xotnac^ bcbürfen fie ber lanbcs^eirlic^fn ©ene^migung , roenn fie me^r

ali 1<'00 3;^aler betragen. Sei einer niebrigcren Summe genügt eine

SInjeige an bie giegierung.

» §§ 1185-1104 a. Q. C.
- §S 119.5-119H a. c. e.
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cc. ^ 16. Xif &äf ulatii Qtionr n unö bif ^f »:im mungcn
bfr pTfufeifdjen 5?fT»affun9*nt!i:"^-

3u 'Än»ang biffe« ^'^^^^"^^»fTtä tDutbf b«T ^c : ffinl^f

in 5^rfUBfn nadj btm i^rrgangf b« ^fic^bfl»::: c ju

lÄfgrr.ibuTg Dorn ^atjif ISvo buitlj iie ^i'u.:.. . r.tm.

Sdjlage er^eblid^ cingffngi G's lirgt barin nidjt ftgfnihd} tme (ti-

roerb«bffd)tönfung bfi ihi^f, ifbc(^ nnb bif SdfulariMricnfn nicbt ju

übergeben,

1- cell ^eT fintjlicfcf ^igentutnsenrerb mmelbar bibiiri eint

gtoßf dyinbußf fxlfibet,

2. um bfm &iniranbf ju begegnen, als rb nci itn 5?rnrrll»

liebungen bic 'ruberen i»cr'(in*tfn über bie befonberrn 6:-r:Tb*bf'±Tdr.»

tungen ber fllrna nicfet mebr prafti'd) c?iren.

'xcii Gbift pcm 30. Cftcber ISIC'^ übei b:e ö^njieijm:; bcr

iämtUcften geiftliifcen 6üter in ber iSonanSiie tyit belonberi unter

:8enicfnd;::gung De* Umnanbrl, ba§ bie $xsedt. tpoju geiiÜic^e criher

nnb ^liKiT bilber erricfcttr s?urben, teils mit ben Snniten unb 8e=

bünnifien ber ^eit nidbt Oereinbar caren. teiU au'

befier rrreidjt rerben 'cnmen, unb um bie btrrrl; :

nanjöntcfcen Ärif^sfcftenf-tidjdbignng über-

bas &in*eminfn ber Äia-tsangebirigen -u .

Äliner u. f. n?. ber fatljcl-.'iKn irie -::

guter erfliirt unb beren aüraiiblictf
'•^-

'a^urtfc^brung be* Qtilii h^itt :

(Yclgf biben r"" ?
jiemhi ur.of'r: :^

Um'ang ber pr;

^usbe^nung au' . .

1815 nic^t erfclgt. ;äu:

9. Äuguft ISlö, t>a^ i.. ^ : .

ftatt^ben, 'onbem bie Äl5fte: t yavr. i.

VKxbtn feilten. 3^ni anberen r.:.. '' " ''

10 bafe nd) bie 5tö»teT ferein-.dt !:

aie V.

cjeientlicte ..

sJanbrtj^ri. KTri^d;

ge^frt, unb bamii t.: . „_.... :.. ^.. ... . i._

"Ärtifel 12 al* cu'gebcben ju erachten nnb. xie^:.:

irl unänge?cbrüntt- Slflerbinge finr.en biev'.':-" ''.:

gane ber Äirdje nur inlctreit in :¥etTacfct

artifel 13 ber : — "
:

raticn*red)te b: ^

baben, fvnb fte ni«:^;

befigen-

rnfc: j- — -- ^
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3ln ben lanbrerfitlic^en S3efd)ränfunQen felBft tuixb buvd^ bie 3Jer=

faffunggurfunbe nichts geänbert. ^Sn^öejonbeve ift burd) 3Itti!eI 10 ^

nur bcr bürgerliche lob al§ ©traimittel, ni(f)t aber ber Moftertob

auigef)o6en tuorben.

2. § 17. gegenüber ben auSlönbt jd^cn Äird^en.

S)ie ^aturgefe^e t)olf§tDirtfc^aitü(ä)en @ebei{)en§ toerben offenbar

befonber§ fc^roer öerle^t, toenn ber ©taat e§ jufaffen toürbe, ba^ auS»

länbifc^e ^irc^en fidf) auf Soften be§ 5flationatwot)tftanbe§ bereid^ern

fönnten, o^ne in i^rem Sigentum^eriüerbe 33ef(f)ränfungen ju unterliegen.

S)ie preuBifc£)e ©efe^gebung ^at biefem Umftanbe ^ted^nung getragen.

2öaö junäd)ft ben 5J^obiUarerroerb betrifft, fo erflärt ba§ (Jbilt

öom 21. 3funi 1753 SJermäd^tniffe an au§toärttge pia corpora für

null unb nichtig unb geftattet eine 2Iu§na'^me nur ju ©unften ber

©nabenorte ber fatt)oUfc^en J^ird^e, jebodE) nid^t über bie ^öc^ftgrenäc

öon 500 2:t)alern l^inaug -. 3utDibert)anbIungen wirb baburc^ üorge=

beugt, bafe Unitierfalerbeu, roetiiie auswärtigen 33erntäc£)tni§net)meru

aud^ nur ba§ ©eringfte öerabfolgen, ba§ S)oppelte be§ öerabfolgten S3e=

traget ^ux Strafe an bie ©taat§faffe be^a'^len muffen ^.

S)a§ ^lügemeine Sanbred^t öerbietet jebe S5erabfolgung toon ©ac£)en

unb ©ummen an auSlänbifcie .ß'ird^en ot)ne befonbere Erlaubnis be§

£)ber^aupte§ im ©taate bei Strafe be§ boppelten @rfo^e§ für ben^

jenigen, auf beffen 33eranftattung bie 3lu§reic£)ung erfolgt ift^. ^n
bem Söegfaü bcr 3lu§naf)me für bie ©nabenorte ber römif(^=fat^olifd^cn

^irdC)e, in bem ©rforberniffe ber ©rlaubniä be§ £)berf)aupte§ im Staate

jotoie bariu, ba^ o'^ne (entere nid£)t allein 3]ermäc^tniffe, fonbern bie

Sßerabfolgung aöer SadCien o^^ne Unterfd^ieb be§ äBertbetrageS unb

SrtüerbötitelS an au§tänbif(i)e ÄirdE)en üerboten werben, liegt eine er=

f)eblid£)e ©rtoeiterung ber früheren 3}orf(^riften.

3lufeerbem wirb ben geiftlid^en ®pfellfdt)aften unterfagt, auSwär=

tigen geiftlidt)en Oberen ober Stiftungen o'^ne au§brüdEüd^e @rtaubni§

be§ Staates etwaS öon it)rem SSermögen hei einer gleidE) l^ol^en @elb=

ftrafe ju^uwenben '.

SDie ^abinettSorbre öom 13. ^ai 1833 erforbcrt 3U Sd^enfungen

unb (e^twifligen ^uwenbungen an auSlänbifd^e öffentUd^e 3lnftalten unb

Korporationen jur ^öermeibung einer nad^ ben Umftänbcn p beftim=

menben ©elbftrafe, welct)e aber ben boppelten betrag ber 3»^f"bung
nict)t überftcigen barf, ot)ne UnterfdC)ieb beä iBetrageS Ianbe§]^errlidt)e

@enef)migung *'.

2ßaS ben 3J'TimobitiarerWcrb anlangt, fo finb bafür bie lanbred^t=

üd^en S3orf(^riften, wcld^e einen Unterfd^ieb jwifd^en ber Sßerabfolgung

öon bewegticf)en unb nnbeweglid£)en Sad^cn nidt)t madE)en, ma^gebenb.

1 „Set bürfletlid)c lob ftnbet nic^t ftatt."

2 § X b. (Sb.

3 S XIII b. (Sb.

* §§ 19.5. 196 II 11 318JR.

5
I 961 a. a. D.

6 § 11 b. ^D.
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%a% ©eje^ üom 4. 5Jlat 1846 \ toonad) auälänbifrfie Äoipo=
rationen unb anbete iuvifli^e ^^etjonen jum ßriüerbe öon ®runb»
eigcntum im ^ntanbe lanbeöf)errlicf)er ©enefimigung bebürfen, enthält

ba^ev iür bie au§länbijc£)en Avird)en nid)tä 31eueS.

II. 3m (Gebiete öc§ fvaujiJnfdicu ^Hcdjtö.

1. § 18. 2)ie U'anäönf<^ = i:c(^tlirf)en SBefttmmungen.

S)ie ©efe^gebung au§ ber 3eit ber crften iian^öfifctien 3(leöoIution

l^atte bie Ätrd^e für erioerb8uniät)ig ertlärt unb burcf) S)etret oom
3. Ventose IX - ©tittungen ju .^ultuäjwedEen öctboten. S)urd) ba&
ßonfotbat tiom 26. Messidore IX, t)eröffentli(f)t am 18. Germinal X,
ioirb bie fat^otifctie ^\xä)e miebet^etgeftettt unb im 3Irt. 15 begfclben

öeroibnet, ba^ bie Oiegierung ^JU^regeln treffen rterbe, um ben fran=

äbfifc^cn .^at^olifcn bie ^^utoenbung öon ©tiftungen an bie .^itc^e ju

ermöglichen^. S)ie 3luSfüt)rung biefe§ 33erfpTe(^en§ erfolgt nur fel)r

unöoüfommen in ben gefonbert für bie fat^olifc^e unb für bie |)ro=

teftantifcfie i?irc^e gleid^faüS am 18. Germinal X öerfünbeten orga=

nifrf)cn 3lrtitetn. g^ür bie fatf)olifc^e Äird^e beftimmt 5Irt. 73, ba^ bie

für ben Untcrl^alt ber '4>iavrer unb bie 3lu§übung be§ Äuttu§ beftimm=

ten Stiftungen nur in ©taatSrenten befte^en bürften. ©ie feien tiom

Sifi^ofe an^unetimen unb nur mit (5rmäd)tigung ber ütegierung ju

öoEjietien. 5lrt. 74 öerbietet, ba^ au^er ben jur äöot)nung bcftimmten

©ebäubcn unb ben babei beftnblirfien ©arten itgenb meldte (Srunbftücfe

für firdjlid£)e ^roecfe öertoenbet ober bon ben ©eiftlid^en in 33eronlaffun^

ber ^u^übung i^re§ 33erufe§ befeffen toerben "^. i^ür bie proteftantifc^e

ßirctie berorbnet 2Irt. 8, ba^ bie in ben organifd^en Slrtifeln für bie

fat^otifc^e ^irdie enttialtenen ^Beftimmungen über bie ^utöffigfeit bon

Stiftungen unb bie 5Sef(^affent)eit ber barunter ju begreifenben 58er=

mögenSbeftanbteile and) für bie franjöfifdien ,$?ird)en gelten follen ^.

Stiftungen in Kapitalien unb ©runbgütern finb alfo unterfagt

unb bat)er ber @rtt)erb§fäf)igfeit ber Kircf)e anwerft enge (Srenäen ge=

jogen. @ine (Jrmeiterung erfahren biefelben burc^ Strt. 910 be§ code

civil bom 21. ^ärj 1804. S)erfelbe entt)ält bie 5ßorfcf)rift, bafe aEe

freigebigen 3utoenbungen au profit des hospices , des pauvres d'une

commune ou d' Etablissements d'utilite publique, unb ^toar entre vifs

ou par testaments, of)ne 9tücEft(i)t auf ben 33etrag ber ftaatlic^en ©e=

netimigung „par une ordonnance royale" bebürfen fotten. ^lod^ me!^r

erleict)tert mirb ber ©rmerb ber Äird^e burct) ba§ Sefret üom 12. Sluguft

1807, tDel(i)c§ ben für äBo§lt!^ätigfeitgan[talten unb ^ofpitäter ertaffenen

S3ef(i)luB öom 4. Pluviose XII auf bie Ktr(^enfabrifen für anmenbbar

1 (S©. ©. 235.
- %!. ©c^ulte, Sie juriftifd^e 5ßetfönlicf)feit ber lattjolifdien Ätrd)e,

©. 128.
3 2!utf^, ©taat§ftti^enred)t in ßlfaB^Sot^rtngen. I 40.
* 2)urit) a. a. C I 53.
•5 3}uxft) a. a. D. IL
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etftärt. g)iernQd§ bütjen bte .ßirdieniabrifen ©ejd^enfe uub S3ermä(^t=

nifjc mit @enet)migung bc§ Unterptäieften annef)nien, toenn fie in

©eibern, ^obilien unb ß^tooren befielen unb ben SSert üon 300 ^rancä

Tiic^t überfteigen. @§ fott babei bie ©ene^migung be§ 23ij(^oi§ nur

bann eriorberUct) fein, njenn auf ben ©efdienfen unb 5ßermä(i)tnif|en

fird)Iidt)e Soften ru'^en ^ 3)iefe 33ovjc^riit tt^irb wicberuni eingefc^rän!t

burc^ 3Irt. 59 be§ S)efret§, betreffenb bie ^ird^enfabrifen öom 30. S)e=

^ember 1809, wetcfieS ju ben ftrengeren 23orf(iiriften be§ code civil

^uvüdfe^rt unb foIgenbeS feftfe^t: 3febe Urfunbe über ©i^enfungen unb
Segate ,^u ©unften einer Äird)eniabrif mufe bem (Sctia^meifter einge=

l^änbigt werben, tüeldier barüber in ber nöd^ften ©i^ung ber ^ixd}=

meifterftube S3eri(i)t erftottet. Siefe Urfunbe mu^ fobann mit ben 23e=

merfungen ber ^iri^meifterftube bom ©d)a^meifter an ben ©räbijd^oi

ober S)iöcefanbifcf)oT eingejaubt werben, bamit biefer über bie 2lnna"^me

ober ^Jti(i)tanna^me bejd)Iie§t. S)a§ ©anje toirb bem .^ultuSminifter

eingejanbt, bamit auf befjen Serid)t bie gabrif eintretenben ^aUe^ jur

?InnQf)me ermäd^tigt werbe ^.

^mnaä) war ber 5Re(i)t§ftanb in bem linfSr'^einijd^en Steile ber

tRI§einproöin3 ^ur 3eit feiner ^Bereinigung mit ^reu|en folgenber:

1. S)er entgeltliche ßrwerb bewegtirf)er ober unbewegtirf)er ©acEien

ift gauj frei.

2. S)er unentgettlic^e (Jrwerb bebarf ot)ne Unterfd^ieb be§ @egen=

ftanbe§ ober 2Bertbetrage§ aUemat ber lanbegl^errlidtien Genehmigung.

2. § 19. Sluggleidö mit ben Ion bred^tlid^en 33e =

ftimmungen.

^m S3ergleidf)e mit ben einf(f)lägigen lonbrecötUdfien SSeftimmungen

tüurbe ba§ fron^bftfd^e 9ted)t für ben @rwerb ber ^irdje fowoJ)! al§

für ben ®efc^äft§gang ber S3et)örben inSbefonbere injofern al§ löftig

empfunben, aU f§ ju allen aud^ nodC) fo geringfügigen Erwerbungen
ber ^ird£)c burdf) 8dt)en£uugen unb le^twittige ^uwenbungen Ianbe§=

]§errltd^e (Senet)migung erforberte. ®ie ^obinettSorbre öom 17. ^t^

bruor 1820 beftimmte baf)er jur SSefeitigung ber 9ted^tiungleidE)]^eit, bo^
bei 3uwenbungen an ^irdtien Scrid^terftattung on ben Äönig nur bo

notWenbig fein foH, wo fie burd^ oEgemeine SSerorbnungen über bie

Orgonifotion ber ^iniftericn üorgefdtirieben ift ^.

3fm ?lnfdf)tuffe baron öerorbnet ba§ ^Publifonbum be§ ^3Unifter§

^ be ©1)0, ^as bie ßirci)cnfabrifcn betrcffcnbe 2:efret öom 30. SJe^ember
1809. ©. 114.

- ^Jioc^ bem aügemettien S:Hed)tS(^rimbfal3e „lex posterior derogat priori'-

fid) batQuf ftüljt, bfl|3 ?ht. 59 bem heftet üon 1807 iiid^t auebtüdlid) bcrofliert

Ijahe itnb ouc^ bie Vlnnofjme eine^ fliUfd^lreigenbcn ßrlofdjeng ber in ifjm an^--

gefprodjenen ^etugniffe butd) bie gan.^e bem (Stloetbe ber fiitdje burc^roeg gün^
ftige Jcnbenj be§ 2;efrete^ tion 1809 au»gej(i)lDffen jei, eiidjeint batjetunbe:
gxünbet.

^ Sötüenberg o. a. D. I 280.
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be§ SJnnern tiom 9. ^\i\x 1820 \ ba^ ©efd^enfe imb 5ßerniä(i)tnifje

6i§ 500 il^atcr bev ootgejeljtcii geiftlic^en S3et)övbe angcjelgt lücrbeii

müfjen, todä^e bie ißeftätigung joiott ,^u erteilen i)at, bafe alier bei

^öl}eteu ^ekägen an 'ba^ '»JJliuiftenum ber geiftlidien ^Ingetcgen^eiteu

beiid^tct loerbeu jofl. ®avin liegt eine iHbänberung bc§ 5lrt. 59 beS

gabtitbefretä Dom 30. 2)ejember 1809, inbem je^t ®e|c^enfe unb 33er=

mäci)tniffe, tneld^c bie ©ummc toon 500 J^alern nid^t überftcigen, le=

bigtid) bev ©ene^niiguug ber tiorge|e|ten Se^örbe bebürfen.

S)ie i^abinettöorbtc Oom 13. ^ai 1833 ift unter 3lui^cbung ber

frü'^er bafelbft beftet)enben 33eftimmungen über (Sd^enfungen unb le^t=

toiHige ^utrenbungen an i?ir(i)cn aud) für 9il^cintireuBen ergangen.

III. Sm (Gebiete öc§ öemciuen ^)ictl)tö.

1. § 20. ertoerbungen be§ 3{a^re§ 1815.

^ier fommen in 33elrac^t 9ieuöorpommern unb 9tügen unb bet

ScjirE be§ ^uftijjenateS tion @t)renbreitenftein, in tt)eld)en ©ebieten bei

i^rem Slniatle an ^^reu^en bas SlEgemeine ßaubrec£)t nic^t eingefüfirt

ujorben, jonber t>a§, früher bafelbft angeftenbete gemeine 9lecf)t in ®et=

tung geblieben ift.

S^nlänbifd^en ^irc^en gegenüber giebt e§ in benfelben bi§

aum Qrlaffe ber ^abinettgorbre öom 13. gjiai 1833 Sefd^ränfungen

für ben lird^lidlien ©igentumSettDerb überf)aupt nicl)t. S)urd§ biefelbe

tDUibe be^ügltd) be§ 9Jlobiliareru?erbe§ ber S^ixäjt ber 3f{ed^t§ftanb für

ben ganzen bamaügen Umfang ber 5}lonard)ie, alfo auc^ für bie be=

3ei(i)neten gemeinred)tlic^en ©ebietSteite, ein'f)eit(icl) georbnet. Ser ^m=
mobiliarertt)ei;b bleibt, ba bie ^abinettSotbre benfelben unberürffiditigt

Id^t, nadj tüie üor uneingefc^ränft.

9lu§länbif d^e Äird^en unterliegen in 3lnfe'^ung be§ 53iobiliar=

ertoerbeä feinen @infdl)rän!ungen. ^üx ben 2fmmobiliarertt)erb !ommt
ba§ @efe^ üom 4. ?Jiai 1846 jur ^Inrocnbung, fo ha'^ feit 6rla& be§=

felben au§länbifd^e Äirc£)en audl) in 5^euöorpommern unb Otügen mic

in bem gemeinrec^tlid)en 2eilc ber Sl'^einproöinä ©runbeigentum ol^ne

Ianbe§^errlid)e ©enel^migung nic^t erwerben bürfen.

2. § 21. ^ot)enaoUern unb Sat)begebiet.

2^n ben burd) ©taatäüertrag bom 7. S)eäembcr 1849 ^ erworbenen

unb burd^ @efe^ öom 12. ÜJlär^ 1850^ mit bem preu^ifc^en (StaQt§=

gebiete üereinigten f^ürftentümern .g)ot)enäolIern=.^e^ingen unb ^ot)en=

jottern='Sigmaringen, in tt)eld)en gemeine^ 9ted£)t gilt, ift ber @igen=

tumSerteerb ber ^ird^e feinerlet @tnf(^ränfungen unterworfen.

3fn bem früher olbenburgifd^en, burd^ ©taat§bertrag öom 20. 3?ult

unb 1. Sejember 1858 "^ etmorbenen unb burd^ SBefi^ergreifungSpatent

1 ö. Siamp^, 3tnnülen XVI 93.

2 @©. 1850. S. 289 ff.

3 a. a. O.
* ©©. 1854. ©. 65 ff.
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öom 5. 5lobember 1854 ^ mit ^^reu^en bereinigten, ebenfalls gemein=

rec^ttid)cn 3fa^i>e gebiet befte'^en jolc^e @injc£)ränfungen auc^ nid^t.

S)a§ olbenbuvgijc£)e reoibierte (&taat§gtunbgeje^ Dom 22. 'Otobember

1852 ^ l^at ätDor bie Seftimmung be§ 'Jtrt. 9,4 ber beutfc^en ®runb=
xed)te: „^ür bie tote ;g)Qnb [inb Sefc^iänfungen be§ 9le(i)teS, Siegen»

fd^ajten ju ctmerben unb über fie ju öerjügen, im Sßege ber ®efe^=

gebung au§ ©rünben be§ öffentli(i)en 2öot)le§ juläffig" im 3lrt. 61
am ßnbe loörtlict) übernommen, bie 2lu§iüt)rung bcrfelben i[t aber

unterbtiebcn.

IV. ^ic ä5crt)iclfältiöunö öce Üicd)t§ftanDc§ \)nxd] Mc ©v=
ttJevöuuflcn Dc0 Sat)vc0 ISOö.

§ 22. 35or6emerf ung.

Stuf bie Sinfcfiränfungen beS !irc§lid)en @igentum§ern)erbe§ in ben

ßrtücrbungen be§ ^a^xts, 1866 foll nur infotoeit gerücEfid^tigt toeiben,

al§ biefelben jur ^eit ber 33ereinigung ber ©rtt)erbungcn mit ^reu^en
geltenbeS 9ted^t toaren. 3)ic altmäfilidie ©nttoidEelung ber betreffenben

Seftimmungen in biefen ©cbieten get)ört nidit in ben 9lat)men biejer

5trbeit.

1. § 23. S)ie öormaligen |)er3ogtümer ©d^IcStoig unb
,g) 1 [t e i n.

^n ben öormatigen <g)er3ogtümern ©d^IeSmig unb ^otftein !ommen
SSejc^ränfungen be§ 9te(i)te§ ber ^irdie, (Eigentum ju ernjetben,

1. bei Srn^erbungen bmd) le^tmiHige SSerjügungen, bieje mögen
betoeglictieg ober unbett)egli(i)ee ®ut betreffen,

2. bei ßrnjerbungen unbetoegli(i)er @üter bor ^.

S)en ©rmerb unbetoegli(i)cr ©üter be^anbelt bie Serorbnung toiber

bie Veräußerung unbetoeglid^er ©üter in bie tote |)anb öom 17. ^iai

1799 *. 5i)iefelbe geljt boöon au§, ba| eg nid)t nur für bie Sanbe§=

n)o!^lfat)rt übertiaupt un^uträglict), fonbern aud) ben allgemein ange=

nommenen Otegeln be§ (Staatgred)t8 entgegen fei, menn unbctt3egti(f)e

®üter in bie tote ^anb öeräußert unb babur(^ bem gemeinen Sßerfel^r

entjogen merben. „Cbfdtion eg fic^ bat)er üon felbft öcrftet)t, baß l^ieju

allemal eine befonbere Ianbeel^errlict)e @ene!^migung erforberlid) fei, fo

finben mir unö bod^ ju befto mel^rerer ®emißl)eit unb Slbmenbung
aüeg 5Ja(i)teiI§ bon ben Unfunbigen bcmogcn, obige üiegel in Unferen

Herzogtümern (5d}le§tt)ig unb .^olftein, ber ^errfd^aft 5]ßinneberg,

@raif(|aft aftanjau unb Stabt Slltoua '' bur^ eine auSbrücflid^e S3or=

fd^tift für bie 3u£unft über aüen ^raeifel ^u fe^en."

1 ©©. ©. 593.
2 3ad)Qtiä, 2)eutid)e 9}erfaffuii9§gejei5e 11 911.
^ galcf, gc^leÄhj.=.f)otft. ^4.!riöattccl)t III 743. 5}ie a?efd)tänfiing beftet)t

noc^ J?ot)( a. a. €). <B. 145 in bciben {^äflcn in lanbeebetttidjer ®enel)ini9ung.
•* (£btonotogifd)e gnmmlnng ber im 3at)re 1799 ergangenen Serorbniingen

unb äJerfügungen. Riil Isnn. (g. 27 f.

' Siaijl a. a. C. irrt ba()cr, lücnn er ba^ ©eltungegebiet ber 33erorbnung
auf ©c^lealDig be|d)ränft.
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^Demgemäfe tuirb jcbe Söeväu^erung ober Übi-rtragung tiou !^anb=

gütetn, ©runbftüden unb 3fmmobiIien irgenb einer ^Jht in bie tote

.^anb, unb ,^tt»Qt in inlänbijd^e ober auslänbifrfje tote .ipänbe, fie gef(^et)c

unter ßebenbigen ober auf ben SobeSiatt unb in roeli^er goi^ni [ie roolle,

ot)ne au§bvüdEli(i)e Ianbe§t)enlid)e ®ene!^migung üerboten. SBenn ber=

gleid^en bennod^ öorgcnommen toirb, fo joll e§ feine ^rajt unb @ül=

tigteit t)Qben unb jold^e and) burc^ feine iüerjäl^rnng eintreten fönnen.

2)ie Attöfter erwerben aUeä , loa§ bie IJJtitglieber einbringen unb

n}Q§ il^nen jonft aufäüt \

2. § 24. Sog üor malige ÄbnigrcidE) .^annoöer.

.g)ier finb au§einanberjut)altcn bie Gebietsteile , in toetd^en ge=

meineö Üted^t, unb biejenigcn, in weldjen ba§ preufeiicf)e ßanbrec^t gilt.

1. ^n ben gemeinrcct)tlid)en ®ebiet§teilen ift boe Stecht ber i?irct)e,

Eigentum 3U erwerben , ben ©runbfätjen be§ gemeinen 9tcd)t§ ent=

fpred)enb Weber l^infid]tlid) be§ (Erwerbes öon beweglichen no(^ t)in=

fid)tlid) be§ ©rwerbee öon unbeweglid)en ©adien eingejd)räntt gewejen.

(Sine ^^tu§nat)mc ift tjinfid^tlid) be§ ©rwerbeö unbeweglid)cr !Sad)cn

tut bie (Stäbte ©öttingen, 'Dtorb^eim, ßimbecf, Ofterobe unb .g)ameln

im § 12 ber 33erorbnung öom 26. ^auuor 1753- beftimmt worben,

wonad) „aüe collegia, universitates ober fogenanntc corpora mortua

tion Slcquirierung ftabtpflidltiger ©üter gän^lid) au§gefd)lo|fen finb"

unb i'^nen biefelbe „ot)ne tiorgängige fpeciale Ianbe§{)errli(^e 3}ergün=

[tigung" nid^t erlaubt fein foE. Sie weitere 2lu§bel)nung biefer 33or=

jd)riit wirb öon ©refe ^ be^Weiielt, öon Äat)l * beftritten.

2. ^n ben ©ebieteteilen be§ preu^ifd^en ^anbredt)t§, nämlid) in

DftirieSlanb mit bem .:g)Qrlinger Sanbe, ber nieberen 6raifdt)aft Singen

unb bem (Si(^§ielbe, Welche bi§ 3u ben ^ßarifer 5rieben§fci)lüf|en öon

1814 uub 1815 5Be[tonbteile ber prcu^ifdl)en ^onarc^ie gewefen waren,

xxd)td fid^ ber ©rwerb unbeweglid^er unb beweglidf)er !aad)en nad^

ben einf(iränfenben 2]orjc^riften in ben ^^ 194—216. 951. 952. 961.

1182—1209 be§ Titels 11 2:eil II Slttgemeinen Sanbrcd)t§ unb ben bt§

jum ^a{)re 1814 ergangenen ergänjenben 2}orfd§riften, insbejonbere

alfo bem § 125 be§ 2Int)ange§ ^um Sanbred^te.

3. § 25. 2)ü§ öormalige Äuxjürftentum |)effen.

SlUgcmeine, für ba§ ganje ,^urmr[tentum Reffen gültige @rwerb§=

befd^ränfungen !^aben nidt)t beftanben. S)agegen giebt e§ eine 9leit)e

^jartifularrec^tlid^er S3orjd^riTten biefer 3Irt für bie einzelnen 2anbe5=

teile ^ur^effenS, unb ^war oerfd)iebene für 5lltt)effen, für Äurmainä,

für bie ©ratfd^aft ^anau^^Jtüu^enberg unb für f^ulba 5. S)iefe S5or=

1 ^alä a. a. C.
" ©ammlung ber Söetorbnungen unb ?tu§fd)reiben für ^annoöer bon

©pangcnbetg I 332.
3 |)annot)et§ Üte^t II 110.
* a. Q. C. ®. 110.
" äJgl. Dtott) unb tion 3Jietbom, ßutt)ejnicf)e5 ^tioatrec^t I 258-260;

fia^I a. a. D. ©. 111 ff.
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j(i)riiten I6ejiet)en ficf) foft alle auf ben ^mmobiliareitüerb ber Äird)e.

3utDenbun9en Beioeglid^cr Sad^en finb mit 3lu§na^me be§ ©eöietc^

öon Hurmainä überott freigegeben.

1. ^n ?llt^ejfen toirb ^ufotge eine§ öon alter§ fjtx befte^enben,

aEgemein anetfanntcn @en3ot)n!^eitSred§te§ bev (Sthjcrb öon Sln^niobiticn

unb ^mmobiliargeted^tfamen feiten§ ber .^ird^e burct) Stcd^tSgcfd^äfte

unter ßebenben öon Ianbe§^errti(f)cr ®enet)migur,g abhängig gema(i)t ^
S)ie ©ene^migung i[t niii)t erforberlic^

:

a. aSßenn bie 3f»»nobilien ber .ftircfie jür il^re gorberungen öer=

piänbet finb unb bie Äircfie, um i^te f^orberung ju retten, fidE) jene

mangels t)inreidf)enber @ebote ,^ujdt)lagen lä^t ^.

b. ttjenn ber ©itoerb im Söege be§ ?lu§taujc^c§ öon ©utern

ge|d)iet)t ^.

2ßa§ bie le^mittigen 3utt)enbungen öon 2fmmobiIien an bie ^ird^e

anlangt, fo ertlären 9iott) unb öon Meibom "* unb im 2Infdt)tuffe an

fie ^a^l '^ gemä^ einer Sßerorbnung öom 5. Scjember biefelben für

gültig, öorbe^altlid^ ber äBieberöeräu^erung in einem ^a'^re unb

|ect)§ SCßoc^en. ®ie Sfiict)tig{eit biefer 3lnna'§nte i[t nirf)t unbebenflid^, ba

bie Drbnung öom 5. Se^ember 1337 öon Canbgraf .g)einrid^ II nur

|ür bie ®tabt ßaffel ergangen ift, um biefelbe gegen bie 9(n't)äuiung

ber ju i^rer ©emarfung ge'£)örigen ©runbftüdfe in ben .^änben ber

®ei[tli(i)feit fid£)er ju fteüen *'. 'ytt)nlid^e ^riöilegien finb fpäter nocl)

anberen ©täbten erteilt Sorben, eine allgemeine 83orfd^rift biefer 3lrt

ift aber nidE)t nac^^uroeifcn.

2. ^u i^urtnainj finb für ben ©rmerb ber .^ird^e mafegebenb bie

Seroibnung bc§ Äurfürften ^l^ilipp Äarl öom 5. 5l:pril 1737 ^ unb

ba^ 'OJlainäer ßanbrec^t be§ i?urfürften 3fofe|)'^ ^^n^i^i^i«^ ^fli-"'^ öom
24. ^uli 1755 ^, n}eld)e§ bie erftgenannte Sßerorbnung al§ Seftanbteit

in fidt) aufgenommen t)at.

Sarnad) fottcn:

a. (5d)en!ungen unb le^troiüige ^uöjenbungen öon Immobilien

juläffig fein, i^^^od) muffen fie längften§ inner'^alb i^a'^reSfrift toieber

in bürgerlidt)e §änbc gebrad^t merben, toibrigenfaüS fie bem 5i§fu§

öcrfaHen finb.

1 Jßgl. übet ben 9iQd)toei§ biefe§ ®elDDt)n"l)eitatedötö 3?otb »nb öon 3Jlei:

bom a. Q. 0. ©. 259, i^obl fl- a. D. ©. 120, h)eld)e fid^ auf eine 9{eibe Ianbe§=

IjettUdjet SJetorbnungen berufen.
- äJgl. ha^ ^Jiät)crc bei dioil) unb non ^Jteibom a. a. C. ©. 259. 5Dtc

ftübct bt'ftanbcnc 2Jetpf[icl)tung jut SüieberDcrnufecruug betgeftolt crluorbcner

Öirunbftüctc mit ^luanatjnic ber ouä ?iot in solutum angenommenen ift burd)

Setotbnung uom 5. Cftober 1821 § 13 unb ®cfeti tom 24. ^uti 1834 § 12
Qufge()oben lootben.

'' '-Utntbutgct .«lonfiftotialrcffripte Dom 24. SJcäta 1817 unb 14. 5JJät,^ 1818;
üJebberbofe, ftutbeifiidjeo ßircbcntcdjt, neu bearbeitet fon !t?fciffer, f^ 542 d.

* a. a. D. ©. 260 2lnm. 9.

' a. a. D. ©. 120.
•^ SBgl. Äleinfdim ibt, (Sammlung fürftlid^ bcffiff^ei^ Sanbeaorbnungen

I 4 9it. II; ^at)( a. a. C. S. 120.
" Äerfting, ®ie Sonbertedjte im ilutfürftentum Reffen ©. 1045—1049.
^ .ftutj, Dlainjer IS^anbtedjt üon 1755.
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b. SBeräulei-ungen bürgeilirfier ©üter im eräftiftli^en (Gebiete

ad manus mortuns — o'^ne (Sinfd^vnnfung auf inlänbifd^e tote ^änbe
— finb bei ©traje bev @in,^ie'^ung üon @ut unb .n^aujpreig öerfioten.

c. .g)infid)tli(^ bc§ Einbringens in bie Älöfter i[t ju uuterfd^eiben

3tDifd^en

«. 9teirf)en unb ©vopemittelten; biefe bürjen bei Strafe ber (5in=

äiet)ung ber ganzen ©umme nad) 2lbred)nung tion {)ö(^ften§ 500 ®ul=

ben für Kleiber, Slugftattung u. |. to. ni(i)t me^x a[§ 1000 ©utben

an ®etb unb (Belbeöttjert einbringen ; unb

ji'. 5Jlinberbcmittetten ; t)ier, tuie aurf) p a bei großer Äinber^atil,

foUen bie Älöfter mit einer „leibentlidien ^u§ftaffierung" äujrieben fein.

y. ilberfteigt bie eingebrad)te ober burd) (Sd)enfungen ober le^t=

roiHige 3lnorbnungen bem j$?lofter jugetoenbete ©umme ben 33etrag öon

1500 ©ulben, \o |oE ber Überfdiu^ nad) Slblegung beg @elübbe§ o'^ne

weiteres ben gefe^tic^en ßrben be§ ©eberS bis auf ben 4. ®rab unb

in ©rmangelung |old)er ©rben ber (Staat§!affe an'^eimfallen ^
©ine furmainäi|d)e SBeroibnung Dorn 6. ^uni 1772 - erneuert unb

erläutert bie olten 6in|(^räufungen unb üerbietet alle ^Jlobitiaräutüen»

bungen. S[u§nat)men finb gcflattet ^u ©unften öon ^>farr= unb ©tift^=

firdien unb üon ßlofterfird^en für @rt)altung it)rer ©ebäube, Elitäre,

Orgeln u. f. xo. bi§ 200 @ulben. 2)te jpätere Slntuenbbarfeit biefet

Sßerorbnung ift inbeffen nic|t unbeftritten ^.

3. ^n ber (Sraffdiaft |)anau=5Rün^enberg ift nacE) ben

23erorbnungcn öom 1. iSuni 1603, 1. Dftober 1615, 1. September

1642 unb 27. Stuguft 1685 jebe 33eräu^erung öon Immobilien unb

3EmmobiIiargered)tfamen an ejimierte ^erfoneu geiftlidien ©tanbeS „o'^ne

tior'^ergcl^enben fd)riftli(^en ^onfenS unb SBetoiÜigung" bei ©ctbftrofe

unb (Strafe ber ©injie'^ung fomo'^I be§ t)eiäu|erten SuteS als aud)

be§ barauS gelöften ©elbeS öerboten '^. Sarin liegt ein entfpred)enbe§

33erbot ber Seräu|erung an bie £ird)c ot)ne Unterfd)ieb 3tütfd)en in=

unb auSlänbifd)en Äird)en ^.

4. 3^n (^ulba ift ber ^»mmobiliarettüerb o'^ne Unterfc^ieb be§

ßrioerbStitelS on tanbcS^enlidie @enef)migung gcbunben. @in Stehet

üom 23. Oftober 1767 in 23erbinbung mit bem giegierungSauSfd^reiben

öom 10. SDe^ember beefelben Sa{)re§ öerorbnct, ba^ „^ird)en u. f. ».

äum ^}^a(^teil beS commercii humani feinertei ©runbftüde o'^ne ^od)=

fürftlic^e gnäbigfte ©pecialtonjeffion an fid^ bringen ober ertoerben

fönnen". 3^ft i^nen ein le^enbareS ©runbftüd an 3fl^^ung§ ©tatt 3uge=

fprod)en tüorben, fo fotten fie üon 3ol)lung be§ 8et)engetbe§ befreit

fein, aber bie jugefprod^enen Immobilien längftenS binnen ^af)x unb

%a% mieber an bie Üntert^anen fäuflid) abgeben muffen.

1 Sßgl. i?at)l a. a. O. S. 129. 133 ff.
" .5?etfttng, ©onbettec^te ©. 1153—1158.
3 5?al)t a. a. D. ©. 135.

* Äat)t a. a. D. g. 123 ff-

5 Sögt. 9iot^ unb toon 3«eibom a. o. O. ©. 260; ©d)ulte, Suttfttfdje

^erfönli^feit u. f. Id. B. 98.

^aljrbucf) XIV 2, {jrifl. b. ©cftmoüer. 15



226 ®"'^9 ^'*"^- [562

4. § 26. S)a§ bormalige ^erjogtum Dlajfau.

S)ie eöQTigelijdie Äir(i)e ift im öetjogtum ^Jlajfau feinerlei @r=

toerfeibejc^ränfungen untertDotfen, iür \{e gitt bie un6efd)ränfte 6rlt)erii§=

täl^igteit beä gemeinen 9te(^t§.

gür bie fat^olifd^e .^ircfie giebt e§ aulbtüc£(i(f)e geje^lidje 58e=

fd^ränfungen ^tDav auc^ nic^t. S)ie ^Prajiä leitet aber bas (Stiorbetniö

ber lonbe^l^errlic^en @ene'^migung iür ben auf einem iDot)Uätigen 2;itel

bcrul^enben 5Jtobiliar= unb Sfmmobiltarermerb au§ folgenben ©rünben

ab. Surc^ ha^ 6bift üom 9. Oftober 1827 ^ tourbe ^ur S)ecEung be§

allgemeinen SSermaltungSaufiDanbeg ber fatl^olijd^en .^irc£)e im ^eräog=

tum ?laffau ber fafCiolijf^e ßentralfird^enfonbS eingeri(^tet unb bie irei=

gebigen ^utoetibungen an benfelben tanbe§f)errli(^cr Genehmigung unter=

ftettt. S)ieje S5orf{i)ritt übertrug man megen bee allgemeinen StoecEi

beg i^onb§ auT alle mo^ttptigen 3utDenbungen an bie fat^olifc^e Äird^e

unb lie^ nur ben läftigen ßrtoerb frei.

5, § 27. S)ie freie ©tabt ^^ranffurt am '!)3tain.

3für 5ran!furt fommt inlänbifct)en ^ird^en gegenüber
lebiglidt) baö gemeine Stecht jur 5Inmenbung. Sefonbere S3efcf)ränfungen

be§ firc^Iid)en 6igentum§ertDerbc§ finb ni(i)t üortianbcn. 3lu§län=

bifd^en ^irdEien gegenüber gilt ba§ ©efefe öom 29. September

1863 -, wonach auslänbifc^e juriftifi^e ^;|}erfonen im ©ebiete öon

i5franEfurt ot)ne bejonbere ©inmittigung ber öerorbneten 23el§örben 3fm»

mobitien nid^t erloerbcn bürfen.

6. § 28. S)ie bormalige Sanbgrarf d)aft ,g>ef jen»<g)omburg.

3fn ^effen=.g)omburg ift burd^ bie äJerorbnung öom 18. Sejember

1842^, betreffenb bie Sßermaltung be§ J?ir(i)en= unb geiftlid^en @tift§=

üermögenS für ^utoenbungcn betoegüct)er unb unbemeglidicr ©a(^en an

Äird^en unb gei[tlid)e (Stiftungen bie SBeftätigung ber 9tegierung öor=

gefc^rieben. S)abei tom'mt e§ nidjt barauf an, ob ber ©rtoerb ein

mot)ltI)ätiger ober ein luftiger, ob er feinem äöertbetrage nad^ ein ge=

ringer ober ein bebeutcnber ift. Sluf ber anberen Seite ift aber aud^

bie iÄcgierung bei ber Seftätigung an eine ^tinbeftgren^e nidf)t ge=

bunben *.

7. § 29. 2)ie öom @ro§f)er,^ogtum Jpeffen abgetretenen
®ebie tSteile.

DtadE) 3lrt. 39 ber gro^'^erjogl. I)effifd^en 23erorbnung über bie

Sßermaltung bes ^irdtjcnöermögcnS öom 6. 3funi 1832 ' bebürfen

^irc^en unb geiftlic^e ^^onbä ju tt)ol)lt^ätigen unb läftigen ©rmerbungen

jeber Slrt, namentlid) ju ©d^enfungen unb Stiftungen öon ©ütern unb

1 ^Ibgebtucft bei Sd)ulte, Site Qxxonbi- unb 58efi^fät)i^!ett fat^oIif(|er

Sistümet it. f. ro. g. 112 115.

- j^ranffurtet Statitteitiamtnlung XVI 55.

^ ^ird^tö für lanbgräfltd) l)effifd^e ©efe^e unb Söetorbnungen <B. 386.

* Siaiji a. Q. O. ®. 139.

5 2öeiß, 2ltd)in lU 273.
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Äa^italten, bei; ftaatli($en Gimäd^tigung jut 5(nnat)me, luenn ber 2Bcrt

be§ ^u criocrbenben ©egenftanbes 1(h) ©ulben ober barüber beträgt ^
SSei geringerm äBertbetvägen ift bie ©ntfrfjUefeung bev t)öf)ereii fird^=

liefen S3et)örbe etforbcrtid) unb auäreic^enb. 5S^ie ftaatUc^e @rmäc|=

tigung i[t feit 1848 öon bem ^inifterium bei i^nnetn ju erteilen ^.

8. § 30. 2)tc öon S3at)ern abgetretenen ©ebiet^teite.

5ßon 35at)ern irurben 1866 an ^rcu^en abgetreten ba§ Se^irfS--

amt @cr§felb, beftet)enb au§ ben beiben Sanbgerid^täbejirfen .g)ilber«

unb 2Be^t)erö, ber Sanbgcrid^töbejirf Grb ot)ne 2lura unb bie jroifrfien

©aalfelb unb bem preu^ifdien Sanbfreife 3iegenrü(i gelegene (Jnftaöc

^autSborf.

S)ct 9fie(i)t§3uftanb in biefen ©ebieten toar ein ööUig öerfc^iebener,

ba in feinem berjelben bie bai)rifd)en @riüerb§be|d)ränfungen galten ^.

1. ^n bem Sanbgerii^tSbe^irte ^ilber§, iceld^er früfjer ein S3eftanb=

teil be§ 58i§tum§ SBür^burg genjcfen mar, gilt bie fürftbijd)öfli(^e S3er=

orbnung öom 31. ^uU 1725-*, tt)el(i)e aüe an fird)ti(^e ^fnftitute ol)ne

lanbegl^errlic^e @enel)migung gefc^el)enen 5)eräu§erungen bürgerli(^er

@üter o'^ne Untetjrfjieb ber @rtt)ctbgart unb be§ 2Bertbetrage§ für an

unb für fid) nichtig erüärt unb ben bürgerlidien ^^erfonen ju jcber 3eit

ba§ 2lu§l5jung§re(^t be^üglid) fold)er gttoerbungen jugcftetit.

2. 2^n beut Sanbgerid^tgbe^irfe 2öet)l)er§, einem ftül)er fulbaif(f)en

3lmte, teeli^eS burd) S3erttag mit Cfterreicf) bom 14. 2lptil 1856 an
S5at)ern gefommen toar, gilt ba§ futbaifdje Siefret öom 23. Cftober

1767 "\ mel(^e§ für ben firc^(irf)en i^mniobiliarermerb jeber 5lrt lanbe§-

l^errlic^e 33emilligung tierlangt.

3. 3tn Crb, einem e^emal§ furmain^ifc^en ©ebietsteit, gilt fur=

mainjijd^eS 9ied)t '^.

4. ^n ber frü'^er fäd)fifc£)en ßnftabe ^autsborr be)'tef)en jur 3eit

ber SSereinigung mit ^reufeen einfd^ränfenbe S3orfci)riften für ben ör=

tocrb ber ^ir(f)e überf)aupt nidjt. 2)ur(^ Söerorbnung bom 22. ^ai
1867 ' merben bafelbft aber alle preu^ifd^en ©efe^e unb 9}erorbnungen,

1 SBenn ßat)l o. a. C S. 181 unb 274 anjunef)men fc^etnt, ba§ ?lrt. 93
nur bie h)of)Ut)ätigen (Srlüetbungen ber [taatlidjen (S}enet)migung unterfteEt, fo

tft bie» nidit tid)tig. ginmol mad^t '3ltt. 39 feinen Unterfct)teb jtDifcijen tvoifU

t^ötigen unb läftigen (5-treetbungcn, fonbctn ijonbelt öon ßrmetbungen fc^led)tf)tn,

fobann aber lüirb im ^Ktt. 29 ber 2]erorbnung and) bei ^^ettaufc^ungcn Don
©tunbflücten, otio jebenfaßö luftigen (ftlnerbungen, ©enebmigung ber Üünifterien

be5 2f"neren unb ber Suftij erfotbett. '2!iel ift aiid) bie 'Jlnfid^t üon Schutte
a. a. D. S. 106. 100 ©ulben nac^ bem 24i'2:@ulben: be^ro. 14:£t)atetru§e

(ÜJlünäfonbention jrtiiidjen ben beutfd)cn ooÜDsreinlftaaten öom 30. ^nli 1838)= 571'7 2f)aler.

2 ©d)ulte a. a. C S. 106. 121.
3 33gl. Siai)l a. a. £. <B. 140 gegenübet Schulte a. a. 0. ©. 106. 107.

Saau ^ott), a3ai)rifcf)e2 6ioilrecf)t I 232 3Jr. 26; SBibber, 2[mottifation§=

gcfe^gebung in Saliern S. 101.
* aBürjburgücbe 'DRanbotenfammlung I 737.
s ©. oben <B. 225.

6 ©. oben ©. 224. 22ö.
' ©©. (5. 729.

15*
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toeld^e in bcm Greife 3iegenrü(f be§ preu^ifrfien ^legtevungsBeiitfeS @r^

iurt in Rettung fielen, eingeführt.

C. ^ic neueren gcfe^Uj^en 53efttntmungen.

I. ^cfdjvänfunöctt öc§ ^DiobiliavcrtucrDcö.

1. S)a§ ©efe^ bom 23. gebruar 18 7 0.

a. ^ 31. S)ic S5c[timmungen beSfelben.

S)er 'JDlobiliQTCTtDetft bei- .ßitd)e toirb burc^ ha^ ®efe^ üom
23. S^ebruar 1870, beheffenb bie @ene'£)migung ju ©dienfungen unb

le^ttoilligen 3uö3enbungen fotoie jur Übertragung öon unbett)eg(irf)en

©egenftönben an Korporationen unb anbere juriftijt^e ''^^erfonen, in ein=

^ettüc^er Söeifc, unb jroar, na(f)bem burc^ ^ 2 216|. 1 be§ ®eie^e§ üom
23. ^läxi 1873 ^ bie 6iniüt)iung im S^o^begebiet unb burd) § 7,3 be§

@e|e|e§ öom 25. gefiruar 1878 bie (Sinjütirung in Souenburg ftatt=

gejunben "^at, für ben ganjen Umfang ber preu^if(^en 5[Ronard)ie ge=

orbnet. ®arnad) ift [taatli(i)e ®enet)niigung erforberlid^

:

1. O^ne 9lücffi(^t auf ben SBetrag ber ^utoenbung,

a. fotoeit baburd^ eine neue iutiftifd^e ^perfon in§ Seben gerufen

toerben foll,

b. infoUJeit baburd) einer im Sfnionbe bereits befte'^enben Korpo=

ration ober juriftifdien ^.t>erfon ju anberen atS i^ren bi8f)er genehmigten

3lt)ecfen etwaS geroibmet merben foE ^.

@§ fönnte äioeifelfiaft erfc^einen, ob bie 23c[timmung ^u la ftd}

al§ eine S3efd)ränfung be§ firc^Iid^en 6igentum§ertt3erbei barftettt.

Äaf)l ^ beftreitet bie§, ba ber (Srttjerb nur bei berciti bc[tef)enben firct)=

li(i)en ^nftitutcn möglid) fei unb bat)er aud) nur bei iltinen befc|ränft

tüerben fönne. S)ie SSe^auptung fann nid)t aU rid)tig anerfannt

mcrben. S)a§ 3Jermögen ber Äirdie fe^t jid) pfammen au§ ben SJer^

mögen ber einzelnen, burc^ ba§ bürgerlidie 9^ed^t mit 9tec^t§)3erföntid)=

feit üerfel^enen fird)üc^en ' ?lnflalten, Stiftungen u. f. xo. £)f)ne fid)

bem 5]ortDurfe au§fc^en ,p muffen, als ob man ber X'^eoric be§ (5igen=

tum! ber ®efamtfird)e ba§ 3Bort rebete , toirb man annehmen bürfen,

ba^ burd) (Brünbung einer neuen fird)üd)en (Stiftung, eine§ neuen

fird)li(^en @rmerb§organc§ ba§ 3}ermögen ber Kird^e felbft mittelbar

eine S3erme!^rung erfährt, ^n ber Sßerfagung ber Genehmigung liegt

baf)er infofern eine 23efc^ränfung be§ firc^Ud)en SigentumgertoerbeS.

2. ^JJlit 9tücffid)t auf ben Setrag, fofern bie Sdienfungen unb
le^tioilligen ^uwenbungen, mögen fie für intänbifd)e ober auö(änbifd)c

Korporationen unb anbere furiftifd^c ^erfonen "* beftimmt fein, if)rem

1 @©. ©. 107.
2 § 1 bc§ ®efetjc3.

3 a. a. D. ©. 3.

* ©otoeit Co fid) um fotd)c Sc^cnfungen unb tetitreillige ^u^o^nbungen
!)anbclt, beflet)t botjer jirifcften in; unb Qus(änbifd)en Jflird)en fein Unterfc^icb

iucf)r. Soltieit ber 3J{obiüarettt)crb aullänbiidjcr ilitc^en ein cntgcltlidjer ift,

iDcrbcn audj je^t nod) bie §§ 195. 196 II 11 SlöDt. jut ^Inlüenbung fommen
muffen.
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Sßcrte nad) bie Summe öon 1000 Xljaiexn üticrfteigen. S)ann aber

bebürfen [ie, um gültig ^u jein, il^vem öolleu Setrage na(^ ber (Se=

uet)migung beg Äönigä be^to, ber burd) Äöniglic^e 33erorbnung ein für

aücmat ju beftimmenben 33ef)5rbe. ^ortlauienbe fieiftungen toerben ba=

bei mit 5 ^^Jro^^iit ^u .^lapital geredinet ^ 2)ie @encl)migung fann auf

einen Jeil ber ©d)enfung ober le^twiUigen ^u^^^^^^ns befi^ränft

bleiben -.

^n alten gäUen erfolgt fie unbefd^abet etwaiger ')ted)te britter

'4>erfonen. 2Rit biefer 9Jtafegabc i[t, wenn hie @encf)migung erteilt

tüirb, bie ©dienfung ober Ic^tmillige ^uwenbung al§ öon Slnjang an

gültig ju betrad^ten, bergcftalt bafe mit ber gefdjenften ober le^tmiUig

pgemenbeten (5ad)e auc^ bie in bie 3roifd)en,^eit jaüenben ginfen unb
{^rüi^te p öerabjolgen ftnb

''^.

ßiner ©elbftraie bi§ ju 300 2l§alern, im UnbermögenSjaHe ent=

jpredjenber ©efängniöftraje, unterliegen

:

1. 23or[tet)er öon inlänbifd)en Korporationen unb anbcren juri»

ftifdien ^^^erfonen, weldje jür biejelben 6(^eufungen ober le^tloillige 3"=
roenbungen in ©mpfang nel)men, ol)ne bie liieren erforberlid^e ®ene^=

migung nad^^ufuc^en

;

2. biejenigen, meldte einer au§länbifc^en Korporation ober anberen

juriftifc^cn ^perjon 8(^enfungen ober le^ttoitlige 3utDenbungen üerab=

folgen, beDor bie ba^u erforberlic^e ©ene^migung erteilt ift.

S)ie Seftimmungen be§ ®eje^e§ finb burdt) bie neueren (Sefe^e

übet bie fatl)oli|d^e 23ermögen§0ertt3altung unb über bie eüangelifcl)e

Kird£)enöeriaf|ung in ber preu^ifdl)en ''Bonard^te niiijt abgeänbert

tt)orben
"*•

b, § 32. ^Ibtoeid^ungen öon bem biil^erigen 9led§t§[tanbe.

S!a§ ©efet; öom 23. gebruar 1870 fd^lie^t fid) im allgemeinen

an bie Kabinettäorbre öom 13. ^ai 1833 unb bie ju berfelben er=

gangenen ©rgän^ungSbeftimmungen an. 2lbmeid)ungen entf)ält e§ in

folgenben ^ßunften:

1. 2)ie @rö3erböbefdl)räntungen, meld)en fd^on bie Kabinett§otbre

öom 13. 5Jtai 1833 nid)t bie Kirci)e allein, Jonbern |ämtlidt)e öffent=

lidt)cn 3(nftalten unb ©ejettjd^aften mit Korporationäred^ten untcrtoorfen

l^atte, Werben auf alle Korporationen unb anberen iurtflijd^en ^erjonen

auSgebe^nt.

2. 33i§ jum Setrage öon 1000 Sfialern ftnb bie Sutoenbungen

anä) an au§länbifdt)e Kird^en o^ne Weitere^ gültig.

3. 2)ie burdl) § 1 ber Kabinett§orbre öom 13. ^ai 1833 ben

SBorftel^ern inlänbifd^er 31nftalten unb Korporationen aud^ ^ei 3utoen=

1 § 2 be? ©efe^eä.
2 ^ 3 ?lbf. 3 hes, ®eie|es.
3 § 3 3Ibf. 1 unb 2 be8 ©efe^eS.
* Sgl. @d)lufe!a^ ju § 50 be§ ®cf. Dom 20. 3funi 1875, § 11 be^ ®ef. Dom

7. 3uni 1876, 31tt. 25 be5 W\. bom 8. f$unt 1876, 3itt. 38 bes ®ef. öom 6. 5lprU
1878, 31tt. 22 be5 ®e). tom 6. ^luauft 1888, 3ltt. 19 be? ®ef. Dom 19. mäxi
1886.
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bungen unter 1000 %^aUxn aurerlegte Stnjeige raiib nid^t me1)x et=

jorbert.

•4. S^ie Befonberen burc^ bie ^obinettSorbre öon 1833 für ©eelen=

tneffen unb iür 3"^£n^ungen, tre(d)e ätcar einer öffentli(i)en 3lnftQlt

ober einer .Korporation Befc^iebcn , aber jur S5ertei(ung an einzelne

beftimmt finb, gemacf)ten 9Iu§nat)mcn werben nid^t roieber^ott.

5. 2Bieberfef)renbe i'eiftungen werben ni(f)t mit 4, fonbcrn mit
5 ^projent ju .Kapital gerechnet.

6. ^ie ßrteitung ber (anbe§'^errli(f)en ®enet)migung fann unter

Umftänben im 2öege ber S)elegation burc^ .Königlicfie 33erorbnung einer

ein für allemat ]\i beftimmenben ^Be'^örbe übertragen roerben.

7. 2)ie Genehmigung fann au] einen Xeit ber 6c^en!ung ober

le^tlüittigen ^uwenbung befdiränft merben.

8. 2)ie Seftimmungen ber §§ 7 a. 6., 8 unb 9 ber .Kabinctt^orbre

öon 1833, monaA:
a. bie geje^lic^en Sorfc^riiten , au§ »eichen (gc^enfungen unb Ie^t=

toittige ^ßerjügungen angefochten werben fönnen, aufredet er'^altcn

bleiben,

b. 5)ern)anbte, toel(i)e au ben ge|e^üdE)en SlümentationSbered^tigten ge=

t)ören, bann, toenn bie UnjuIängtidEifeit be§ burc^ bie Sßermäd^tnijye

gcfcf)mälerten^ad)Iaffe§ ben il)nen gefet3li(ä) ^uftel^enben Sintünjten

2lbbrud§ t^un trürbe, au§ ben (Sinfünften ber 33ermäd^tnifie @ett)äl^=

rung beö Unter{)alt§ üerlangen fönnen,

l'inb nict)t roieber aufgenommen roorben.

9. 9tn ©teüe ber bietierigen gan^ unbeftimmt gehaltenen uni^

nur in Se^ug auf bie $ö{)e mit einer ©ren^e üerfe^cncii (Strafbeftim=

mungen firib ein für aÖenial beftimmte, unabänberliciie ©trafjä^e ge=

treten.

2. Sefonbere, neben bem ©efe^e Dorn 2 3. gebruar 1870
roeiterbefte^enbe 33efd^rönfungen.

a. § 33. S)ie befonbcr'en ^ßefd^ränfungen ber .Klöfter unb
Drben im SlUgemeincn ßanbrec^t.

5i^ie bejonberen Sefc^ränfungen, roelcfien in ben §§ 1182 — 1209
II 11 31291. bie .Ktöfter untermorfen merben, werben burc^ ba§ ®e=

fe^ öom 23. gcbruar 1870 nic^t anberS bcvütjrt at§ |dt)on burd^ bie

Äabinettsorbre öom 13. ^IRai 1833. S)arnad£) fommen hei freigebigen

gutoenbungcn an bie ^ur SBartung ber Äranfen beftimmtcn gei[tli(^en

Crbcn ^ an ©teile ber Ianbrec£)tlirf)en Seftimmungen bie entfpred)enbcn

neuen ä^orfd^riften jur SInwenbung.

5ragli(^ fönnte fein, ob bie ?i^ 1182 — 1209 a. a. €>. burd^

ba« @efe^ öom 31. 3Jtai 1875, betreffenb bie Drben unb orben§äl^n=

liefen .Kongregationen ber fatt)oIifd^en ilirc^c -, ni(i)t a(§ aufgehoben ^u

erachten finb, S)ie i^xaQ,e ift ju öerneinen.

1 üBfll. §§ 1189. 1190 II 11 3l23i.

2 ©©. e. 217.
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Sine Slui^ebung fönnte-eriolgt fein

1. au^bfücflicE) — bag i|'t ni(i)t ber galt geroefen — ober

2. ftillfc^iücigenb , wenn bie (anbiect)tHd)cn Scji^ränfungen mit

bem grnnb|ä^lid)en ©tanbpunfte be§ @efc^e§ öon 1875 unöeveinbot

roären. @ine folcf)e Unöereinbarlid^feit liegt ebenioflä nid^t öov. 2)a§

@eje^ üon 1875 t)Qt bie geiftlid)cn Gtben üom ©ebiete ber prcu^ifs^en

3)lonard)ie nidit ööEig au^gef^loffen, jonbern in ben vJii 1 unb 2 ba^

gortbeftctjen gemiffer 5lieberlaffungcn unb bamit be§ ^Io[ter= unb £)r=

benSttJefeng auebrüdlid) anerfannt. Strt. G be§ @efe^e§ öom 14. 3^uli

1880 ^ '^Qt unter gett)if|en SBorauSfe^ungen bie @rri(^tung neuer ^lie^

bcrtaffungen geftattet, 2Irt. 13 be§ @eje^e§ öom 21. mai 188G - bieje

iBeftimmungcn nod) ertoeitert. 3Irt. 5 be§ ©efe^eS üom 29. 3Iprit

1887^ enblid^ ^ebt jiemtid^ ba§ ganje @efe^ bon 1875 toieber auf,

inbem barnac^ im ©ebietc ber preu^ifd)en 5J^onard)ie biejenigen Drben
unb orben§ät)nti(^en .Kongregationen toieber äugelafjen finb, Weldie jtd^

a. ber 3Iu§^ülie in ber ©eelforge,

b. ber Übung ber (^rifttid)en ^Jtädiflentiebe,

c. bem Unterrichte unb ber (Sr^ietiung ber toeibUdjen i^uscnb in

l^ö'^eren iIUäbd)enjd)ulen unb gleidiartigen ©rjietiungSanftalten »ibmen,

d. bereu ^titgtieber ein befd)autic^e§ i^^eben fü'^ren.

5lui bie n)ieber äujutolfenben Crben unb Kongregationen joHcn in

^Bcjietiung auf bie @rrid)tung ber einzelnen ^ieberlaffungen fotoie auf

bie fonftigen 55ert)ältniffe biefelben gefe^lid)en 33eftimmungen Stnwenbung

ftnben, tt)eld^e für bie befte'^enben Drben unb .Kongregationen gelten.

S)a§ üom ©taate in SSerwa'^rung unb S}erft)altung genommene S5er=

mögen ber aufgelöften 5)iieberlaffungen i[t ben betreffenben tDiebererrid)=

teten 5lieberlaffungen äurüdpgeben, fobalb biefelben ,Kortioration§red)te

bcfi^en unb in re(^tgüerbinbli($er äöeife bie 5)erüflid)tung jur Unter=

t)altung ber ^Jlitglieber ber aufgelöften Ütieberlaffungen übernommen
^aben. S^urd) ®efe^ üom 22. ^Jtai 1888 * toerben fd)lieBH(^ einer

großen 9teit)e üon 'iRieberlaffungen ber geiftlii^en Orben unb orben§=

ä^nlidjen Kongregationen ber fatljolift^en Kird)e Korporationörcc^te

üerlie^^cn.

^ür biefe atfo unb aüe fonftigen ''Jiieberloffungen, tüeld)e Korüo=

ration§red§te t)aben ober erlangen werben, fommen bie lanbred)tlic^en

33orfd)riften nac^ wie üor jur Stnlüenbung.

b. §34. 2)ie SBef^räntungen be§ Mobiliar ertoerbS
in .g)effen = .§omburg.

S)ie |)cffen=.lpomburgifc^e S}crorbnung üom 18. SDejember 1842,

betrcffenb bie SSevtoaÜung bei firdilii^en unb gciftlid^en ©tiftung§üer=

mögend, erforbert jur ©üttigfeit üon 3"^fnbungen aller 2lrt an

Kird^en unb geiftlid)e Stiftungen bie Ermächtigung ber 5jiegierung.

Sie mac^t babei feinen Unterfd^ieb in SBejug auf bie ßrtüerblart ober

1 ©©. ©. 285.
- ®@. @. 147.
3 SS. £. 127.

* ®5. g. 113.
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ben SBertbetrog bcö ßrlrerfiegegenftanbes. S)a bas @e|e$ üom 23. ge=
bruar 1870 nur ben unentgeltüd)en ^JtobiltarertüerB ber ^\xä)t regelt,

mufe angenommen n^erben, ta^ bet entgeltliche 'iRobitiaieimerb ber

Äird^e aucf) ^eute nod) ber föenet)migung ber 9ftegterung fiebarf. S)a^

bie Sjerorbnung üon 1842 bnmit über bog ^\ei ber Staat§au|[i(i)t

!^tnaug|rf)te^t, ge'^t au§ ben ^u 'Einfang biejer Slrbeit gemad^ten 2lu§^

iüt)rungen ^eröor ^

IJ. ^Scfcljvnnfuiiflcn Öcö 3mmotiiliovcilucvDc§.

1. 3fn(änbif(^en Äirc^en gegenüber.

a. § 35. 9lacf) bem ©efc^e öom 23. Februar 1870.

2)a§ @5efe^ bom 23. gebruar 1870 ift übeijd^rieben : ©efe^

betreffenb bie ®enef)mlgung p ©(iientungen unb le^troiCligen 3utt'en=

bungen fowie jur Übertragung öon unbett)cglid)en ©egenftänben an
Korporationen unb anbere iuriftijc^e ^erjonen. jDarnad) follte man
annel)men, ba^ eS in jciner 'JIbficf)t gelegen '^ätte, aud^ ben ;3mmobiliar=

erwerb ber Korporationen unb anberen juriftifc^en ^Perfonen für bic

ganje 5[)ionard)ie nad) ein^eitlictien ©runbjä^en ^u regeln. 2)a§ ift

aber nid)t ber ^aU.

^Jiac^bem in ben ij?? 1 — 3 beö ©eje^eö bie fortan für ben ^obi=
liarertoerb ^ur ^Iniocnbung ju bdngenben S^orjc^riiten jeftgeftellt finb,

beftimmt i^ 4 be§ @eje^e§, ba^ bie befonberen gefe^ticl)en 58orfdt)riiten,

iDcld^e für bie ©rtoerbung unbeloeglidier ©egcnftänbc burd) inlänbifd)e

ober au6länbif(f)e .Korporationen unb anbere juriftifc^e 5|}erfonen über=

l)aupt ftaattid^e ®cnet)migung öorfd)reiben, burcf) bie 33eftimmungen

ber ^§ 1—3 be§ ©efctjcä nid^t berührt tuerben. ©ott}eit aber ^u einer

foldien ©rroerbung nad^ gegenmärtig geltenben 33or|dt)riiten bie (Sene!^=

migung be§ j?önig§ ober ber '!)3tinifterien erjorbert roirb, fönnen ftatt

beffen im 2öege bor Äöniglid)en S}erorbnung anbermeitig bie Sel^örben

beftimmt werben, meldten bie @enel)migung fortan juftetien foll.

2)amit finb überall ba, mo in ^^reu^cn bie 3fni'not)iliarern)er=

bungen ber ^ixä:)e fdt)on früher ber ftaatlid^en (Genehmigung beburften,

bie beftet)enben SÖorfd^riften aufred)t erhalten morben. 2öo foldE)e ein=

f(^ränfenben 5öorfd£)riften fefilten, ^at aud^ ba§ @efe^ üom 23. 5e=

bruar 1870 neue nidC)t einfüliren motten ".

Um nun menigfteuö in 23epg auf bie formette Sel)anblung ber

Erteilung ber ftaallid^en Genehmigung bie oerfd^iebenen partifularredE)t=

lid^en U3otf(^riften einonber nä^er ju bringen, erftärt (Sa^ 2 beS § 4
eö für juläffig, ba^ ba, mo feitl)er ber £anbegl;err ober bie ^33iinifterien

jur ßrtcilung ber @enc()migung berufen finb, an beren ©tette im Söegc

ber 2)elegation burdl) ,«öniglidE)c SSerorbuung bie ^uftänbigfcit anber=

^ ©. oben ©. 194 u. unten ©. 260.
- 2ic^ ift nid)t unbcftrittcn. Wan \)ai bk %n\Vinhhaxtc\t ber §^ 1—3

auf 3»*"f"'5""flf» bcii)cc\(tri)er lüie iiiibelDfglid)cr Sacfjen be{)Quptet unb bem § 4
eine entjptec^enbe ''Jtustcc^unfl gec^eben. Sas Unrid)tige ber !öct)auptung foü bei

föelegentjeit ber {rittid)cn ^Beurteilung im jluciten Jeile ber Slrbeit — Ji 52
©. 260

ff.
— bargelegt lucrben.
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toeitigeu 33et)örben ieftgejetjt loerben fann. 33on biefem ber Äione cin=

geräumten 9icd)tc tüuibe abet iürS etfte fein ©ebrauc^ geniarf)!, |o ba^

nad^ toie öot bolb bie ®enet)migung ber einjditQgigon ßentralftelle

genügte, wie ,v 93. in ben nenn alten ^Jroüinyn unb in ben grofe^

^eT,^ogli{l) t)efjif(^en Gebietsteilen, balb bie @ene(}migung be§ ßanbeS-

i^errn unmittelbar notttjcnbig lüar, tüie in ben meiften (Srtüerbnngen bes

3a^re§ 18(iG.

SQßaö bie materiellen 33orj(i)riiten anlangt, jo mar ber 9te{i)t§ftanb,

um it)n noc^ einmal fur^ ju toieber^olen, iotgenber:

JeilS mar ber 3^mmobiliarermerb ber ^ixäjc o!^ne Unterjcfiieb bes

Titels üon [taatlid^er ®enet)migung abl^ängig, mie

in ben lanbrcd)tti(^en ©ebieteteiten ^reu^enS,

in ben fünf t)annoöer|(^en ©tabtgebieten ©öttingen, ßimbecE, Cfte=

tobe, 9lorbt)eim unb .^ameln,

in f^ulba,

in ben 2anbgeric^t§beäirfen ,g)itber§ unb 2Qßet)l)eri,

in ©c^lelmig=|)Dlftein,

in Jpejjen^^omburg;

teils war nur ber entgeltlid)e grmerb an ftaatUc^e ©enelimigung ge=

bunben, toie

in 2lltt)ef|en unb .g)anau;

teils nur ber unentgelttii^e, mie

in D^afjau, fomeit bie fatl)oliic^e ^irc^e in fyrage fam, unb im

iranäöfijc£)=re(^tli($en Seile ber Ol^einproöina

;

teils beftanben überl)aupt feine 93e|d)ränfungen, toie

in ben gemeinred)tlic^en Seilen 3lltpreu|enS, einjditieBlid) >g>o'^en=

Rollern unb Sat)begebiet,

in Sauenburg,

in granfjurt am ^lain,

in Dtaffan, jomeit bie eDangelijdie Äird)e in Setrac^t fam,

in bem gemeinrec^tlid^en Seile |)annoüer§ mit ?luSnat)me ber iüni

©tabtgebiete

;

teils ganj befonbere Seftimmungen, toie

in ben groperäoglid^ t)ejfi|c^en 3lbtretungen, in ^urmainj unb Orb.

b. § 36. 5lac^ neueren ©efe^en.

2)ie hmä) baS @eje^ öom 28. Februar 1870 aujrec^t erl^altene

gte(i)t§unglei(i^eit, toeld^c ben ©ejc^äitSgang in ber ^ßrajiS au^erop

bentlic^ erfc^toerte, ift gegentoärtig Taft öoEftänbig befeitigt. S)ie 33e-

jc^ränfungen beS f^mmobiliarertoerbeS ^aben für bie fatl^olijdie toie iür bie

eöangelij(|e ^'wi)e eine Ülegelung nad^ einf)eitli(^en ©runbjä^en eriat)ren.

2)arnad^ ift jum ©rtoerbe öon ©runbeigentum, tooäu nicf)t nur

©runbftücfe, fonbern aucf) ^ec^te mit ^jmmobiliareigenfdiaft gel)ören,

„toeil biefe auct) unter ben 23egriff ©runbeigentum fubfumiert werben

fönnen unb ebenfalls einen gleicl) wertöoHen unb fictieren Seftanbteil

beS ürc^lid^en 33ermögenS bilben" \ ot)ne Unterfdiieb beS äöertbetrageS

1 ^infc^tus, 5pteu§. Äirc^engefe^ 187475 ©. 140.;,
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ftaatüc^e ©enetjmigung etfotberlict). £6 ber ©rtüctfi butc^ Äouf, Saufet,

futä aui ©runb eineg läftigen ober aui ©tunb eine§ unentgeltlichen

llitets fiattftnbet, ift bobei gteidigültig '. Sie 33e^örben, ttjett^e bie

Staatcgene^migung ju erteiten !^aben, finb

:

1. ber '»IRiniftex ber geiftüct)en , Unterri(i)t§' unb 5Jtebijinalange=

Iegent)etten
,

fobalb ber äöert beö p citüerbenben @egenftanbe§ bie

Summe Don 10 000 'XRarf überfteigt;

2. in atten übrigen ^äUen ber Stegierungeprafibent. Segen bie

SBerfügungen be§ te^teren fte!)t 55eruiung an ben Dberpräfibenten ju,

toe((^er enbgüüig entjcEieibet. S)ie|e Sßorft^riiten jinb in jolgenben ©e^»

je^en ent{)a[ten:

I. für i)ic fntl)ülifdic Äird)c

im § 50,1 be§ @eje|e§ öom 20. :3uni 1875, betreffenb bie S5er=

mögenlDerttjaltung in ben fatt)olifc^en .^irt^engemeinben -, in 33erbin=

bung mit 5trt. l,i unb a, 2 ber SSerorbnung über bie Ausübung ber

ftaatti(f)en 2(uii'ic^t§ro(f)te öom 27. (September 1875", unb in § 2,i

bes @eje|e§ öom 7. 3^uni 1876 über bie 3luiji(i)t5recf)tc be§ ©taate§

bei ber SBermögensüctmaltung in ben fat^otifd^en 2)iöceien*.

Sie SSorfd^riiten gelten ein^eittict) in ber ganzen ^onarci)ie mit

iotgenben 3tbtt}eict)ungen:

1. (Soweit hai) ©runbeigentum Don IHnftalten, ©tiitungen unb
gonbi ermorben Werben foH, roeldtje unter ber SSertoaltung tion £)iö=

cefanorganen fte^^en , ift bie 3uftänbigfeit burcf) 5Irt. 1, i unb 4 ber

ißerorbnung über bie Slueübung ber ftaatUc^en 3luffi(^tlre(^te öom
29. (September 1870 ^ anbetg georbnet morben. Unb jtoar finb jur

Erteilung ber Staat^genet)migung berujen:

a. ber ^Jtinifter ber geiftlic^en, Unterrid^t5= unb 5)tebi3inalange=

legen^eiten, unter ^uäif^unQ ^«^ ^inifter§ be§ ^(n^eren, fomeit beffen

Üteffort beteiligt ift, fobalb ber Söert be§ ju ermerbenben ©egcnftanbcä

bie Summe Don lo 000 5Jlarf überfteigt,

b. in allen übrigen gäClen ber Dberpräfibent. ©egen bie S}eriü=

gungen be§ legieren ftel)t SSerufung ^u:

a. an bie ^[Rinifter ber geiftlic^en 3lngelegen^eitcn unb be§ 2^nneren,

toenn ba§ 9ieffort be§ 2Jtinifter§ bes inneren beteiligt ift,

jj. in ben übrigen ^öEen an ben ^inifter ber geiftlid^en 5lngc=

Iegenl)eiten ''.

2. 5Lie äJorfc^riften finben feine 5lntüenbung auf ben ©rmerb ber

Älöfter unb Orben, be^üglict) Welctier burcE) ;^ 12 beS @efe^e§ öom
7. äfuni 1876 bie ;i^ 3 unb 5 beS @efe^c§ Dom 31. ^ai 1875 auT=

recf)t tttjaittn werben. Sarnacf) unterliegt nacf) ^ 3 bie 33ermögenS=

1 Öinfc^iu§ a. n. D. ®. 164.
2 &e. e. 241.
3 653. S. 571.
* @S. ©. 149.
' Ö5S. 3. 401.
•5 Hxt. 3 ber SSerorbnung.
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öeitoaltung unb bamit aud) ber ßrircrb bcr fortbcftetjenbcn 51ieber=

(affungcn ber 2Iuifid)t be§ ©taateS. ^um (^rfaffe Don Scftimmungen,

naä) n)eld)en bie ©taatöauffid^t ausgeübt tcerben foü, finb im >? 5 bie

^Uiinil'tcr bcS ^inneren unb ber geiftlirf)en SIngelegentjeiten ermäd^tigt

worben. 2)a biM)ei- fold^e ^eftimmungen ntd)t ergangen finb, fo t)a6en

folange, 6i§ bie beteiligten Otefjortminifter öon il)rem 9ted)te ©ebraud^

niad)en, bie irütjeren ge|e^Ud)en 33orfc^riiten jur ?lnlücnbung ju

tommen ^

II. für Die cöanncli|"d)c Äivd)c

finb fie cingefü'^tt:

1. in ben neun alten '^rDöinjen burc^ § 24, i be§ ©efc^eä üom
3. Sfuni 1876, betreffenb bie ebangelifd^e Äirdieuöerfaffung bafelbft ^,

in Söerbinbung mit 3lrt. 1,2 unb Slrt. 3 ber i?önigii(^en 23erorbnung

öom 9. @e})tembet 1876^;
an ©teÜe beS 9{egierung§präftbenten tritt für S3erlin ber ^onjei=

^jräftbent.

2. in (Sd)le§n)ig=^Dlftein mit Sauenburg unb in bem SlmtSbe^irfe

be§ l^'onfiftoriumg ju äßie§baben hnxäi Strt. 32, i beS @efe^e§ öom
6. 2lpril 1878, betreffenb bie eöangelifd)e Äird^enöerfaffung bafelbft *,

in S5erbinbung mit 3lrt. l,i unb 5lrt. 3,7 unb 2lbf. 2 ber J?ömgU(^en

9}erorbnung öom 19. ^tuguft 1878-^;

3. in .g)annoöer, fotoeit bie eöangeIif(i)=reformierte Äird)e in §8e=

trad)t fommt, bur^ ?lrt. 21, i be§ ®eje^e§ öom 6. 3Iuguft 1883
über bie eöangelifd)=reformierte .ffirdienüerfaffung bafelbft ^ in 35erbin=

bung mit 9lrt. l,i, 3,6 unb 6 ber Äöniglid)en 9)erorbnung öom
25. ;3uli 1884^;

bie für .^annoöer, inSbefonbere für CftfrieSlanb unb ba§ ^arlinger

Sanb ma^gebenben äJorfc^riften gelten aud) im ^aljbegebiet **.

4. in .^annoöer einfd^Ue^Iid^ beg 3^a{)begebiet§, fomeit bie eöan=

geüfd)=tut{)erif(^e .^irc^e in f^rage fommt, bur(^ Übertragung ber früher

öon ben ^onftftorien ausgeübten @taatäl^ot)eit§red)tc auf bie betreffenben

Staat§bet)örben ((Sefe^ öom 6. 5Rai 1885 '^ in Sßerbinbung mit ber 35er=

orbnung öom 24. ;3uni 1885) i".

1 Sgl. ^tnfd)iu§ äu .^oä), Slügemeineg l'anbrcc^t II 11 3lnm. 81 ju

§ 960 unb bie bojelbft QngefüJjrten Stfcnntniffe be§ Cbettribiinalä unb 9ietd^§=

gertd)tsi, toeld^e tjier onaloge Sintoenbung ftnben muffen. 2lrt. V be§ @efe^e§

öom 29. ^ptit 1887 — f. ob. ©. 231 — I)at t)iettn nict)tä geänbert.
- ®©. ©. 125. Sgt. aud) §§ 18, 28 ber SertoaltungSorbnung für i)a^

fitc^lidje SJermögen in ben oftltdjen ^Ptoüinsen ber preu§ifd)en i^anbegftrc^e, öom
15. S^eaember 1886 (i?ird)I. @ef.= u. a]erorbn.=33latt. 1887. ©. 1).

3 @©. ©. 395.
* @@. 6. 145.
^ ®S. ©. 287.
•5 &B. ©. 295.
" ®©. @. 319.
s ©efefe oom 10. Tläxi 1882 (©.©. ©. 17).

9 ©6. ©. 135.
10 ©S. 274.
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5. im 53eäii:fe be§ ^oniiftonum§ ju daffeC burd^ 2trt. 18, i be§

©ejc^eä über bie eöangeltfc^e ^irt^enöerfaffung bafetbft bom 19. ^Rärj

1886 ^ in SerBinbung mit 2lit. l,i unb 3,4 ber königlichen 33crorb=

nung öom 10. S^anuar 1887 -.

6. in ben cüangelij(f)=Iutf)eiif(^en ^ird^engemeinben be§ ßanbfreifeS

gtanffuxt a. m. bur^ 21. (ä. Dom 11. mäx^ 1889, betr. bie Äirc^cn«

^emeinbeorbnung jür bie eüangclifd)=Iutl§erif(^en i?ird^engemeinben 23orn=

l)eim, Oberrab, ^licberrab, 33oname§, ^ieberurfel unb .g)aujen ^.

S)ie neuen @runbfä|e [inb no(i) ni(i)t eingefüfirt: in f^ranffurt

am ^Dtain, joföeit bie unter 6 angeiü^rte S3eftimmung nid^t 5pia^

greift, ©owcit biejetben aber inner^^alb ber preu^ijdEjen 5IRonar(f)ie für

bie et)angelifd£)e unb fatt)olij(f)e Äird^e Slntoenbung finben, ftnb baburd^

üEe frütjeren Sejonber'^eiten gefallen unb aüe älteren 9ted§t§öorfd^riften,

in§befonbere § 194 II 11 %m. befeitigt Sorben.

2. § 37. 2lu§länbif d£)en Äird^en gegenüber.

S)er 3fmmobitiarerttierb augmärtiger Äirc^en ift burc^ bie neuere

©efe^gebung ni(^t berütirt roorben. @§ finb baljer nad) toie üor bie

älteren Sßorjd^riften jur 2lntt3enbung ju bringen, nämlidt) bie §§ 195.

196 II 11 '^m., ba§ @efe^ öom 4. '>mai 1846 unb biejenigen

SSeftimmungen in ben ©rtoerbungen öon 1866 , ioeld^e ben °JmmD=
biliarertoerb au§länbifd)er Jvird^en bejdf)rän!en.

Sarnad) ergiebt firf) fotgenber 9fiec^t§ftanb

:

1. S)er Sfmmobiliarerwerb ift ol)ne UnterjdE)ieb be§ (Jrtt)erbStitet§

t)on ftaatlid^er (SJenet)migung abl^ängig

a. in ben neun alten ^^rooin^en,

b. in bem lanbrec^tlid^en 2;eile ^annoüerS,

c. in ber gnflatie ^aul§borf *.

d. in ©cf)lcgtt)ig'.g)olftein '*,

e. in 5i^an!furt am 5Jtain *'.

2. ber unentgettlid^e ©rmerb ift frei, ber entgeltliche bebarf ber

<&taat§gene^migung

in Äurmain^ unb Drb '^.

3. ^n allen übrigen ©ebietäteiten befleißen überhaupt feine Se=

t(f)ränfungen.

4. 22ßo ftaotlidie @enel)migung öorgefd^rieben ift, ift ju bereu

Erteilung aüemal nur ber ßanbeöl^err juftänbig.

1 ®©. @. 102.
2 ®a. ©. 7.

3 ©S. ©. 81.
•» Setoibnung Dom 22. Wai 1867.
^' Setotbnung üom 17. ÜJloi 1799.
« ®efe^ üom 29. September 1863.
'

Sßerotbniing tiom 5. '^Iprit 1737.
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tvitiidjc ^^ctcuri)tung.

A. 3lößemcittci- 2^eil.

I. ^a§ ^Hccl)t öc§ 3tnntcö 5uv ^-öcfdivänfung öcö fivtl)(id)cn

©iflcntum^5cxlucvDcö.

1. >^ 38. ^m allgemeinen.

S)cni ©taate [tet)t fraft feine§ ^oI)eitgrerf)te§ bie 3luij'i(i)t über bic

SöermögenSöertoaltung bet ^irt^engejelljc^aTten unb bei* buid) baS t)ür=

gerlidie Ueä)t al§ evtt)etb§iät)ig anerfannten fhd)üd)en Sfnftitute, ttield^e

ftd) at§ ,^or|)ovattonen be§ öffentlirf)en 9ie(i)t§ barftetten, ju. S)ie 3Iut=

fi(i)t !^at nidit nur ben StoecC, baiür ju Jörgen, bo^ ba§ Vermögen
baucrnb ert)Qltcn unb feiner 33e[timmnng gemä^ üertoenbet tüirb, fon=

bern aud) ju öerijüten, bafe in ber SBertoaltung ettt^a^ ©efe^toibrigcö

ober bem gemeinen SBol^le ©diäblic^eä gefdiie'^t. @in toefentlic^er 23e=

ftanbteit ber S^ermögcnSöettoaltung ift bie 23ermet)rung bc§ 3^ermögen§

burd^ ^injuermerb neuer Sßermögen§ftücEe. S)er ©taat ift bat)er, fobalb

bie 9]ermögenömeljrung ben gefe^lic^en 5Sorf(^riiten äutoiberläult ober

mit bem gemeinen SEßol^Ie nicf)t im ßinflange [tet)t, bered^tigt unb bcr=

pflid)tet, öon feinem Slujfic^tSrec^te ©ebraud^ 3u mad)en unb ben @igen=

tumSertoerb ber Äird£)c .^u befcfiränfen. S)ie ©rünbe f)ierfür finb im
einzelnen iotgenbe.

(Einmal ift e§ jtoeifelloS, ba^ ein großer 33ermögen§befi^ in ber

<g)anb t)on ^or^jorationen unb Slnftalten bie tt)irtfd^aftlic£)c_ ®Iei(^f)eit

in ber ©efettfd^aft iceit met)r ftbrt unb ein weit grö^ereö ÜbergetDi(i)t

berfelben jum Dlac^teile be§ gemeinen SGßo{)I§ begrünben fann at§ ein

ebenfo großer ober nod£) größerer 23efi^ in ber ipanb öon 5^^riüatper=

fönen, nieil iene ba§, ma§ fie einmal erroorben f)aben, nicl)t föieber in

ben allgemeinen 5ßerfel)r bringen, fonbern in ber ^Jiegel feftmten unb

für i'^re eigentümlichen S'^edc au§nü|en ^ (Sanj befonberg trifft bie§

bei bev Äird)e ^u, meldte burcf) SOeräu§erung§öerbote bo§ ,^irdi)engut

toirtfd^aftlidf) öottftänbig ifoliert l)at. ^an nannte be§t)alb bie Äird^e in

ber SluäbiucEätoeife be§ ^Dtittelalter§ „manus mortua", „bie tote |)anb",

„al§ eine 33efi^erin unb (Eigentümerin , t)on tt)eld)er fo ttienig eine

SBiebergabe beg einmal (Erlangten ju ertoarten toar ttiic t)on ber ge=

fd)loffenen ^anb eine§ Joten", unb bejeidlinete bementfpredf)enb ba§

Übereignen öon SBermögenSftüden ad manum mortuam mit „admortizare",

toeil fie für ben SBelttierte'^r baburdt) getötet tourben ^.

SBenn bal)er ber ©taat für ben 6rtt)erb ber Äirdt)e befonbere ge=

fe^lidl)e ©d^ranfen auffteüt, fo ift er burct) feine $flidt)t, ha^ tt)irtf(^aft=

lidöe Ö)leid^gemid§t in ber ©efeüfd^aft 3U er'^alten, fotoie baburd§ gc=

led^tfertigt, ha% ha^ ^irdt)engut 3um 9tacl)teile be§ 9tationaltt)ol)lftanbeS

bem Umlaufe in bem (Süterleben be§ 58olfe§ bauernb entzogen ift
^.

^ S5gl. ^tnfdjtui tu 9){atquarbfen§ ^anbbud) be§ öffentUd)en Stedit? I

316
f.

' Äal)l a. a. D. ©. 1 f-

3 SSgl. S)oöetn 9iiä)ter§ ^ird)enre(^t 8. 3(ufl. ©. 1266.
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3uni anbeten i)Qt ber Staat baraui Sebac^t ^u ne'^men, ob nid^t

bie ,^irrf)e, in Slbinung öon ber il)v eigenen ?Iufgabe, aU 35ermittlenn

^toifd^en ©ott unb beu ^Jtenj(f)en 3u bienen, unter 3"^ülfenal^me it)Te§

flroien 23ermögen§ 3'^^^ anftrebt, meldte bo§ ©toatsnto^l gefät)rben

fönnen. ©oId)e Olürffiditen finb bei ber fatt)otifc£)en ^irc^e, beren

Xenben^en mit bem äöo'^le be§ ©taate§ nid^t immer übereinftimmen,

unabtt)ei§lid£). ^war beftreiten bie fatl)oIifd^=fircc)lid)fn Organe, ba^

bie .^ivdie im [tanbe |ei, i^t 53ermögen ju )3olitifct)en ^toeäm au§3u=

Ttü^en, unb erflären berartige 2Borte aU 2}erlenmbung ^ S)emgegen=

über mag au] bie 2Borte f)ingen)iefen toevben, meldie einft ^^t^apft ßeo

XII (1823—1829) jc^rieb: „Sd^on blühen un§ in ben ameiüanifd^en

(Staaten .gjoffnungcn auf. S;ie f^reil^eit, toeld^e bie 9flepublitancr im
Olorben bieje§ 2BeItteil§ genießen unb bie aud^ bem Orben ber ®ejett=

jd^aft ^efu ju gute fommt, toirb t)iettei(^t, no(^ e^e 50 Satjre öer=

ftrid)en finb, bie 5Ritgtieber biefeö £)rben§ ju .g)erren ber 2öat)l ber

^bgeorbncten ju bem 5lationat!ongre| unb ju birigierenben ^Jiitgtiebern

in bcn Senaten ber meiften ^^romn^en mad^en-." Unb ber ßarbinat

Sournon fd^rcibt öon ben 2:'^aten ber i^efuiten: „53tit ®etb bringen

fie in aÜe j?abinette, mit ®elb batinen fie fic^ einen unte'^Ibaren 2Beg

3um 3:i^rone unb mit ®elb öerjdtiaffen fie fi(^ in ber 9U^e ber dürften

SSertreter, roeld^e iljuen ben 33otteil fid^ern, allein ge'^ört ju toerben.

^lit ©elb f(i)lie§en fie ben ''JJIunb, tDetc£)er üerpflid^tet ttäre ju jprcc^en,

mit @etb mad^en fie benjenigen berebt, meld^er ju fdEitoeigen tierbunben

njöre, mit @elb {)emmen fie ben 3Irm, bereit ben SBti^ ^u fd^leubern,

Weld^en fie öerbienen. ©o fie'^t man fie in ß^ina, fo in 9tom unb

überaE anberroärt§" ^. f^^ilid^ ^ft t)ier nur ba§ 2;f)un unb treiben

einer einzigen Orbenlgefcllfd^ait gefd^ilbert. Solange baSfelbe aber

öon ber ÄirdEie gebilligt mirb, folange bie J^irdEie foIdt)e ©runbfä^e

guttiei^t, toirb ber Staat fidt) woj^t babov ^üten muffen, if)r 3U it)rem

geiftigen noci) ein roirtfd^aftüdtjeS ilbergemid£)t ,ju t)erlei{)en.

3um brüten mu^ ber Staat t)er^inbern, ba| burdt) 3utt)enbungen

an bie Äirc^e bie 2lng'e{)örigen be§ Spenber§ benodf)teiügt werben.

Viud) ber ungläubigfte ^Jienfi^ jeigt fid^, menn fein leliteS Stünblein

gefommen ift, ^u einer 2Iu§föü)nung mit ber ^irc^e geneigt unb tt}itt=

fät)rig; er möd)te gern hJtcber gut madt)en, ma^ er fein ganjeS ßeben

l^inburd) gefünbigt t)at. ^n folc^er ©emütyftimmung roirb er in ber

.^Öffnung, fid^ baä eroige Setlen'^eil ju erfaufen, nur ,^u leidet bereit

fein, bered^tigte ^ilnfprüdt)e l}ülfsbebüritiger 3}erroanbten 311 öexgefjen unb
fein .^ab unb ®ut ber j?irc^e ju^uroenben. Soroeit bie 5öerroanbten ^u

ben gefe^lidf)en ^4^fIidE)tteil§bered^tigten get}örcn
, finb fie jroar ot)nef)in

in ber Sage, bie leijtroilligen 33eriügungen be§ ßrblafferS, meldte if)re

1Rec£)te fcftmälern, an^uiedtitcn. @§ tann aber in 3utt)enbungen an bie

Äird^e eine 23ernad)Iäffigung foId)cr Angehörigen liegen, roeld)e nid£)t

1 5PaftoraIb(att ber (Srabiöceje 3Jiünd)en=f^teifing. 1873. @. 202.
2 5Dcr !L'utf)erQncr, Cxc^axi bet ?ülijfourift)nobe, ^uU 1872.
^ Memoires de la congregation de la mission. Paris 1865. Tom. IV

p. 244. — SDürrjd^mtbt, 3)ic tlDftcrIid}en ©cnoffenfd^aften in 3?at)crn unb bie

Vtufgabe bet 9ietd)§tegtetung. ©. 127
f.
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^^u ben ^-PflidtjtteiUberec^tigten getjören, wetcfje jcbod) ber ßrblajier

bennod§, toenn auc^ nut au§ inovaüfc^en ©rünbcu, ju bebenfcn üer=

pflid)tet 'max. 2ia mu^ ber Staat bic '»JJtögüc^feit t)aben, unter 5Be=

rücffirfitigung ber Ijülföbebürftigen ßage jold^cr Stnge'^örigen, bie ^utüen»

bung ungefcl)c't)en 3U niad)fn ober tuenigfteng gebüt)renb einjufdiränfen.

Unter biejen Umftänben loirb es nid)t at§ ein (Singrifi in bas ber

Äird^e eigentümlicf)e ©cbiet angejet)en werben fönnen, toenn ber ©taat

beftimmte ^i^efd^ränfungen be§ firc^lic^en ßigentumöertnerbS auifteüt.

5Ran unrb bieg um jo roeniger t^un fijnncn, al8 ba8 9ted)t beg ©taatel

3um ©rtaffc folc^er 33ef(j^ränfungen jd)on au§ atigemeinen 9iec^t§grunb=

fä^en jülgt. iöefanntlid^ entt)alten bie Sa^ungen bc§ fanonifd^en 9tec^t§

öer|d)iebcne SJeräu^erungsOerbote, ttjeldje öer^inbern follen, ba§ öon

benjenigen Gütern, voeld)t an bie Äirc^en unb geiftlidjen ©tijtungen

gelommen finb, etttiaS in ben weltlid^eu 33er{e'^r äurücffcl)re. S)efretalen

ber -^^öpfte fd)rei6en allgemein jür ben Übergang öon ^ird)engütern

in bie ^änbe tion gaien t)äp[tlid)e ®enet)migung öor. '.Uun giebt e§

eine Sied^täregel : „Quod quisque iuris in alterum statuerit, ut ipse

eodera iure utatur'". ^^olQii'J^ ift nid)t8 billiger, al§ ba^ aud) ben

ßonbeö'^erren baö 9tcd)t ober üielme'^r bie ^flid)t jufommt, p gebieten,

büB jum SBofite be§ ©taate§ unb i'^rer Untert^onen öon ineltUc^en

@ütern o{)ne it)re (Einwilligung nii^tS an bie .^irdie fommt ^
(5d)tiefeli(^ ergiebt fi(^ ba§ 9ted)t be§ ©taateS, tDeId)eö öon ber

2Biffenjd;ait jrü'^er lebfiaft beftritten würbe unb {)eute allgemein aner=

fannt ift, au» ber 2t)atfad)e, baB basfelbe in beutfcfjen wie auBer=

beutfd^en, WeltUdjen wie ganj befonber§ geiftlid)en (Staaten öon jel^er

SInwenbung gefunben t)at.

2. § 39. S^nSbef onbere in ^Preu^en. ßinwirfungen ber

SJerfatfungöurfu übe auf ba§ 33ejd)räufung§recf)t.

2)ie Cberauil'ii^t be§ ©taate§ über bie äWedmä^ige Verwaltung

be§ ^ird^enöermögenä ift in ber preufeifd^en ©efe^gebung öon jel^er an=

erfannt worben. ©d^on ba§ SlUgemeine Sanbrect)t enthält l^ierüber au§=

brüdElid)e 23orfc^riiten ^, welcf)e in ber neueren Äird)enge|e|gebung ^ i^re

naivere 3luebilbung etfaf)ren I)aben. S)ic @iünbe, Weld^e |ic§ für bie

allgemeine 3totwenbigfeit be§ 6inf^reiten§ bes ftaat(ict)en 2tuffid)t§=

red^t§ gegenüber bem Übert)anbnet)men be§ fird)lid^en Eigentums t)aben

aniü!§ren lafjen
, finb im Wcjentlic^en aud) für ben @rla| ber in biefer

9iid)tung ergangenen öreu^ifc^en 2}orj(^riiten ma^gebcnb gewesen. @teic£)

bag erfte preu^ijdje umfaffenbe SlmortijationSebift öom 21. ^uni 1753
wirb burd^ ben ©ro^fanjter öon ßocceit angeregt, Weit er wä^renb

feiner Slmtstl^ätigfeit Wat)rgenommen t)abe, ba^ öiele Seute att i^r 33er=

mögen ober einen großen Jeit beSfelben ben Ifird^en, Stiftern, .ßlöftern

^ b. 3JJD5f)amin, Über hk 3(moitifatton§sefe^e übertjaupt unb beionberi

in Sat)etn <B. 60.
2 §§ 161. 952 II 11 um.
3 5üg(. für bie fatt)oIij^e Äird^e bie (Sefefee oom 20. Suni 1875 unb öom

7. Suni 1876; für bie etoangeltjc^e <Ritd)e bie ©efe^e öom 25. ^Ux 1874 unb nom
3. 3uni 1876 «fbft ben ba^u ergangenen 53erorbnungen.
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unb anbeten püs corporibus öetmadien unb it)ren SSextoanbten ent=

jie^en, too^u bie einiältigen ßeute öon ben ®eiftlid)en, injonbcrtieit auf

bem 2;otenbette, hmäj allcr^anb persuasiones berleitet toürben. ßocceji

beantragt baf)er in einem SSeric^te an .^önig f^i^iebricf) II öom
17. gebruar 1751, „ba^ feiner ÄirdCie, ©tiit ober anberem pio corpori,

tion tt)etd)er ^fieligion fie jeien, ein me'^rereS al§ 500 Jfjaler öer=

ma($t, legiert ober gefd^enft njerben fönne, fonbern ba§ übrige entn3eber

toettlid^en ^ßeijonen ober beten 6r6en ab intestato tiinterlaffen toerben

müfje". S;et Äönig bemerft am 9tanbe be§ 2tntragc§: „Öanj re(^t".

S)er Eintrag roirb mittels 6d)reiben§ tiom 5. ^toöember beäfetben 3fat)teä

butc^ ben 9Jtiniftet ©tafen üon ^Itünc^ott) etneuert, „toeit bet fo tief

eingettjuräelte 21berglaube unb SüeligionSeifer faft tagtäglid) Seute 6e=

toege, i^r SSermögen it)ren öfters bebürftigen SSermanbten ju entäie!^en

unb folct)e§ ber ©eiftlic^teit äuptoenben". ^aii mit ben SBorten ber

beibcn Stnttagfteller Xüixh baö ßbift üon 1753 eingeleitet; e§ wäre bic

äißaf)rnel)mung gemad)t, ba^ bei allen brei aufgenommenen Sfleligionen

ben Älöftern, ©tiftern unb ßivd)en u. f. to. öerfcf)iebene anfet)nlic^e

6ummen butd) @ejd)enfe, ^crmäcfttniffe unb anbete titulos dominium

translativos jugewenbet unb babuvd) ben näd^ftcn 33ertt'anbten bie

@rbf(^aft, bem gemeinen .^anbcl unb Söanbel aber gar üiele Kapitalien

cntjogen mürben. 5Jlan muffe bal)er bagegen eine Sc^tanfc aufrid)ten,

um fo me^r, al§ e§ betannt fei, ba^ bie 5priefter buri^ ©djleid^mege,

Überrebungen unb äl)nli(i)e i?un[tgriffe bie einfältigen, fd^madiföbfigen

unb abergläubifc^en J^eute befonberS auf bem J?ranfenbette ju foldien

^umenbungen .^u bringen fucl)ten \
Siefeiben @runbfä|e metben ^ur 9ieii)tfettigung bee (SbütS geltenb

gema(^t , al§ ber !att)olif(f)e j?letu§ in ©c^lefien bagegen 2Biberfptucl)

ergebt. S)et König etmibett in bet Sftefolution öom 1. Seäember

1753: „SBir fönnen auf feine Söeifc begteifen , mie bet tbmif(f)=fat'^0''

lifc^e Kletu§ fid^ beiget)en laffen mögen, ju behaupten, bafe il)te jeit»

lid)en ©ütet unb infonbet'^eit biejcnigen, meldte fie nod) nid^t einmal

mitflid) befi^en, fonbern ndd) etft in .Su^unft butd) Seftamente ju et=

langen fioffen, mit ad statum religionis gel)öten, folglid) un§ salvo

hoc statu ^ nid)t erlaubt fei, bem bei folc^en 58ermäd§tniffen biSljet im

©(^munge gemcfenen gänälidt)en 5RiPtaudE)e, meieret mel)renteil§ ben

©eij unb bie suggestiones ber Kletifei jum ©tunbe '^at, gct)ötig ju

fteuetn unb ©ditanfen ju fe^en unb Unfetc Untetf^anen bei bem ®e=

nuffe hei il)nen nad^ göttlid^en unb menfc£)lid)en 9ledt)ten unftteitig

jugeftanbenen 8ucceffiDn§ted)teö ju fdl)ü^en." ^n bemfelben (Sinne

fptid^t fid) bet 3Jiiniftet öon ^affoto au§: „S)et 23otroanb, bafi bie

©emiffensfrei'^eit bur(^ bie @infdl)tänfung ber 93ermäd)tniffe ad pias

causas et pro animis geftört mürbe, fc^eint mir ein blof[e§ S3lenbtDcrf,

ju fein, tüobutdt) bie ©eiftlid^feit nur iljten ©ei^ unb übtige toibtige

* Sötoenberg q. a. D. ©. 213. 214. 2beiner, Suftänbc ber fat^o^

lifc^en Äird)c in (g(|teficn bon 1740 bi§ 1758. ©. 88.
- ^n bem ^tiebenÄuextragc ju ^Berlin ttom 28. 3^ult 1742 ^atte fid) "hex

SiöniQ bcjügüdj bei fattjotiic^cn ^itd)e in (Sd)le)ien jur 2lufrcd)tett)altung be§

Status quo üetpfüc^tet.
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unb übetgefinnte ?16|'i(i)tfn ,^1 öerbinbeit fucfit. Safe eine geftörte &e=

lüiflenöfveüjcit ein l'anb bcpcupticren fann, i|"t ait^er ^»^lufifft. 2)a^ ahn
bie ©infd^ränfung ber gcifttid)eu 35ermä(f)tniffe baju etiuQ§ beitragen

|oü, ift ungegtüubet. 35ietniet)r inu^ bieje 2)i§pofitiou auä} fat^oU|rf)e

©laubenggenofjen, ba [ie bei jo Dielen anbeten beneficiis mit bem

3it)rigen roiber atte unerfättlic^e 33egieibe be§ ,^[m, [id) mit frembcn

©ütern ju bereid^ern, fid)ev geftettt mcrben, aHicieren, [ic^ in ^iefigen

Ii^anben ju etablieren, S)ie ©rja^rnng unb bicjenigen Sanbe, tt)o bem
(Seij unb ber .g)ab|ud)t ber ©eiftlidjfeit ber S^Q,d getoffen toirb, be=

[tätigen, in toag iür armjeligen Umftänben fid) bie @inrool)ner bafelbft

bcfinben" ^
2)eT Sßec^fet ber 3eit unb bie burd) il)n beränberten ^Jer'^ättnilje,

bie mannigtod)cn ©rtüeiterungen be§ SänbergebieteS ber pteu^ifc^en

?Ronarc^ie '^aben eine iJlbänberung unb ©rgänjung ber erften 5öor=

jd)riiten ju teiebertjolten Walen mit fid) gebracht, bie Unterlagen unb

^Bemeggrünbe finb aber immer biefelben geblieben. ^tDeiiet^ajl ift

gcmefen, ob unb in meieret 2[öeiie ba§ 9tec^t ber fveu^ifci^en ©taat»=

üerroaltung, bem ßigentumSermerbe ber Äird)e 8d)ranfen ^u je^en,

burd) bie preu^ifc^e reöibicrte SBerfaffung§urfunbe üom 31. ^tanuar 1850

beeinflußt morben ift. 2Ran l^at fid) einmal auf 5trt. 1-5 berfelben

berufen, monad) jebe üieligionggefellfi^ait x^xe '.'Ingelegen'^eiten felb=

ftänbig orbnet unb üerttjaltet, unb barauS l)ergeleitet, baß auc^ ber

©rwerb berfelben @infd)räntungen nic^t untcrtnorfen merben fönne.

S)iefe Sd)tußTolgerung ift nid)t aniuetfennen. (Stft burc^ bie ftaatlic^e

©ene^migung erplt bie ^irc^e ein Mtä^t auj bie ^uirenbung, unb erft

mit bem Sage ber erteilten ®enel)migung fommt ber ©egenftanb ber

^umenbung in il)re Settoaltung -. SSorl)er l^at fie nid)t§ weiter aU bie

'>}Jtögli(^feit eine§ ©rlt)erbe§, tüeläjc burd§ IBerfagung ber Genehmigung

öereitelt toerben fann.

©obann ^at man ba§ ftaatlid)e Sefdjränfungöredit au§ folgenben

(Srünben beftritten. Slrt. 42 ?lbf. 2 ber $ßerfaffung§urfunbe erflärte

Scf($rän!ungen be§ 9ted)t§, Siegeufdiaften ju ertoerben unb über fie 3u

öerfügen, für bie tote ;^anb für ^uläffig. S)a§ Sßerfaffung§änberung§=

gefe^ öom 14. 9lpril 1850^, meld)e§ bem 5lrt. 42 eine anbertueitige

gaffung gab, iül)rte biefe 2[]orfd)rift nid|t mieber mit ouf. S)arau§

folgerte man, baß bamit ba§ burd) bie 5ßerfaffung§urfunbe ber (5taat§=

regierung eingeräumte 9ted)t jum (Srlaffe tion einfd)ränfenben 33or=

fd)riften befeitigt fei". S)iefer 8(^luß ift l}öd)ft mitlfürlid). 2)ie öon

@rät)crjog Sodann öon Cfterreid) al§ 9teid)gt)etU)efer am 21. S)e,^ember

1848 üeröffentlic^ten ©runbred^tc be§ beutfd)en 5Jolfe§, meldte bie

©runblage für bie SBerfaffungen in ben einzelnen (Staaten be§ beutfd)en

S3unbe§ bilben follten, entt)ielten im 9lrt. 9,4 bie Seftimmung: „5ür

bie tote .g)anb finb SSefd^ränfungen be§ 9ted)t§, ßiegenfc^aften ju er=

toetben unb über fie ^u öerfügen, im äßege ber ©efe^gebung au§ ©rünben

1 Sötoenberg a. a. O. <B. 217 ff.

- be ©1)0 a. a. O. ©. 117.
3 ®©. @. 35.3.

3 a ö r b u d) XIV 2, l)r§g. b. Sc^moHer. 16



242 ®"'^9 ^"''^^- [578

be§ öffentlidien Söol^tel juläjftg." S)iefe 3}orfd)rift toat für $reu|en

gegenftanb§lo§, ba l^iev gcfetjli(i)e 23e|(i)tänfungen be§ Stioevbeä ber

toten .^anb — o^^ne Ginfctitänfung auf ben ©itoei-b Don 2iegenf(i)aften

— f(^on oon altera tjer beftanben. Söenn fie beffen ungead)tet in

ber SJerfaffungeurfunbc 2Iufnat)me fanb, fo mar bie§ ööllig überflüjfig.

5ll§ bat)er im ^a^rc 1856 antäfeliti) ber 3Biebereinfüt)rung ber gut§=

-l^errlid)en ^polijei eine Slbänberung be§ 3lrt. 42 erforberüc^ würbe, lie^

man erfldrlic^erroeife jene unnötige Sorfd^rift fort. Sas 9te(i)t ber

©taat^regierung , ben ßrweiB ber ^ixdi)c ^u begren.^en, ober bie in

biefer Se^iel^ung bi§ bat)in erlaffcncn 53orf(i)riften finb baburrf) in feiner

äöeife beeinträd^tigt Sorben ^

TL 2)lc S^iJcrfinftfeiöfcit unö 3citgcmöfel)cit cinfdjräitfcnöcr

^^ovttt)viftctt.

1. § 40. ^m allgemeinen.

3tt)eife(§of)ne mu§ bie i^xa^t , ob 33efc^ränfungen be§ fird^tic^en

gigentumsermerbeg äiuecEmä^ig unb jeitgemä^ finb, au§ bcnfetben @rün=
ben befallt werben, burc^ meiere ba§ 9ted^t be§ Staate^ äu bereu 2luf=

ftellung beroiefen toirb. S)ie Meinungen ber äßiffenfc^aft get)en barüber

fef)r augeinanber. ^uöbefonbere ift bie ^^lotwenbigfeit ber 6rtt)erbs=

frei^eit für bie fatt)oIifd)e .Sird^e tt)iebert)ott behauptet worben. Seiten^

ber proteftantifd^en J^irc^e ift gegen bie ßrtoerbSbefc^ränfungen niemoI§

ßinfprud^ erhoben. £)ie§ f)atte barin feinen ©runb, ba^ ber unent=

gettli(^e ©rroerb berfetben öon je^^er fet)r unbebeutenb toar unb bie

^efd£)ränfungen iür fie fi(^ beitiatb toenig füt)lbar ma(i)ten. @in alter

bat)rifd^er (Sd)riftfteIIer fagt: „Sn proteftantifc^en Sanben ift lex amor-

tizationis fet)r rar, nid£)t ex defectu potestatis. sed voluntatis, bcnn

tDog ot)net)in nid^t gef(f)ie{)et, 6rauct)t fein Jöerbot meijr" -.

5Bon ber einen ©eite wirb beftrittcn, ba^ ein 33ebürfni§ nad) ein=

fd[)ränfenben SSeftimmunge'n für ben firc£)tid)en ßigentumSerraerb über=

^au^jt befteljt, ba bie ^Beforgniffe üor einem aü^ugro^en ^^tnmadt)fen öon

beroeglidtiem unb unbett)eglid}em Sefi^e ber Aiirdl)e jum 'Kad^teile eine§

regen, nationatn)irtf(^artlidE)en 3luffd^munge§ burd^ bie }^\x Einfang biefe§

3taf)r^unbcrt§ öorgenonimenen 3}ertt)eltlid)ungen mit einem (5d)lage be=

feitigt Wären. S)ic ^irii^e, feit jener ^t\i auf ein fet)r befd^eibene§

"Ula^ roeltüd^en 33efitjtumg befdf)ränft, bebürfe feiner 6rtrierbebefd£)rän=

fungen met)r, um fo weniger, ale fie erfannt !§abe, ba^ fie um fo

freier unb nad)brürflid)er wirfe, je weniger bal 23teigewidE)t irbifd^en Se=

fi^tum§ itjren 5-Iügetfdt)(ag beirre, ©benfowenig lägen bie (SJefetje aber

im ferneren- S^ntereffe be^ Staates, nad^bem bie unau§geftattete ^\i6)t

aufgetjört l^abe, gro^e ©runbbefi^erin ju fein, 9lrfcrwirtfdt)aft , @elb=

Wirtfcfiaft unb ©ewcrbe auf eigenen fyü|en fte^e unb eä nur erwünfdtjt

fein fonne, Wenn ber fromme ©inn ber ©laubigen ber ßirdlje jenen

1 2)crfelben 2lnfid)t ift fka^^i a. a. C. S. 106 f.

2 fireittniQ l)t ad cod. Max. bav. civ. II 178.
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6ej(i)eibeneu ©tonj, jene anftänbigc Stueftattung getüä'^re, treidle il^r

3Infe{)en mei^ttcn unb in biefem Umftanbe ber eigenen Söirffamfeit bei

Otaateg nur iövbeiU(^ jeicn. 2)ie einer 2enben3fd)nit ' entnommenen
3lnfü!§rungen, beven SJeviaiier bie ööttige Srmetböireifieit ber STixiit 6e=

fürtDortet, miberfpredicn ber 2ßiiflid)feit. 2;t)atfac^e ift ferner, ba^ bie

Äird^c feineötoeg^ it)r großes S^ermögen benuijt ^at, um ©taatSjtüecfe

ju iörbein, jonbern bofe fie e§ baju angesammelt unb angeujenbet f)at,

um eine ^Badjt im Staate p Ujerben. 2)a§ ^aftoratblatt ber (är3=

biöceje Wünc^en=i^ret)iing - brol^t auöbiücf (id) : „S)ie fatf)oIijcf)e Äird^e

ift eine @ro^marf)t, mit ber jebe anbre 'D3lad)t rechnen mu^, tt)enn fie

felber beftef)en xoxU unb S)auer "6eanfpru(^t." 2Bitt ber ©taat mit

fold^en 2t)atfa(i)en ret^nen, fo wirb ir SSebenfen tragen muffen, bie

^Jtac^t ber .^irdje ju fet)r ju erroeitern. jDa§ f^ut er aber, tucnn er

ben (Srtüerb berfelbcn gan^ frei giebt.

!Uict)t minber tenben^iöS unb ber SGßirftid^feit toiberfprecf)enb ift es,

tnenn üon anberer ©eite be^iauptet tt)irb, ba^ 9icid)tum ber ^ird)e im
ftaatSttJirtfc§aftti(^en ^ntereffe liege ^. S)enn e§ toerbe baburd^ ber über=

großen 3^^'fPiit*fi^ung be§ (Srunbeigentum§ genje'^rt, ben ®efat)ren einer

buT(^ ejcentrif(f)e S3ermögen§öerteilung fict) Dorbereitenben Überüölferung

borgebeugt, bem Mangel an gefammelten Unterftütiung§fonb§ für bie

§lrmut abgef)ol!en unb aucf) ber (äinbufee großer Sfflirtfcfiaften, mel(i)e

allein bie ^Rittet Ijätten, bie bon 2öiffenfd)aft unb Übung geroonnenen

mirtfc^aftlicljen Sßerbefferungen au§5ufüt)ren, geftcuert. 33ci unbefangener

aBeurteilung bcbürfen biefe !Sel)auptungen feiner ernftli(^en 2Biberlegung,

ßl genügt barauf tiinjutoeifen , tt)ie ba§ bolfgroirtfcbaftlic^e i^ntereffe

be§ ©taate§ fd^mertid) baburcE) geförbert »erben fann, bofi ficb 9tet(f)=

tum in ber „toten ^anb" anfammelt, ba§ e§ bem 5iationa(raof)lftanbe

fc^toerlicJ^ förberlid) fein fann, menn Vermögen, entgegen bem öon ber

9tationalöfonomie gebotenen, freien Güterumläufe, bem altgemeinen $ßer=

te'^re unb gefunbcn ^reiylaufe entzogen mirb.

@anj ungerechtfertigt ift boÖenb§, loenn ba§ 5ßebürfni§ ju 58e=

fd^ränfungen be§ fircl)lid)en ßigentumSerwerbei au§ bem @runbe t)er=

neint wirb, toeit bie l^eute bort)errfc£)enbe materielle 9tid)tung, ber jur

religiöfen 65lei(i)gültigfeit, ,^um üölltgen 3lbfatl bon ber ^ircfie neigenbe

@eift ber ^^it an fi(^ fct)on bie mot)lt^ätigen 3ii^ß^^^"S^^ ^^ ^^^

^ir(^e einfd^ränften unb baburd) oljue'^in einer gemeinfc^äblic^p.n 9)er=

inel)Tung be§ ^irc^enöermögenl borgebeugt fei*, ©elbft Wenn bie ^t\i=

rid^tung in ber 2^at eine foroenig religiöfe märe , mal id) feinelioegs

anerfenne, fo mirb bie ^ö'^e bei Sßetragel ber 3utDenbungen an bie

Ätrd^e faum baburd) beeinflußt tberben. 61 ift ju ermägen, ha^ bie

3utt)enbungen jum größten 2:eile auf le^tlbilligen SJerfügungen beru'^en.

S)aß biefe fteti mafirer ^römmigfeit entfpringen, ift ju bezweifeln, ^m
Gegenteile liegt bie 3lnnat)me na'^e, baß einem nidl)t unbebeutenben

1 .gienner, Sie fat^oltfcf)e iJiräienfrage in SBat)ern S. 55. 5ß.
2 Satirgong 1873 <B. 194.
3 5öuß in 2Be^er§ 5?ircf)enterifon I 212.
* Sgl. Serici)te bes §etrent)aufe§ 1869'70, 21nl. II ©. 80.
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3;eile berjelBen bie 2l6)i(f)t 3u ©runbe liegen toitb, burd^ teid^Iic^e

(Spenben an bie Äird)e ein ittcligiöfe§ Seben hjieber gut ju machen.

^m übrigen lä|t fi(^ qu§ ben jäf)rüci)en 25er5ffentli(i)ungen be§

preu^ijc^en Oberfird^enrat^ iüi- bie neun alten ^roüinäcn ber preufeif(i)en

5Jlonarc^ie ber Ütai^tteii füfjren, ba| bie greigebigfeit gegenüber ber

eöangeli|(i)en Äirrfie in ben legten SfO^iren fid^ ganj erl^eblidf) gefteigert

^at. Wxi liegen äujällig bie ^al^rgänge 1876 — 1884 be§ ^ßreu^ifiiien

kixäjiiä^m @eje^= unb S3crorbnung§btatt§ öor. S)arnad) beliefen fid^

bie öon ber ebangelijd^en ^ird£)e eröjotbenen ©dC)enfungen unb 23er=

mäd^tnijje

im 3of)re 1876 auf 879 023 maxi
= 1877 = 868 356 =

= 1880 = 1458 248 =

= 1881 = 1033 408 =

= 1882 = 1847 347 =

= 1884 = 2 071497 = .

2;er ©rtoerb ber fatgotiid^en ßird)e, tt)e(dE)e fotdfie SSeröffenttid^ungen

öermcibet, wirb fidt) fditoerlid) anbcr§ geftaltet f)aben, 2Bäre aber bie

3eitrid£)tung toirflic^ eine ]o materielle , ba^ bie 3"^fn^ungen an bie

üixä^e nic^t befonberä {)äufig öorfämen, fo mu^ unter allen Umftänben
bagegen ©inwanb er'f)oben toerben, bo| man „religiöse ©(eid^gültigfeit"

ftaatlidt)en ©efe^en ju ©runbe legt, ba^ ber ©taat barauf getoiffermafeen

fpefuliert unb auf biefe ©Refutation feine gefe^Iid£)en ^a^nal^men baut.

6ine foIc£)e ©Refutation tüäre at§ ungeeignet unb unmürbig ju ber=

toerfen^

©c^einbar nid£)t o^ne jebe S3egrünbung befämpft ©d^utte- bie

firci)ti(^en ßrtoerbibefd^ränfungen. 33om ©tanbRunfte ber njirtfd^afttid^en

grcifieit au§ forbert er öotteS, gtei(^e§ Stecht für bie Äirdf)e mit alten

^Pcrfonen. „SJn einer 3^'*^ wo auf bem ©ebiete ber i^nbuftrie, be§

,g)anbet§, beä ®etoerbe§ u.
f.

m. bie ^cmmniffe frül^erer Reiten teit§

gefoEen finb, teit§ an bereu SBegräumung gearbeitet wirb, äiemt e§ fid^

ni(^t mef)r, bem einjetncn üor^ufi^reiben, toieöicl, unter toct^en S5e=

bingungen er berect)tigt erfd^eine ju 3*DfcEsJ^ feiner ,^ir(^e ju toibmen.

SBotte, uneingefdC)ränfte ßrmerbSfä^igfeit jebcr ,^ir(^e ift eine gorberung

be§ 9fle(i)t§ unb be§ edtiten ßiberati§mu§. 33efd^ränfungen bc§ 6rloerbe§

für bie tote Jpanb paffen nid^t me'^r in eine 3fit» toetd^e mit 9tedt)t

barauf ^Einarbeitet ober fct)on burd^gefe^t ^at, aUe^ 3)ermögen, alte ^Jer=

fönen benfctbcn ©efe^en rüdEfid^ttid) ber 3tbgaben ,^u untermerfen. .^n

einer 3eit/ ^o bie allgemeine 2Bcd)fetfälEigfeit, bie 33örfe u. f. to. jebem

homo sui iuris bie ftete @etegenf)eit bietet, feinel SBermögeni to§ ju

toerben, unb e§ SQßege genug giebt, ben ©rmerb gegen ^Befanntwerben

ju fiebern, pa^t eg nid^t mel^r, bto^ bie fogenannte tote ^anb ju be=

frf)ränfen , babur(^ faftifd) ben einjetnen an eine @rtaubni§ ju binben,

bamit er fein ®ut unb Selb ju firdf)tid)en ober fonft »o'^tttjätigen

3tr)ccfen toibmen bürfe." 5Jtan fann ber 3tnft(f)t ©d^utteS nid^t ab=

fprec^en, ba| fic fid) öon jeber einfeitigen, tenbenäiöfen SSegünftigung

1 Äa!)I a. a. D. ©. 18.

2 ©c^ulte, ^utifttfd^e ^Petfönüd^feit, Sortoott ©. 17. V.
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ber J?ir(f)c frei l)ätt. 5Daö ift aber aurf) baä einjig 3(nerfennengioerte

an itjx. ^m übrigen jdieitert fie baran, „ba^ über ben ©runbial^ beä

absoluten ®en)al)renlaf)enä aud) auj anberen Gebieten beä tt)irt|d)aitlic^en

£eben§, aU über eine Sßerleugnung be§ SSerufcS ber ©taatSgetoaÜ, ba§

@erid)t ber 2:i§atja{^en ergangen ift" ^ 2)iejer furzen unb treffenbcn

Söiberlcgung ift nid^ts I)in3U3uiügcn, ba mit it)r ben ©d)ultcj(i)en 2lu3=

tü(;rungcn jebc Unterlage genommen tüirb.

2. i? 41. ^näbefonbere in ^4^ reuten.

S)ie ^vage nad) ber ^roedmä^igteit itnb 3eitgemä^l)eit ber 33e=

fc^ränfnngen be§ fird)li(^en @igcntum§ertt)erbeö ift in ^reu^en in jüngfter

Seit in bejat)enbem ©inne entfd)ieben Sorben. S)ie @taot§regierung

\at) fid), al§ burd^ bie umjangreidien ©rmerbungen be§ 3^at)reä 1866
in ben Sßorfdjriften über bie @rtt)erb§iä^igfeit ber Äird^e eine gro^e

9ted^tgungleid)fjeit Ijcrbeigefül^rt toar, öor bie 3öaf)t geftettt, ob e§ jur

Sefeitigung ber 9{ed)t§ungleid)t)eit öor^uäie'^en fei, unter Stuf^ebung

fämttid)er altprcu^ifd)cn unb :parti!ularrec^tlid)en 3}orf(^riiten ben (5r=

joerb ber .$lird)en u. f. to. üollfommen freizugeben, ober ob fid) eine

SluSbel^nung ber altpreu^ifd)en 33orfd)riften mit entfpred)enben 2lbänbe=

tungen auf bie neuen ^robmjen empfehle. 9teiflid^e ßrtoägungen tiefen

e§ angezeigt erfd)einen, auf ber ©runblage be§ altpreu^ifc^en 9iec^tg=

5uftanbe§ eine SluSgleidjung t)erbeiäufü§ren. S)abei mar für bie ©taat§=

regierung einmal ber Umftanb ma^gebenb, ba§ fid) mä{)renb einer tang=

iät)rigen 3lnmenbung beö bi§f)er geltenben @efeie§, ber ^abinettSorbre

öom 13. ^Mai 1833, in unberfennbarer SBeifc bie 3wedmä§ig!eit öon

Sorfc^riften t)erau§gefteEt t)atte, burd) meiere ber ©taatsregierung bie

^lögüd)!eit gegeben mürbe, einet att^umeit getriebenen, auf bie i^öx=

berung befonberer öffentüd)er 3wede abjietenben g^-eigebigfeit unb einet

bamit öerbunbenen 23erle^ung menigften§ moraUfd)er $flic§ten gegen

^ülfgbebürftige 2lnge!§örige, fei e§ auci^ nur in ^^äüen befonberer ,^ärte

unb Unbittigfeit, . entgegenjutteten.

2luf bet anberen ©eite empfat)! fic^ ein geft^fltten ^n i>ßnt biä=

l^erigen Ütec^täpftanbe auf @runb ber 2;^atfac^e, ba^ begrünbete 6in=

toenbungen gegen bie (5rmerb§befd)iänfungen nid^t geltenb gemad)t werben

fonnten unb felbft bie ©cgner berfelben eingefte^en mußten, ba^ bie

bigt)erigen gefe^lid)en S3otfd)riften barüber öon ber ©taatSregierung in

mitber unb nic^t täftiger SGßeife ge^anb^abt morben feien-. S)enn ber

bei Gelegenheit ber 33eratung beg @efe^e§ üom 23. gebruat 1870 gegen

baSfelbe ert)obene ©inmanb, ba^ eö ^ödf)ft tabeln§merten, unbilligen, ja

und)riftlid)en ©runbfä^cn entfpringe , weit eä in einet ^eit , wo alle

^efd£)tänfungen met)r unb mei)r aufge'fjoben mürben , ©d§en!ungen unb

le^tmiEige 3utüenbungen an fir(^Ii(^e ©tiftungen , an (^riftlid)e Snfti=

tutionen , meld)e jum altgemeinen SBo^Ie in großem '^yta^e beitrügen,

burd) ba§ ©rforbetniä ftaatlidE)et @enet)migung befdf)rän!e, war nid^t

1 S:obe in Dtidjtctä ßirdiented)! 8. Stuft. ©. 1281.
- SJerid)te be^ |)errent)auie§ 1S69 70, 5lnt. II ©. 9. 10^ be§ Slbgeorbneten^

l)aufei 1869 70, 2lnl. II ©. 931.
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gerechtfertigt. SlBgejel^en baöon, ba^ fid) öom ©tanbpunfte ber trtrtfd)aTt=

liefen i5i-'ei^eit au§ bie @rtDer6§fteif)eit ber ^ir(i)e ni(^t Begrünben Iä^t\
fann in bem @efe|c eine 2?efd)VQnfung ber |)erJDnlidjen gi^ei^eit ni(f)t

gejunben werben. @§ i[t in bae :perfön(i(i)e SBetieben eine§ jeben ge=

[teilt , bie ßircf)c hmä) ©d)enfungen ober te|tttitttige ^utoenbungen ju

bebenfen, unb nur bann, roenn bie ^uwenbungen einen beftimmten 33e=

trag überfteigen , nimmt ber (Staat ba§ Siedet für fid) in Slnfpruc^, in

(ärtoägung ju ^ietien, ob nidjt anbere berechtigte ^ntcrejfen ber ©taat§=

angef)Drigeii burd) jene gefdjäbigt toerben^.

@§ tierfte'^t [ic^ öon felbft, ba^ ba, wo bist)er ber fir($Iid)e @r=

toerb ireigegcbeii toar, bie befc^ränfenben 23eftimmungen ber Äird)e im
äBege fein merben. 2)a§ wäre aber fein (SJrunb geWefen, bie 3lu§be^nung

berjelben auj |oId)e ©ebietäteile p untertaffen, jumat e§ fid) um 5Bor=

fc^rilten f)anbelte, Welche fid) burd) langjäfirigen ©ebraud^ bett)äf)rt

{)atten. 2;t)atfad)e ift, ba§ bie ftaatlid^e ®enct)migung in manchen

gäEen , mo eine ©(^enfung ober le^ttoiHige gutoenbung offenbar über

baö S3ebürfni§ t)inau§ging ober eine nid)t ju biüigenbc Sieblofigfeit

gegen bebürftige Slngel^orige öorlag, l^at öerfagt toerben muffen. £;amit

rechtfertigt ficf) bie 5iotmenbigfeit ber ©enel^migung^.

III. § 42. 5lvt UttD Umfnnß Der ©cfd)vttnfuiincn. SJorjüge öcv

Don ^reuficu "bcfolötcu (^vunDfni^c.

gragtid) ift, öon toeld^er Slrt unb üon meld)em Umfange bie 53e=

fc^ränfungen be§ fird)Iid)en ©igentumeermerbeg fein muffen. 2)ie ®efe§»

geber l^aben öerfc^iebene Söege eingefc^tagen.

1. 5Jlan fann einerfcitö bie ^uwenbungen an bie .^irdie mittelbar

babur(^ befd^ränfcn, ba^ man auf jeben Srmeib berfelben eine 5lbgabe

legt. 6ine praftifctie 3lntDenbung l^ieröon finbet fid) in einem ba^rifdjen

Slmortifationämanbat öom 3. ^uli 1756-*, melc^cS beftimmt, ta^ öon

allen 33ermä(^tniffen an ^ird)en ein öerf)ältni§mä^ige§ Quantum, toetd^e^

ben öierten Jeil nict)t überfteigen bürfe, an bie 2ttmofenbüct)fe abgegeben

merben müffc 6in S)efret öom IG. ^(anuar 1760'' be^nt biefe S5er=

pflid)tung auf Sd^enfungen unter Sebcnben au§. @ine SJerorbnung

enbüd) öom 18. 3)tärj 18t»3'' m^rt noc^ einen weiteren Slbjug ^u

©unften be§ ßanb= unb 33ürgerfd)ulfonb5, bie fogenannte „quarta sclio-

larum" ein ; bafb barauf finb beibe ^Ibjüge aber aufgel^oben worben.

Unb bieä mit 9tedt)t. äBirb bie auf ben ©rtoerb gelegte 3lbgabe nur

gering Bemeffen, fo wirb baburd^ ber 3öped be§ ©taateg, ben SriDerb

ber Äircf)e ein^ufdiränfen , nur fef)r unöoüfommen erreid)t. ?tuf ber

1 ©. oben S. 244 f-

2 äJeridjtc bc? ,<pcrrcnf}auiDi 186970, 5lnl. I S. 93 f.

3 JBeridjte bc-S .'i)etrcnt)aiiie§ lsG970, ^Jlnl. I <B. 94.
* yta\}x, &en. Sommtung II 771. öbett, 2ie J^itc^e unb it)re ^fuftttute

auf bem ©ebiete bc» äJermogcniredjt» S. 65 f., äiefjt irrig ein (Sbift »om 31. Ti-
jember 1811 an.

5 matjx a. a. D. <B. 577.

ö 23ai)r. ÜtcgierungSblatt. 1803. 2. 298.
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anberen Seite wirb eine ju f)o^e ^tbgabe nic^t o()ne ®runb als eine

unftiitt^aite JÖeOormunbung beö äBiüenä ht^ ©efrfjenfgebeiS obev 6tb=

lafieiö angelegen roevben fönnen. 2)ie gctjötigc Wxitt toirb firf) fd)tüer

iei'tl'tetten laifeii, oud) loetben Umgebungen, roelrfje ^ier nic^t fdiiDci- finb,

bie ^^Ibfif^t bcä ©taateS in ben meisten hätten Dereit ein.

2. 'üJtQn fann fobann beiu (Svroerbe ber J?ird)c nact) beni S3organge

ber norbamcrifanifc^en Llnionsftaaten Don öorn^evein eine bcftimmte,

nicf)t überjcfireitbare ©tcuje fe^en. >5 3 bei öom ^ongtefje ertaffenen

©ete^el Dom 1. 3tuli 1862^ jdireibt Dor, ta'^ feine Äörperjctiait, loetc^c

religiöfe Bioetfe Derjolgt, in einem 2:erritorium iür einen SCBett Don niel^r

all 50 0U0 5DoIlarl ^iltealDermögen befi^en bari. äßal über bicfen 2ßevt

l^inaul erworben roiib
, fattt bem '^\<ctn'i ber Union ant)eim. S)iefe

ßrunblä^e traben in ber 2Bifjenfd)Qft ?ln{)änger unb warme SSerteibiger

gejunben. '>JJlan beruU fid) baraui', ba^ ber ^wecE einel jeben 3(nfti=

tutel unb ber ,^ur (^rjüllung feiner Slujgabe nötige Sebarj t)inreic£)enbe

5tnt)aUlpunfte jur 3luffinbung einel in runber ©umme unb fcinesiüegl

farg ju greiienben ''JO'taBel an bie ,§anb gebe. Sobatb tjiernati) ber

^loerf einer Sinftalt gejid^ert erf(i)eine, fönnc auj weitere freigebige

©penben Deräid)tet werben. S)agegen jei ber 33orbef)alt [taattic£)er (Se=

nef)migung iür einzelne ^uwenbungen unter Umftänben DöIIig iüuforifd).

2)a§ tlerifate ^JJlinifterium einel ©taateS werbe alle SSermögenläuflüfje

an bie fird)lid)en ^inftatten gut^ei^en unb tt)atjäd^li(^ jei allbann tro^

bei ©eje^el eine 58ef(^ränfung nid)t Doc{)anben. lyüx bie Si^ftitute fei

el jebenfattl eine ^auptfactje , ot)ne @nbe erwerben ^u fönnen. '»Jlur

Don untergeorbneter 33ebeutung fei el für fie, ba^ fie 3. 33. 100 000

21^ater nur in f)unbert einzelnen ':)tummern burc^ ©dt)enfungen Don Der=

fc^iebenen ^erfonen fid) 3uge:^en laffen büriten. Sei ber I)eutigen ®e=

ftaltung ber Söcrtcirfulation laffe fi(^ eine ftaatlid)e .Kontrolle über bie

@rö|e ber einzelnen ^uwenbungen überljaupt nid^t fid)er fül)ren. 5I;ie

6inrtd)tung ber ^^apiere auf ben ^^nfiaber aüein fd)on Dermöge bei 33er=

trägen über berlei ^inberniffe leicht t)inweg3ut)elien. ^yür ben 6taat

fomme el aber bod) nur iule^t barauf an, bafe ber ©üterjuwad^^ eine

geWiffe Sinie nid)t überfd)reite, unb biefe werbe einfacher Don Dornl)crein

gebogen all in immer wieberfel^renber 2Beife jum @egenftanbe Don (Sr=

örterungen unb S3efd)tüjfen gemad)t.

Wix fd)eint bie praftifc^e SBebeutung ber norbamerifanif(^en ®runb=

fä^c fel)r 3Weiiell)ait 3U fein. 61 lä^t \id) faum annef)men , baB eine

(ataatlregierung im Doraul für bie einzelnen fir(^lid)en 3lnftalten u. f. w.

biejenige ©umme beftimmen fann, weld)e jur ©rjüttung if)rer Slufgaben

erforbertid) unb aulreidjenb i[t. S>ie ©renje bei 35ermögenlerwerbe8

wirb mef)r ober Weniger auf willfürlid)er ©d)ä^ung berufen muffen.

2lud) fte^t burd)aul nid)t feft, ba| eine einmal gezogene ©ren.^e für

aEe gotgejeit ben ftaatlid)en ^ntcreffen entfprid)t. 3}eränberte 3^1^=

Derpltniffe fönnen im ©egenteil eine Slbänberung bei feftgefe^ten 9}er=

mögenlma^el fe^r balb ratfam erfc^einen laffen. '^an fottte bal)er

^ iKütttmann, ©toat unb Äirdje in ^^Jorbamerifa ^ 64.

' 2:üi;tfc^mibt, 3:ie ftöfterüc^en ©enoffenfct^aftcn in söatiern. ©.177.178.
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meinen, bafe e§ tior^u^iel^en fei, toenn ber Staat — sit venia verbo —
bie 6(^tau6e ioitmätirenb in ber ^anb 6et)iette, um fie je nad^ Sage

ber SBert)ä(tnifie lorfern ober anjie^en ju fönnen. ©obann fommt in

SSetrad^t, ba^ mit ber S^it bie Äircfie bie if)r geftedtte ßrioerBägrenäe

erreid^t ^aben mu§ unb baburii) für bie golge^eit, toenigfteng toaS ben

tool^Ül^ätigen ©rwerb anlangt, üottfommen ertt)erbäuniät)ig toirb. „Sie

•Cuellen aber, auö benen it)r 6iät)er ber ©rtoerb gefloffcn i[t, Oer[iegen

nic£)t unb laffen fic^ aud^ nic^t öerfd}lie|en." S)ie Mxii)t wirb ba^er

äur Umgel^ung ber gefe^Udien Sorf(f)riften greifen unb „ha, wo i^r ber

offene 2öeg bei 3ledt)t§ »erlegt ift. auf ben ©d)leic^roegen ber Sift i^r

3iel furfjen unb finben" '.

3. ^IRan fann enblicf) , abgefetjen öon nodt) üerfcfiiebenen onberen,

minber l)eröortvetenben 25efdC)ränfung§artcn, ieben einzelnen ßrmerböfall

ber Äird)e ber ftaatti(^en ®enel)migung unterfteHen. liefen 2Beg '^at

bie preu^ifdie ©efe^gebung cingefd)lagen, inbem fie für ben ßrroerb un=

beweglicher ©ac^en in jebem einzelnen ^yalte, für ben ©rwerb beweg=

lid^er (&ac£)en bann, wenn fein 2Bert bie (Summe öon 1000 2^lern
überfteigt, (£taat§genel)migung erforbevt. S)ie Sßor^üge biefcr S3efc^rän=

tungeart liegen auf ber .^anb. S)ie ©taatSregierung fann ben firc^lid^en

©igentumeerwcrb bequem überfeinen unb je nac^ SBebürmii ju jeber 3eit

einfdt)ränfen. S)ie an ben norbamerifanifc^en ©runbfä^en gerügten

3Jlönget werben alfo öcrmieben. Slnberetfeiti tonnen bie @infdt)ränfungen

bon ber i?irc£)e nidit ali übermäßig läftig empfunben Werben , ba ber

©taat nur ben Grwerb unbemeglid)er SadE)en in allen i^ällen feiner

Überwadiung unterwirft , ben (Srwerb beweglid)er Sadt)en aber bi§ ju

einer jiemli^ t)o^en ^ödt)ftgrenje öollfommen freigegeben l)at.

B. ^cfottbcrcr Seil.

Äritif bei geltenben 9lecC) ti^uftanbei in ^reu^en unter
35erüdfidl)tiöung ber frü^^eren SSorfd^riften.

I. 2)cr Sincntumecnucvl) öcv Äivdjc t^xixd] 8tt)cnfuntjen

unD lcl,^tiDiüiöc ^uiDcnDuiiflcn.

1. § 43. ©leid^ftellung ber .^lird^e mit allen übrigen
inlänbifd^en furiftifd^en ^perfonen.

S)ai ßbift üom 21. ^uni 1753 fowol^l ali ba^ 3lllgemeine Sanb=

red^t entl)alten iüefc^räufungen bei freigebigen ßrwerbei, weld^e fid^

auifd^liellicl) gegen hit Äirdt)e ridt)ten. S)ie Äabinettiorbre üom 13. ^Jlai

1833 t)ält an einer fold^en 5luinal)mcgefe^gebung nid)t met)r feft. ©ie

bef)nt bai ©rforbernii ber ftaatlid^en @enel)migung öon S(f)enfungen

unb letjtwilligen ^uwenbungen auf famtlic^e üom 8taate genel^migten

öffentlidt)en Slnftalten unb biejenigen Glefetlft^aften aui, weld^e ^orpo=

rationirec£)te befi^en. 2)ag ©efet^ üom 23. gebruar 1870 gel)t nod^

Weiter, inbem ei gan^ allgemein üon Korporationen unb anbercn ju=

riftifd^en ^erfonen fprii^t. Sie Sßeranlaffung ju biefer 2}erallgemeine=

1 maijl a. a. D. S. 21.
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vung luat, ha^ bie pvQftifd)c ^Intoenbung ber ÄabinettSorbre Dorn 13.

5JlQi 1833 metjiiod^ ju ^lüeifetn unb 311 cntgegengefctjteu (Sntfdjeibungcn

ber @erict)te unb ^ennaltuiigebeljöi-bcn gejütirt l^atte. 6» tani nic^t

feiten öov , ba^ in trotten , in toelc^en öon ben 53ertualtung5bc^öi-ben

bie (Genehmigung alä übeiflüfiig abgelehnt roorben tuar, bie 'Jiac^^olung

bcrfelben oon ben ©eric^ten gejorbeit rourbe. Um bies ju öermeiben,

je^tc man au ©teile ber ungenauen 3tu6brucC§tt)eife ber ^abincttgoibre

üon 1833 einen iutifti|c^'ted)nij(i)en unb baf)cr unftreitigen 9tec!^t§begnff.

•JJtan cireid)te baburc^ jugleic^ bie allgemeine Überzeugung , ha^ baS

@e|e^ ni(^t etwa eine bem allgemeinen 9te(i)te irembe 23cfd)rän£ung

einzelner .^Korporationen , insbefonbere ber i?irc^e, entl)alte
,

fonbcrn im
©egenfa^e ju bem 9ied^te ber pt)^fifd)en ^^^erjonen glci(i)e§ 9tec^t für

GÜe iuri[tif(^en ^4>ei-1onen auffteHe^

e§ fragt fic^, ob bie burd) bie ©efe^e öom 13. mai 1833 unb

Dom 23. gf^i-'Ufli^ 1870 beaügUd) ber ©djenfungen unb le|ttt)iHigen

3un)enbungen ooU.^ogene 3lu3gleid)ung im ftaatlidjen ^ntereffe gelegen

t)at. S)ie i^rtage ift ju bejalien. 2)ie @efat)r einer S3ena(j)teiligung

naiver Slngeljöriger ift bei 3"tt)enbungen an bie J?ird)e nidit größer aU
bei 3utDenbungen an iuriftifd)e ^^erfonen überijaupt. (Sbenfo ift t>a^

^ntereffc be§ ©taateS, eine übermäßige 93ermet)rung be§ 3}ermögen§ äu

t)ert)üten, in beiben Stätten ein gleid)e§. ^ux wie bort f)anbelt eä fid§

um ^uloenbungen an eine tote .^anb, t)ier mie bort Ijanbelt e§ fic^ um
ein Vermögen, n3eld)e§ bem wirtfd^aftlidien S}erlet)r entzogen ift. S)aran

ünbert nid)tg, baß bie ^utoenbungcn an bie J?ir^e l)äufiger öorfommen
al§ 3u^fnbungen an meltlic^e juriftifd)e ^Pcrfonen. SBoHte man be^=

t)alb eine öerfdiiebene (^ren^e für bie ßnoerbSfä'^igfeit ^ietien, fo würbe

man fotgerid)tig bereu metjrerc aufftetten fönnen, ba auc^ bei ben ein=

^etnen teeütid)en juriftifd)en ^erfonen bie 3^^^ unb .g)öt)e ber 3uWen=
bungen feine§faE§ aud^ nur annät)ernb übereinftimmen Wirb.

2)er ©inwanb , baß eine 3lu§na^megefe^gebung gegen bie .^irc^e

buri^ it)re priüilegierte (Stellung geboten fei, fann t)eute faum me^r

gcmad)t werben. S^ie früher ja^lreidien S3orrec§te ber .^irc^e finb !^eute

faft au§nat)m§lo§ befeitigt, unb gerabe hai wid)tigfte 93orrec^t berfelben,

bie Steuerfreiheit, welche bie 2lmortifation§gefe^gebung mit öeranlaßt

'i)at, beftel)t ^eute nur no(^ in öerfi^winbenb fleinen 2luSna^men. S)a=

gegen empfiehlt fic^ baö Slufgeben aller SluSna'^megefe^e fc^on um be§=

willen, weit man baburd^ ber iftrc^e bie wi(|tigfte äBoffe gegen bie

6rwerb§bef(^rän£ungen , ben SSorwurf ber ^utüdfe^ung anberen Äor=

porationen gegenüber, am ben .t'änben winbet. 6§ läßt fid) nid^t in

3lbrebe ftetten, baß 2tuSnat)megefe^e ftet§ eine 3ui:üdfe|ung für bie=

jenigen ju entl)alten fd^einen, gegen weld^c fie erlaffen finb. SBie leidet

fönnte bie Mxä)t eine fold^e fc^einbar ungeredtjtfertigte 3iii-'üdfe|ung ju

il)ren ©unften au§nü^en! ^fjx wäre bamit eine ©inWirfung auf bie

©ewiffen i^rer @tauben§öerwanbten gegeben, weld£)e bielfac^e Umgel)ungen

ber gefe^lid^en 23orfd^riften jur unabwei§lid)en ^^olge l)aben müßte,

gieilid^ werben ftc^ Umget)ungen niemals ganz öermeiben taffen, immer*

33erid)te be§ at)georbnetenf)Qufe§ 1869 70, %nl II S. 9S1.
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:^tn abtx mu^ ber ©taat, toaS an if)m liegt, baju beihagen, benjelben

üorjubeugen. S)a§ baburd) eine gtöBere 23etäftigung bei; 23eteiligten

ober eine 3Jte!§rbe(aftung bet 33ef)örben Deturfac^t roivb
,

[te'^t nict)t ju

bcfütc^ten. ^m ©egenteil biliite ]xd) für beibe Xeilt buvd^ bie @in=

f)eit[i(i)feit unb (Jtleic^terung tn Slusübung ber Staatiau|[i(^t ba§

33eria^ren befriebigenber gcftalten.

2, §44. @leic^ fteüung ber in= unb auilänbifc^cn ^orpo=
ratio nen l^infic^tlic^ be§ freigebigen @rtt)erbe§.

S)a§ Sbift öom 21. Sfuni 1753 entt)ä(t bie unöoEftänbige 53or=

fdirijt, ba§ 3)ermä(^tniije an au§länbif(i)e pia corpora nuE unb nii^tig

finb, ausgenommen biejenigen an bie ©nabenorte ber römif(f)=fat!^olifd^en

.^ird^e bis ?,um betrage öon 500 Sfiatern. S)a§ Slügemcine Sanbrec^t

ent!§ä(t eine breiradic förroeiterung biejer 33eftimmungen, inbem eS:

1. bie SSerabfotgung alter Strien öon ^uioenbungen an au§=

länbifc^e .^irtfien öon ber ®enel)migung be§ Oberhauptes im ©taate

abt)ängig macf)t,

2. bie 2tuSnaf)me für bie ©nabenorte ni(i)t auigenommen 't)at,

3. burd) Stuifteltung öon ©trafbeftimmungen ben @rtt)erbSbefc^rän=

fungen praftifd^en Sriolg [it^ert.

2)ie ^abinettrSobre Dom 13. '2Jlai änbert an bem beftel^enben

9ie(i)tSjuftanbe nidjtS. dagegen giebt tü^ @e|e^ öom 23. (?februar

1870, unter ©teic^ftettung ber au§Iänbif(^en mit ben intänbifd)en .^or=

porationen, ben Grmerb ber auStänbifd^en J^irdjen burct) ©c^enfungen

unb le|ttt)ittige 3utoenbungen bis ^um SBertbetrage üon 1000 Sl^atern

ganä frei unb forbert etft hn einem ^ö^eren SBertbetrage , bann atter^

bingS für bie ganje 3uit)cnbung, IanbcSt)errtid§e ®enet)migung.

S)ie 2lbtt)eici)ung üom früheren Ütec^te liegt

1. barin, bafe bie J?abinettSorbrc öon 1833 für bie Sßerabfolgung

öon 3utt)enbungen fanbeSt)errtict)e @enet)migung öorfrfireibt, loä^renb baS

®efe^ öon 1870 bie (5(f)enfungen be^ro. tet3tn)ittigen Stnorbnungen fetbft

ber ©enetjmigung unteiftellt,

2. barin, ba§ ^uwenbungen, metc^c bie ©umme öon 1000 2^^alern

nict)t übetfteigen, feiner @enet)migung bebürfen.

£icfe er|ebti(i)en 5lbänberungen finb nidjt oi)ne @intt)enbungen ge=

bticben. Wan t)at behauptet , baB ein ©taat ^uwenbungen an auS=

tänbifcf)e ^irc^en öon feiner (Sene^migung nicf)t abhängig mac£)en fönne,

fonbern fid) , löie in ber biSt)erigen ©efe^gebung gefd)ct)en , barauf be=

fc^ränten muffe, ber 25erabfotgung berfetben entgegenj^utreten. 2)enn eS

merbe im erfteren i^aüe öon einem 9te(^tS= unb ©ubjeftionSöertjättniffc

ausgegangen, metd)eS nur jmifc^cn bem ÖanbeStjerrn unb ben eigenen

StaatSangetjörigen, nid^t aber aud) ben ^^uStänbern gegenüber befte^e^

2)iefe 5Bet)auptung ift unrid)tig. S)aS £)berauffidf)tSred)t eineS ©taateS

barf nid)t auf biejenigen 8d)enfungen unb te^troiCtigen Söerfügungen

eingefd)ränft tt)erben, wetd)c innerf)atb beS Staatsgebietes aud) jum
SJoIljuge fonimen. öS unterftet)t if)m fdt)on ber 9tft ber ©c^enfung, ber

' Jöeric^tc bc§ .g)crrent)aufeä 1SÖ9 70, ?(n(. II S. 81.
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%tt ber le^ttDilligcn SJeiiügung jelbl't. S;er ©taat fann alfo mit öottetn

9le(i)te 33orid)niteu auffteücn, uon bereu Sefotgung er bte 9ted)tögüUig=

feit ber im 2f"^oube gemaditen ©dienfungen utib le^tirilligen ^utüen=

bungcn abt^ängig gcmad)! lüifjcn voiä , toenn bie bebad)te 5^crjönUcf)teit

and) im Sluölanbe i^reii ©ilj t)at. ©vjorbert er jur 9ted^tägültigfeit

feine @ene!^migung unb bie @inf)olung betfelben tüirb öerjäumt, \o ift

bie ^uioenbung nid)t red)tägüttig. 2)qB i)iet ein Unterfct)ieb ätoijd^en

ben in= unb auslänbif(i)en Korporationen ju macf)en ift, fann nid)t

anerfannt werben.

3fm übrigen ift, toitt man ba§ ßrforberniS ber ftaatlidjen ©rtaubni^

auj bie 33erabioIgung ber outuciibungen einfi^ränfen, bie 5Durd)iü^rung

be§ ftaatlic^en 9luifi(i)t^recf)tS un^ureic^enber gefiebert, ba Umgebungen ber

gefe^lii^en Sjorfd^riften entfc^ieben (cid)ter ju Dermeiben finb, wenn man
bie 9tect)t5güÜigfeit ber (5c£)en£ungcn ober Ic^tmilligen SJcrfügungen felbft

ton ftaattid^er Ü)enef)mtgung abl)ängig mac^t.

2Beiter wirb gettenb gemacht, bafe e§ nid)t angezeigt erf($einc, bie

au^länbifd^en .Korporationen an ben ben inlänbif(i)en getDäf)rten S5er=

günftigungen teitnet)men ju laffeu:

1. weil ber Umftanb, ba§ ber frembe ©taat eine iuriftifd)e ^^erfon

anerfannt ijaht, norf) nidjt beren Slnerfennung für ^reu^en bewirte.

@s fönne bat)er feiert borfommen, bafe au^länbifct)en Korporationen bie

SBergünftigungen be§ @efe^eS gewät)rt würben , wetd)e nad) preu^ifc^en

©efe^en Korporation§red)te nienmiö erwerben fönnten;

2. weit ben au»(änbifc^en Korporationen gegenüber bie ^Jlijglic^teit

ber Überwalzung burd) bie preufeifd)e ©toatSgewalt fef)te;

3. weit bie (^leid)ftetlung jur Umgebung ber preu^ifc^en 33orfd)rifteii

über ben 23ermögenöeiwerb inlänbifdier jnriftifdier ^erfonen burt^ ftei=

gebige ouioenbungen mi^braud^t werben fönnte^

33ebenfen biejer 2lrt finb bei ber Beratung be§ @efe^e§ üon 1870
im ,lg)erren^aufe feitenS beg Stbgeorbncten 2)ernburg geäußert worben-.

S)ernburg finbet ein ^öebenfen barin, ba^ bie Otegierung auf ba§ 9ied)t

üerjic^ten will, bie ©c^enfungen unb le^twittigen Sßerfügungen ju ©unften

austänbifd)er Korporationen unb geiftlidier Stnftalten biä gu 1000
2;^alern ju genef)migen, unb fä^rt fort: „^lad) meiner Slnfic^t ift baä

ein 9ted)t ber Krone, ta^, wenn man überf)aupt bon ben ^rinäipien

biefel @efe^e§ auöge!^t , nid)t ausgegeben werben fann, ein Stecht ber

Krone, baö aud) Wir, foweit e§ in unferen Kräften fte^t , ju Waf)ren

t)erpflid)tet finb , ein 9ted)t , baö nid^t fompenfiert wirb baburd) , bafe

wir baä @efe^ in unDoIIftänbiger äöeije au§bet)nen auf bie neuen ^^ro=

Oinjen. SCßenn biejeS ©efe^ ^ur 3lnwcnbung fommt, fo fönnen fic^ im
Slugtanbe ftaat5Teinb(id)e Korporationen bilben, e§ fönnte etwa in einem

Kanton ber ©i^weij fid) unter bem Jitet einer gi^iebengtiga ein Klub

jux repubtifanifd)en ©r^ebung unb S)emofratifierung duropaS bitben,

wetd)er bie Korporationsredite erwirbt. S)ann fönnen burd) teftamen=

tarifc^e unb ä^nlii^e 3]erfügungen bei un§ ^uWenbungen an einen

1 2;t)ubicf)um, 2;eutirf)es ilird^entcc^t II 233.
2 SBeric^te be§ .»perreuljauieg 186970, 5tnL I ©. 93—96.
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folc^en Älub gcmacfit toetben, bie öoHftänbige ©üitigfeit f)aben uub

tueldie unfere (Seric^te anerfennen muffen. 2Benn biefes @efe^ in Äraft

tritt , fo fann fetner etwa eine beutfc^=fat^oIif(^e ©emeinbe in Seip^ig,

wenn fie bort Äorporation§red^te !^Qt, le^ttDiüige ^utoenbungen Bi§ ju

1000 2f)alern ert)alten, toä^renb eine beutfd)=fat{)olif(i)e ©emeinbe in

<g)aüe ein ä'^nlic£)e§ Otec^t ni(^t l^at. S)q§ fd)eint mir eine S^nfonfequenj

ju fein. Sßenn biefeg ©efe^ angenommen wirb, fo !önnen enblic^ tö=

mifd^e Ssefuiten 33ermä(i)tniffe bis ju 1000 Z^aUxn erhalten: benn ba^

biefe nac^ ben ©lunbfö^en be§ römifd^en ©taateä ^orporationSred^te

l^aben , fann wo^l nidit bezweifelt werben. 9lun Wei| id) , ba| je|t

folc^e ^Korporationen auf Umwegen Sutoenbungen erl^alten. ^ä) will

mid^ ba^er nic^t barüBer auSfprec^en , ob ha?> ®efe^ übertiaupt jwed«

mä^ig ift ober ni(^t. 216er ha^ fdjeint mir entfci)ieben ju fein, ba|

wir, folange wir biefei Slmortifationggefe^ l)a6en, nidit ha^ ^rin^ip

auffteÜen bürfen, ha'^ foldie au§länbif(^en Korporationen, bie einen ftaat§=

toibrigen ßl^arafter l^aben, bei un§ ot)ne weitere^ burdf) le^twiHige 33er=

fügungen bebarf)t werben fönnen unb ba^ i^nen bas Älagerecl)t aufteilt."

5Bom ©tanbpunfte ber Sßiffenfctiaft aus finb biefe Siebenten ent=

fc^ieben gerei^tfertigt. ©ic ge^en öietteic^t barin ju weit, ba^ fie für

bie preu§ifdE)e (Staatsgewalt bie ßntfd^eibung barüber in ^Infptuc^

nelimen, ob eine au§länbifc^e ^Korporation, Welche mit einer ^uwenbung
bebad^t Wirb , nad) preu^ifc^em 9ted)te auf Äorporationäved^te Slnfprud)

machen fann. 2lud^ ift e§ unwefentlidl), ba§ bei ^uioenbungen an au8=

länbif(^e iuriftifd)e ^^^erfonen leid)t Umge!^ungen üorfommen fönnen.

^m ©cgenteil mu^ e§ gerabe be§f)alb, weil Umgel^ungen !^ier am leid^=

teften finb, genügen, wenn bie Staatsregierung in ben widjtigeren gälten

einfd^reiten fann^ Sonft aber bürfte ber 33erfudt) einer äöibcrlegung

betfelben faum Pon ßrfotg begleitet fein.

S^nbeffen fann auf biefe SBebenfen au§ praftifd^en ©rünben nidE)t

gerüdffic£)tigt werben. 2)ie S3orfd^rift be§ § 11 ber ^abinettSorbre üom
13. 5Jlai 1833, wonach fämtlid^e, audt) bie geringfügigften «^uwenbungen

an auSlänbifd^e öffentlidf)e Slnftalten ober ®efeüfd)aften mit .ßotporation§=

redeten o^ne lanbe§{)errlid^e @enef)migung nic^t üerabfolgt werben burften,

ffüi fid^ in ber ^4^roj;i§ at§ üoEfommen unbuii^fül^rbat erwiefen. (5§

toar nidl)t möglidt), in allen gäEcn bie fönigli(^e ©enel^migung nad^=

äufudt)cn. 3luf biefe SBeife gingen üielen fird^lid^en (Stiftungen beö 2tu§=

lanbeö 3al)lreid)e ©aben auS ^4^reufeen, öon weld)en ^um 3:eil il)r 5ort=

beftcl)en abl)ing , bcrloren , ot)ne ba^ il)nen ber Grwerb berfelben nadl)

ber 2lbficl)t beö (Sefe^eS entzogen ober erfd^wert Werben foHte-.

SDemnac^ ift bie burc^ ^^ 2 beS ©efc^eg öom 23. gebruar 1870
au§gefprod)ene ©leid^ftellung ber in= unb au§länbifdl)en ^irdf)en burd^aug

gere(i)tfertigt. S)a^ bie @lcid)ftetlung nic^t aud§ jugleidl) für ben ^ 1

a. Q. D. auögefprod)en ift, fann nidt)t befremben. S)ie preu^ifdt)e ©taat§»

gewalt ift gar nid^t im ftanbe, im Sluötanbe burdl) ^-juwenbungen irgenb

weld^er Strt eine juriftifdt)e ^^erfon inä ßcben treten ^n laffen. Saju

1 SBerictite bes, 2lbgcDrbnetent)auje§ 1869,70, Slnl. II (5. 982.
2 »erteilte be§ §etrent)QU)e§ 1869/70, Slnl. II ©. 81.
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fiebaif e§ bct ßiiüüung ber SBorjcfiriiten, bcren 23eTo(gung ber betreffenbc

ttembe Staat für ba§ ^ntftetjen neuer 3ie(i)t§l3eTfonen jur 33ebingung

gemacf)t t)at. Sofialb ]old}t bcftefien, finb fie ben inlänbif(i)cn ret^tlid)

gleic^geftetlt. 06 babei bie Buwmbung ju einem anbeten aU bem ge=

nct)migten 3^fcfe gewibmet ttierben joH, fann für ben pTeu^ifdien ©taat

faum Don Sntereffe |etn.

3. i^ 45. S)ic %xt ber 33e jcEir änf ung beg grttjerbeS.

S)a8 ebift öom 21. 3funi 1753 etfläit 9}ermäd)tnijje an bie ^irc^e

nur bi§ auf bie ©umme ober ben SBett öon 500 Jfiatern jür gültig.

S)aran ift jtncierlei ^u tabcin. (Einmal gef)t e§ ju toeit , inbem e§

3Jermä(^tnijfe über einen gewiffen SBetrag gerabeju terbietet , auf ber

anberen (Seite ge^t eä nicfit weit genug, inbem e§ bie (&d)enfungen

übergef)t.

2)a§ SlUgemeine ganbred^t t)at nad^ betben Seiten "^in 3lbf)ülfc

ge|ci)affen. ©eine ^uttjenbungen bejie^en fici) auf alle freigebigen Su=
Beübungen o|ne Unterfd)ieb be§ 3;itet§. 3uttienbungen über 500 %^ain
toerben nid^t au§gefc£)loffen, Jonbern bebürfen nur ju it)rer 9ted)t§gültig=

feit ber ftaatlic^en ©ene'^migung. f^ür bie B^ttjenbungen unter 500

£{)alcrn ift ^tt^ar ebenfalls SBeftätigung burd^ ben Staat borgefdjrieben,

jeboc^ barf biefelbe nidt)t öermeigert njerben. 2)ie .^abincttgorbrc Don

1833 t)at be5f)alb baDon ?lbftanb genommen unb für bie ^iitDenbungen

bi§ jur .^öd)[tgrenäe, unter ßtmeiterung ber le^teren auf 1000 SL^ater,

ftd^ mit einer einfad^en Stnjeige begnügt. 5Da§ ®efe^ Dom 23. ge^ruar

1870 t)at audci biefe fallen laffen. dagegen "^at fdion bie ^a6inettä=

orbre Don 1833 ot)ne Unterfdiieb be§ 2öertbetragc§ ftaatlidie unb 3tüar

Ianbe§l^errlicf)e @enet)migung erfoibert, menn hmä) bie Sd£)enfungen ober

Ie|ttt)ittigen ^i^ö^ß^^ui^Ö^" •

1. eine neue juriftifdtie 5perfon in§ Seben gerufen,

2. tDenn einer juriftifc£)en 'ipftfon etroaS gu einem anberen al§ bem
genel^migten 3^^«^^ gemibmet toerben foÜ.

Siiefe S3orf(i)rift ftettt fic£) einfacE) alö eine nottoenbige 2Iu§fü^rung

ber 3}erorbnung Dom 27. Oftober 1810 bar, narf) toeldfier ber 6^ef ber

Slbteilung be§ Innern für Äultu§ u. f. to. über jebe 5lnnaf)me unb

jebe 93eränberung Don Stiftungen für religiöfe S^edt fotoie über jebe

ftiftunggtoibrige 2}ertoenbung bem Könige bel^ufS Erteilung ber @ene!^=

migung Serid^t p erftatten f)atte. @g erfd^eint aber auc^ toidE)tig ge=

nug, bem 2anbe§f)enn ba ba§ le^te äöort Dor^ubefjalten , too e§ fid^

barum f)anbelt, eine neue 9led^t§perfon, ein neue§ 6rtoerb§organ in§

Seben ju rufen. S)ie Sntfd£)eibung burd^ ben Sanbe8f)errn bietet bie

nötige SBürgft^aft bafür, ba^ bei ber Beurteilung iebe§ einzelnen gaUeS

mit ber erforberlidC)en ©etoiffenl^aftigfeit unb Unparteilicf)feit Derfal^ren

toerben toirb, um auf ber einen Seite ba§ ^nterefje be§ gemeinen 2öefen§

genügenb ju toaf)ren , auf ber anberen Seite bie toof)ltf)ätige Slbfid^t

be§ 5ßi-*ibattoiEen§ nic^t über bie 65ebül§r au befd^ränfen. SDiefetben

9lücEfid)ten laffen e§ aU rid£)tig erfd^einen , ba^ audf) bie einfad)en 3"'

toenbungen, fobalb fie eine getoiffe ©renje überfteigen, jur Stttertjöd^ften

Kenntnis gebradfit toerben. ^ebe SuWenbung an bie ^ir($e entl^ält
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me'^v ober toeniget eine ju bittigenbe ober ntcf)t 3U btlligenbe 2Benac^=

teiligung ber gefe^(id)en grben. Sf'^re ©ene^migung bringt ba'^et immer
eine 3lusnaf)me ton bcn allgemeinen 9te(^t§grunbfä^en mit l"id), ju beren

@e[tattung bcr Sanbeä^err um ]o me^r bas berurenfte Drgan fein bürfte,

alö baburct) übetflüffige ^efcfiroerben ber 6ebaci)ten 3tnftalten mie ber

gef(i)äbigten ^Berroanöten öermicben merben.

^nbeffen fommt biejer f^aü ben erfteren an äöiii)tigfeit anäj ni(f)t

annät)ernb gleid). Sat)er f)at ba§ @e|e^ öom 23. ^^ebruar 1870 mit

9lect)t eine ftet§ toiberruftidtie £e(egation ber ©ene'^migung für jutäffig

-etflärt. Sluf biefe foll fpäter eingegangen merben.

^yragti^ bleibt aber immer nod)

:

1. ob bie f5fi-"ei9ebung beö @rmerbe§ bis jn einer gewifjen ©ren^e

übert)aupt gered^tTertigt ift,

2. ob gegen bie in ber preu|if(i)en ©eje^gebung auf 1000 3:]§aler

bemefiene ©renje 33ebenfen obroalten.

S)ie erfte S^rage ift jmeiTeltoä ju bejat)en. 3Bitt man bie 9te(f)t§=

güttigfeit auc£) noc^ fo geringfügiger freigebiger 3uii'cnbungen an bie

Ji?irc^e t)on ftaatti(^er ^eftätigung abf)ängig machen, fo toirb man ba=

burcf) bie ÖeftfläftStaft ber '^e^örben in einer äöeife tiermet)ren , melctie

in feinem 9}ert)ättniffe ju bem S^ntereffe fte!^t, ba§ ber Staat in biefen

fällen an bem 33orbet)alte feiner Seftätigung Ijaben fann. ^nsbefonbere

tuerben burd) bie bem ©taate beigelegte 5lble^nung§befugni§ ^a'^lreic^e

^efc^merben ber @ef(i)enfgeber unb (Srben öeranla^t roetben, tDel(i)e ben

IBe'^örben biet unnötige unb untt)efentli(f)e ©djreibereien aufbürben. 5tuf

ber anberen ©eite empfie^^tt c§ fic^ niii)t, ben Spenber fetbft bei ffeinen

Ißeträgen im ungewiffen barüber ju loffen , ob feine ^uioenbung auc^

bie 33eftätigung be§ ©taateS finben merbe. 5ln ber ©infd^ränfung ber

in fleinen ©renken fict) f)altenben ^yreigebigfeit {)at ber (Staat fein be=

fonbere§ 3fntereffe. SaS ©rforberniö ber ftaatüd^en Seftätigung raürbe

baf)er in fold)en fällen eine faum 3U re(f)ttertigenbe Seeinflnffung ber

mof)lt^ätigen 2(bfict)t enti)alten.

S)afe bie ©taatsregierung in bem ©efe^e bon 1870 aucf) öon ber

gemäB § 1 ber .^abinett§orbre Dom 13. ^3Jlai 1833 ben 3]orftef)ern in=

länbifdjer Stnftalten unb Korporationen bei ßuiüenbungcn unter 1000
J^atern auferlegten ^Injeige 2lbftanb genommen !^at, bürfte nid)t nur

unbebenflid), fonbern fogar angezeigt gemefen fein. 6ä ift jum minbeften

ätoeifet^aft, ob ber ©taat bem SIrtifel 15 ber S^erfaffungeurfunbe gegen»

über, monad) jebe 5)te(igion§gefeüfc^aft if)re Stngelegen'^eiten felbftänbig

orbnet unb öernialtet , bie 'JJln^eige noc^ ferner in yinfprud) nel^men

ber fann. S)er gatt liegt '^ier mefentüd^ anberg als bei bem @rforberni§

ftaat[id)en @enet)migung. S)ie 3utDenbungen finb bereits in bae @igen=

tum bcr .^ird)e unb bamit in i()re 33ern}attung übergegangen, ^n ber

^Injeigepftidit fann best)alb nid)t mit Unredit eine 5öeeinträd)tigung be§

freien SBerroaÜungörec^te gefunbcn merben.

S)a§ 'iJ^inifterium ber geifttic^en Slngelegen'^eiten f)at ba§ berechtigte

biefeä g^^UelS nic^t Perfannt unb au§ biefem ©runbe , mie wir oben
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Qeje'^en t)aben\ BeiettS in einem ßrlafje öom 20. 5^obemBcr 1850 ber

faf^olifc^en .<?tr(^c gegenüber auj bie '"^In^eigepfUd)! ;iJer}i(i)t geleiftet.

S)af)er root bie äöeglaffung einer jold^en 53erpflic^tnng auö bcm ©cje^e

oon 1870, jumal banmtS bereits für bie eöangetifdje .ftird)e eine 5ieu=

regetung it)rer SJerjafjung auj ber ©runblage ber SelbftOerraaÜung ge«

t)tant tüurbe, feineöroegS ungercd^tjertigt. 3lufeerbem fprad) bafür bie

jL^atjad)e, ba^ bie Snrd^jül^rung ber 5lnjeigepfüd)t, beren Untertafjung

nic^t mit ©trnje bebrol)t war
, fid) fd)on bi§{)er nur in jel)r ungleid)er

SBeife Ijattc ermöglid)en taffen-.

3u nid)t gan^^ unbegrünbeten 33ebenfen giebt bie SSemejfung ber

^öi^ftgrenjc 3}eranlQfiung. ''Man t)Qt barauj l)ingeroiefcn^, bafe ein

(^runb, um befjen toiHen bie ftaatlid^c ©enc^migung öon ^uö'^i^i'ungen

über 1000 Sbater beibef)alten toerben fott, bie '»U^öglii^feit einer all5u=

toeit getriebenen ^yreigebigteit unb einer bamit oerbunbenen SSerle^ung

tDenigftenS moralischer ^4^flid)ten gegen '^üliäbebüritige 3tnge!^örige, eben=

fotDol^t unb in einzelnen flauen üielleic^t nod) öiel l)erüortretenber bei

©c^enfungen unb le^ttoiüigen ^uioenbungen in minberen betragen 3U=

treffen fbnnte. S)ie 9tid^tigfeit biefer SBe'^auptung ift nid^t ^u beftreiten.

G§ fragt fic^ bal^er, ob e§ richtig gemefen ift, bie ©renje tion 1000
Stialern beiju6el)alten, ober ob fid) nid)t toenigftenS ein 3urüdgel)en auf

bie alte lanbrcc^tlidie @renje toon 500 2f)alern empfohlen l^ätte. SÖei

ber ^Beantwortung biefer g-rage fönnen lebiglid) ^3ra!tifd)e @efic^t§punfte

ma^gebenb fein, 3Jlel)r ober toeniger mirb jebe @ren-ie auf tüiEfürlii^er

geftfe^ung berul)en. Ob fie bei3ubet)aüen ift , niu| barnad^ beurteilt

werben, wie fie in ber ^^^raji§ fic^ bewä'^rt '^at. S)a nun bie ©renje

öon 1000 £t)atern wä^renb einc§ 3"traum§ öon faft 40 ^atjrcn ju

begrünbetcn 33efd)Werben feinen 2Inla^ gegeben f)atte, mu^te ange=

nommen werben , ba| fie ben tl^atfäd)(id)en 53er{)ältniffen unb 5i^ebürf=

niffen nac^ ''B^ögtid^feit entfprad}. Gine 2lbänberung wäre baf)er nid)t

angezeigt gewefen.

S)a^ bei ber Serei^nung ber i^öc^ftgrenje für ben f^atL ber Qn=
wenbung in wieberfet)renben is^eiftungcn (entere nid^t , Wie früt)er , mit

öier, fonbern mit fünf ^li^rojent ju Kapital gerechnet Werben fotlen unb

bat)er erft bann ber (Sene!^migung bebürfen, wenn i£)r ^a^rcSwert mel^r

als 50 Ti)aln beträgt, ift eine S^olge ber öeränberten ©elbOer'^ältniffe.

4. § 46. ®ie ju ©eelenmeffen unb ^ur 33er t eil ung
an einzelne beftimmten 3iito^n^iii^9ßi^-

Son ber 5Deftaration üom 12. ^är^ 1754 ab bt§ jur ^abinett§=

orbre öom 13. Wax 1833 ift ju fünften ber 3uWenbungen für (öeelen=

meffen eine 2tulnal)me öon ben gefe^li(^en ©rwerbsbefc^ränfungen ge=

mac^t worben. 2)en 9lnla^ ju berfelben gaben bie religiöfen (S5runb=

fä^e ber !att)olifd^en ,^ird)e, weld^e ben 2lnget)örigen le^terer ^uwenbungen
ju ©eelenmeffen ju einer @eWiffenSpfIict)t mad^ten. ©amit e§ nun,

1
<B. oben ©. 202.

2 Söettdite be§ .^erren^Qufeg 186970, 3ItiI. 11 @. 9.

^ fSnidjte be§ £)errent)aufe§ 1869 70, 2lnl. II ©. 80.
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tjd^t e§ im ©ingange ber Seflaration öom 12. Wdx^ 1754, ni^t ben

2Infd)ein ^abc, als toenn ben römifcf)=fatf)oIif(i|en ©lanbenSöeitoanbten

weniger al§ ben übrigen nadigelajjen fei , imma^en , tt)enn ba§ienige,

tt)a§ elftere nac^ ben ©ä^en i^rer 9teUgion 3U „©eelennieffen" 3U öer=

matten ficti getoifjenStjalber Tür fc^ulbig naä)tm, öon bem ad pios usus

35eftimmten abgelten foEte, fie ifire ©tifter unb ^irc^en nic^t fo reic^tid^,

al§ bie ber eoangelifc^en üteligion 3ugetl^anen bie i'^rige, bebenfen

fönnten, ttirb für 3utDenbungen ju ©eclenmeffen eine 3luinal)nie öon

ber 3tegel äugeftanben.

S)a§ ©efelj bom 23. gebruar 1870 wieberl^olt biefelbe ni4)t, ba

bei feinem attgemcinen ß^arafter bie 5lufna^me einer ?Iu§na!^me für

nur eine ber ftaatlid) anerfannten Äird^en ni(i)t ftattJiaft crfd^einen

fonnte. Sarin barf nid)t ettüa eine ungünftigere ^e'^anblung ber fa=

tf)olif(^en ^\xd)t gefunben merben, ba ber ©taat bei 3"ft'en^ungen ber

?lrt ot)ne genügenbe ©rünbe feine (Genehmigung nic^t öerfagen mirb,

bagegcn megen ber bon i^m mafir^unel^menben Steinte na'^er Slnge'^örigen

fidiertit^ ein 9iec£)t barauf t)at, ba^ iene be^uf§ Prüfung i^rer Unbe=

benflic^feit ju feiner Kenntnis gebrad^t merben.

i^ngleid^en ^at ba§ @efe^ üom 23. gebruar 1870 baöon 2lbftanb

genommen, ju ©unften ber jur SSerteitung an einjetne beftimmten 3^="

Wenbungen bie 2Iu§nal§mebeftimmungen ber beiben ,^abinett§orbre§ bom
13. mai 1833 unb 21. ^uU 1843 auf3une'£)men. S)a§ fold^c 9lftc

ber fyreigebigfeit anber§ al§ bie gutcenbungen an bie .^irdic be^anbelt

merben, ift gere(f)tfertigt, toeil fie in 3BirfIid)teit gar nid^t aU 3ii^en=

bungen an bie ÄircCie angefet)en merben fönnen unb bal^er ein (5in=

fc^reiten be§ ftaatlidien ?tuffid)t§rec^t§ ni(i)t erfovberlid) etfcleinen taffen.

@erabe beSt)alb aber braucht bie ?lu§nat)mefteEung nid)t befonber§ im

©cfefee be^eiainet ju merben. 2)ie ©taot§regierung t)üt e§ mit ütedjt

ber ^Beurteilung be§ einzelnen f^aüeS überlaffen, inmiemeit eine 3utoen=

bung , bei toel^^er bie S^ertreter ber bebad)ten juriftifd^en ^erfon nur

bie 9toÜe eine§ S5erteiler§' an einjetne b'^tififc^e ^Perfonen ju überne'^men

l^aben, alg eine 3utt'enbung an bie juriftifc^e ^erfon felbft betrarfitet

merben mu^. ^ft bieg nic^t ber ^att
, fo bürfen auc£) bie gefe^tic^en

Sef(i)ränfungen nict)t jur 3lnmenbung gebradit roerben^

5. § 47. S)ie S3ered£)nung ber ,!pö(i)ft grenze bei mel^reren
3un)enbungen be^felben ©penberg.

^n ber Stnmenbung ber fird^lic^en (Srtoerb§bef($ränfungen auf

mttjxne S^'mfn't)unQ,e\i beSfetben ©ijenbetS meidt)en baö Sbitt öom 21.

3^uni 1753 unb -ba§ ^lügemcine Sanbrecfit öon ber fpäteren ©efe^gebung

ah. 3öät)renb ba§ ßbift öon 1753 met)rere 5Bermäc^tniffe beSfelben

ßrblafferl an berfd)iebene !irrf)Uc^e ?lnftalten ober ©tiftungen , meldte

jufammengenommen ben ^Betrag bon 500 2^Iern überfteigen, nur bi§

auf |)öl^e biefe§ 93etrage§ für gültig erflört, mäi)renb noct) ba§ S(Ege=

meine iianbredtit bie 3ufammen3iet)ung mehrerer, menn aud) ju öer=

fd^iebenen 3<^itfJ^ gemadt)ter 3u*^f^^u"Sfn be§felben ®eber§ in eine

23etid)te be§ |)etrcnl)aufe§ 1869'70, 3lnl. II S. 10.
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©umme bet)UTö t{)rer gefe^tic^cn iöcurtfiUmfl totfd)rei6t
, gctjt bie 3ur

Qrgäniung ber ^abinettgorbre oom 13. ^ai 1833 etgangent Äabinrtt§=

oibre öom 10. 3Ipnl 1830 öon anbeten ©runbfä^en au§. 6ie untei=

fd)eibet:

1. ^^umenbungen beefelben ©penber^ an üerfd^iebeue ^ilnftaüen in

bei-felben ©d)enfungSur!unbe ober in le^trotlligcn Sjerorbnungen. |)iei*

ift (anbeS!^eu-li(^e @cnel)migung nur in betreff berjenigen ^^utoenbungcn

etforbetUc^, h)elrf)e ein.^eln genommen me^r aU lOOo 2^ler betragen.

Überfteigt feine bevfelben bic .^öctiftgren^e
, fo finb fie frei, tocnn \i)xe

©efamtjumme auc^ wefentlii^ t)öl)et ift alö luOO Xt)aler. Senn eä

f)anbelt fid) in biefem goEc um ou^enbungen, wetd^e jttjar burd§ ben=

felben 3lft ber ^reigebigfeit begrünbet ttjerbcn, fonft aber in feinem 3^=
jammen^nge juelnanber ftef)en.

2. 3utt)enbungen begfelben ©penberö ^u üerfd)iebenen Seiten an
biefelbe ^Jlnftalt. ©inb biefe S(i)enfungen unter ßebenben, fo fommt e§

nid)t barauf an, ob bie @efamtfumme 1000 2;{)aler überfteigt, toenn

nur bie einzelne Sd^enfung ficE) innert)alb biefeg S3etrage§ fjäft. S)enn

bie me'^reren ©d^enfungen fteEen fid^ ebenfalls al§ öoneinanber unab=

l)ängige ^uioeiii^ungen bar, tteldt)e jebe für fid^ nadE) ben Sorfd^riften

beS @efc^e§ ju beurteilen finb. 3lnber§ fte^t e% mit mehreren bon bem=

felben ßrblaffcr berfelben 5lnftalt u. f. xo. getoibmeten SSermäd^tniffen.

S)a fie fämtlid) evft burdE) ben Sob be§ Seftatorä beftätigt werben unb
be§§atb alä eine einjige ^uttienbung auäufeljen finb, fo muffen bie ein=

seinen üermad^ten 6ummen 3ufammengerecf)net unb barnad^ beurteilt

werben, ob lanbeg^errlidt)e @enet}migung fiin^ujutreten t)at ober nid^t.

S)a§ (Sefe^ öom 23. Februar 1870 ^at f)ieran nicf)t§ geänbert.

6. § 48. Sie ^ulöffigfeit einer teilmeifen
®enel)migung.

§ 3 Slbfa^ 3 be§ ©efe^ei oom 23. f^ebruar 1870 geftattet bie

©infd^ränfung ber ©enel^migung auf einen 2ei[ ber ©dtienfung ober

le^tmittigen 3uö)enbung. 2)iefcr ©runbfa^ war in ber biif)erigen @e=

fe^gebung nodt) niemals jum ^luebrucE gefommen, würbe aber in ber

^rajig fc^on lange gleid^mä^ig befolgt. ®ie 3lufnat)me einer ent=

fprec^enben SSeftimmung in bai ®cfe^ war 33ebürfni§, blieb aber nidl)t

of)ne 3Bibcrfprud^. @§ würbe bef)auptet, ba^ in einer teilweifen @e=
ne^migung einer S(i)enfung ober le^twilligeu ^uwenbung eine SSeüor'

munbung be§ 3öillen§ be§ @efd^enfgeber§ ober @rblaffer§ liege, 3u weld^er

bie ©taatöregierung nic^t ba§ 9ted)t l)abe. (Sie fönne bie (5d§enfung

ober le^twittige 3u*üenbung i^rem ganzen Umfange nadl) genehmigen

ober bie @enef)migung im ganzen Umfange üerfagen, nid£)t aber burdt)

eine teilweife @enet)migung if)ren SBiüen an ©teile be§ üon bem Ö)e=

fd^enfgeber ober ©rblaffer auggefprodl)enen fe^en. 3utn minbeften aber

fönne i^r ein fol(i)e§ 9iedt)t bannm(^t 5uftel)en, Wenn in ber teilweifen

®enel)migung in ber S^at eine 3Inberung ber 2lbfidl)t ber guwenbung
liege ober Wenn begrünbete S^ieifel öorlögen, ob bie ^utnenbung nid^t

überl)aupt unterblieben fein würbe, wenn bagfenige, wa§ man burd§

^afjrbucö XIV 2, tiilfl. ö. Stömoaet. 17
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ben 33etrag bet Suttienbung l)erbeiTü^ien tnotlte, nacf) SScrringeruug

beijelben nic^t me^r etrcid^t ju roerben Deiniö(^te^

Sltterbingä fann nic^t tierfannt tueiben , bafe bie 33eftimmung bcö

§ 3 %h]a^ 3 bie IJlögUctifeit eines lüittfürlid^en unb ungleidiartigcn

"JUta^l'tabeg bei Srteilung ber ©ene^migung ^iemlid) natjt legt. ß§ tft

leid)ter, eine 3utt)enbung nur ^u befd)iänfen al§ [ie üöllig auijul^eben.

Um bai)er nad) aüen Seiten ^in @ered)tigfeit unb Sittigfcit äu üben,

toitb bie SSeftimmung in ber ^^^rajig eine fe^r umfidtitige unb g(eid)=

mäßige |)anb^abung erfat)ren muffen, um nic^t ju geredeten Sejd^iDei-ben

©elegen^eit ^u geben. (Sine un^utäffige 33cöormunbung bee 2BiIIen§ bei

©efdienfgeberi ober (ärbloflere fann abcx batin nit^t geiunben roerben.

2feber 3"loenbung an bie Äirc^e liegt eine toof)tt^ätige Slbfic^t ju

@runbe. (b(f)ränft man jene nur ein , fo fommt bie iool)lt'§ätige 2lb=

jid^t, wenn aud) in befc^ränfter SCßeife, immer noc^ jur ©eltung. 2}er=

jagt man bie @ene{)migung ganj, fo wirb bie 3lbftc^t öoüfommen öer=

citelt. ^ai)ex wirb bem äöiüen bes ®ebei§ burd^ eine teilweife ®e=

ne'^migung meiftenteil§ me^r ötec^nung getragen werben al§ burrf) eine

obttige Sßerfagung.

gerner berief man fid) barauf, ba^ bie (Bene'^migung ein ftaat§=

rechtlicher, ben afiüdEfic^ten be§ 5prit)atre(i)t§ fernfte^enber 5lulfluB ber

Staatsgewalt unb be§t)alb feiner 5^atur nac^ unteilbar fei. 2)a8 ift

aber ebenfalls unjutreffenb. S)abutd^ , ba^ bie ©ültigfeit ber 3"Wcn=

bung Oon ber ©ene^migung be§ @taate§ abl)ängig gemad^t wirb, ift

t>a^ ©efd^td berfelben in feine ^anb gegeben. @r ift baburcf) ju ber

@ntfd)eibung ermä(i)tigt ntd^t nur, ob etwa§, fonbern auä) , wieüiel ju

bem üon bem @eber bejeidlineten 3^ecEc erforberlic^ unb tjerwenbbar

fei, er ift baburd^ üoUfommen jum .^errn über bie ^'^juwenbung geworben

unb tann als fold^er nid^t nur über bie ^werfmä^tgfeit berfelben über=

^aupt, fonbern aud^ über boe au§ ftaatsred)ttii$en ©rünben gebotene

''JJla^ be8 Setrageä ^eftimmung treffen, ©taatsred^tlid^e ©rünbe werben

äum SSeifpiel bei einer ^uti^^n^^^Ö' toeli^e 3uni Jeil aui liegenben

©rünben, ^um SLeit au8 öerfügbarcn ©elberu beftel)t, oft bie ^uroenbung

öon ©runbftüden nid^t angezeigt erfd)einen laffen , bie 3utt)^niJung bon

@elbern geftatten-.

Übrigens red)tiertigt ftdl) bie ^uläffigfeit ber teilweifen ©ene'^migung

fd^on baburdl) , 'ba^ oft burdt) bie 9lnwenbung berfelben fid) eine 23cr=

mittlung äWifd^en ben 3lnfprüd)en ber erbberedtjtigten SBerwanbten unb

ber bebadf)ten Äiri^e t)erbetfü^ren laffen wirb. S)ie Ütüctfid^tna'^me aut

jene würbe in bevartigen f^üUen mangels ^uläffigfeit einer Teilung ber

^uwenbung bie SSerfagung ber @enel)migung jur 5]3flid£)t machen. S)a=

burd^ bürfte man aber bem SßiHen beg @efd£)enfgeber§ ober ©rblaffcrs,

wie fcf)on oben gezeigt , wenig geregt werben. S)a§ aber eine mife=

bräu(ilic^e .g)anbt)abung ber SBorfc^rift in ber ^Praxis nid^t ju bemrc^ten

fte^t , bafür bürgt bie bisherige Slnwenbung berfelben , wetd^e ju 33e=

1 SBcric^te \)tl ^ertcnf)aufeä 1869/70. ?lnl. 11 ©. 81.

2 S3ertd)t ber Siiftijfontn'Mfion be» SlbgcorbnetentjaufeS, SBcrid^te be§ 21B:

cieorbnctent)Qufeä 1869 70, 3lnl. II ©. 982. 983.
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fd^toetben niemals 3IntQ^ gegeben t)at , ha}üx bürgen bie ©runbiegeln

ber pren^ifdjen ©taateOerroattung , roelc^e in it]ren 'DJk^nafimen ni(f)t

üon (Jinjelinterejjen, fonbein ftetö burd^ Skücffic^ten auf baö Qiemtinxooijl

geleitet lüivb.

7. § 49. S)ie 9Infprüc^e S)ritter,

3tt)fiieI^ot)ne fönnen ©ejet^e, lt)etrf)e bcn 6igentuni§eriDerb juriftifd^er

^petjonen cinjd)ränfen joüen, at§ leges speciales 3lnipiüc^en Siritter,

toeIdf)e im aügenieinen ^e(i)te begvünbet finb , feinen Eintrag tf)un.

SBcnn oljo jemanb bnrcf) eine Sd)enfung ober eine Ie^tn)it(ige ^utoen»

bung in bem ®enufie ber it)m juftcf)enben 9ie(i)te ge|rf)niä(ert toirb
,

\o

bleibt i^m bie ©cltenbinac^ung bcrfelben unbenommen , obfc^on and)

bie 3un3enbung bie ftaotlid^e 65enet)migung gejunben f)at. S)enn bieje

ift nid£)t im [tanbe , bie ''JJiangel -ju beseitigen , tüeld)e ber 3u^c"i>ung

nad) allgemeinen geje^id^en ä)orfdt)riften anf)aften. Sejonberer 93eftim»

mungen bebarf e§ t)ierüber nid^t. S)a§ ®efe^ t)om 23. gebruar 1870
f}at fid) be§^alb au] bie ^Borfc^rift be|d)ränft, bo^ bie Genehmigung
unbejd^abet ber gtedf)te S)ritter erjolgt, unb bie §§ 7 a. 6., 8 unb 9

ber ^abinettSorbre öom 13. 'OJlai 1833, monadf)

:

1. bie gefet(lidt)en Sorfd^riiten , au§ tt)e(d£)en ©dC)enfungen unb Ie^t=

lüiüige SJerfügungen angejod^iten merben tonnen, autredt)t erhalten

m erben,

2. 33erroanbte, We(d£)e ,ju ben gefe|lidf)en ^üimentotionSberedCitigten

get)ören, bann, menn bie Unjutänglid^feit be§ burd^ ä^ermäd)tni|fe

gejd^mäterten '!)iQd)laffe§ ben i'^nen gefe^lidt) ^ufte^enben @in!ün?ten

5lbbruct) f^un mürbe, au8 ben ßintünften ber 33crmädt)tniffe ®e=

mät)rung be§ Unter'^altS jorbern fönnen,

jxnb nid^t roieber aufgenommen morben. 333o foId)e Otedjte in ben

6ürgerUd£)en ©efe^en begrünbet [inb, mar eine äBieberf)oIung berfelben

überfiüjfig. @ie auj biejenigen ßanbeSteile ju übertragen, too jeneS

nid^t ber x^aVi mar, erfd^ien nid^t ratfam. Sie Slufna^me ber S3orfdf)riTt

3U 2 mürbe au^erbem ber 'Jlbfic^t be§ ©efe^eS gar nid^t einmal ent=

fprod^en l^aben, ba nadl) ben 5Jtotiöen bem öanbesl^errn tie Sßerjagung

ber ®enel)migung aud^ mit S^üdfidlit auf bie bebürftige Soge fold)er

Söermanbten o[fenftel)en joü, meldt)e nii^t gerabe ju ben ^flidt)tteil§bered^=

tigten get)ören^

8. § 50. S)ie ©trafbeftim mungen.

S)a§ ©efe^ üom 23. gf&i^uar 1870 je^t an ©teile ber früheren,

lbi§ auf eine .^bdliftgrenje ganj unbcftimmt gehaltenen «Strafbeftimmungen

eine i^rem 33etrage nadl) ieft[tel)enbe ©elbftrafe Don 300 2:^alern, für

toeldlie im UnOermögensialle entfpred^enbe ®efängni§ftraie einzutreten

l^at. 2)ie ')lnberung i|t unbebenflii^. 2)er betrag ber ©träfe erfd^eint

mit 9tüdfidl)t auf bie 2Röglid^teit bebeutenber gutoenbungen ntdE)t ju

^ocf) bemeffen , anbererfeitg aber auä} 1)o<i} genug , ba bie ©trafbefiim=

mungen ber §§ lu unb 11 ber .»^abinettgorbe Dom 13. 5)lai 1833 in

«eric^te beg §errent)auH 1869/70, Stnt. II ®. 10.
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ber ipraji§ niematä ^oben angeroenbet ju toeiben hxanä)tn\ toe^l^alb

ju erroorten ftet)t, bafe quc£) eine ©elbftrafe üon 300 S^aletn bct 3«=

loiber^anbtung gegen bie gefe|U(f)en 5b'orjc^ntten {)inrcid)enb öotbeugen

loirb.

IL § 51. 2)er CtttöcltUcI)c äRoDiliovcHDcrt).

^n $reufecn ift bei: ©rtoerfe bewegli(i)et ©ac^en gegen Entgelt ben

inlänbifd^en Äirt^en gegenüber niemals be|(i)ränft worben. 5lur iür

bie auötänbijdien Äivdien läfet \\ä) qu§ §§ 195. 196 II 11 2lSgi.

eine folrf)e ©infc^tänfung lf)eiteiten. Slu^erbem ift für |)effen=.g)omt)urg

bie ü-ü^evc 5öe[timmung, wonact) jebe 5lit be§ gttoerbeg ber Äird^e ber

ftaatlic^en ®enef)migung beburfte, burd^ baö au| bie freigebigen gnwen^

bungen befi^räntte ®efe| öom 23. gebruar 1870 nid)t q1§ aufget)oben

ju erad)ten. (5§ mu^ angenommen werben, ba^ bafetbft anä) gegen=

märtig no(^ ©rmerb bettjeglid^er ©acf)en gegen Entgelt für bie ^ird^e

o'^ne [taattii^e @enet)migung nic^t möglich ift. S)erartige !ßeftimmungen

fd)ie§en weit über baS S^el t)inau§. @§ liegt in ber Statur ber Badi)e,

ha"^ ber ©taat fein mefentlidieä S^nterefje baran f)aben fann, ben ent=

geltlid)en •Dtobiliarertoerb ber i?ir(^e irgenb meldien ßinfc^ränfungen ,^u

untertoerjen. S)ie Seiüri^tung , ba^ ha^ SSermögen burd) benfelben

übermäßig Dermel^rt toerben fann, liegt t)ier nid)t öor, e§ t)anbett fid>

immer nur um einen 3lu§taufc^ beweglicher ©a(^en gegeneinanber.

SÖefd^ränfenbe SSorfc^riften werben fiel) alfo immer, abgefe'^en ba=

üon ba^ eine ^jraftifd^e S)urc^iü^rung berfelben faum möglid^ erfcfieinen

bürfte, aU eine burc^ 9lücEfid^ten auf öom Staate Wal^räune'^menbe

Stntereffen nid^t äu red^tfertigenbe Seläfligung be§ Sßerfel)r§ barftetten.

III. § 52. ^cv SmmobiUavcHucvb.

SBei ber SSefd^rönfung be§ 3fntmobiliarerwerbe§ ber .^irc^e f)at ber

©taat öon anbeien leitenben @efi(i)t§punften auSjuge^en al§ bei ber

©infc^ränfung be§ ^obiliarerwerbeg. S)ie '^In^äufung beS (Srunbeigen»

tumS in ber toten |)anb mu^ mit üiec^t ftct§ bie befonbere JßeforgniS

be8 ©taateä erregen. S^ax ift bie frütjer al§ befonberS läftig cmpfun=

bene, bie ©teuetfraft be§ Sanbeg wefentlid) beeinträ(i)tigenbe ©teuer=

ireif)cit be§ unbewegtid)en Äird^enguteS hnxä} bie neuere ©teuergefe^=

gebung bi§ auf einige üerfdjwinbenb fteine 3Iu§naf)men befcitigt worben,

immertjin aber finb bem großen ©runbbefi^e bebeutfame ginwirtungen

auj ba§ öffentlidie wie wirtfd)aftlid^e 2tben im ©taate, auf ben ganjen

CrganiemuS ber ©taatSöerwaltung wie inäbefonbere auf ipanbel unb

SBerfetjr nidt)t abjufpreclicn. 2)abei mac^t bie 2lrt be§ @iwerbe§, ber

©rwerbititel , feinen Unterfc^ieb. S)ie ©efa'^r einei ^u großen 2ln=

wadl)fen§ be§ 23cfi^eä öon ßiegenfdl)aiten in ber ^anh ber Äird^e Wirb

baburi^ ni^t f leiner, ba^ beten ßrwerb gegen ©ntgclt gcf(^ef)en ift.

@8 ift ba^cr ein ridjtiger ©runbfa^, wenn ber ©taot bei 3lu8übung

^ ©0 erflärten bie üicgierung^öettreter in ben Äommijfion^fi^ungen ber

Suftijfommiffion im Slbgeotbneten^auie. S[^eticl)te bc? 3Ibgeotbnctcnf)oufc2 186970,

m\l II S. 983.
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jeineg ^uifi(f)t§re(f)teö auj bcn ©rloerb^titet feine ^ürffid^t nimmt unb

ben entgeltti(i)cn roie ben unentgeltüdien ©noerb üon ©runbeigentum

burd) bie Sixxd)e benjelben Übcrioacfiunggma^tegeln unterfteHt. 2)iefen

©runbfa^ t)at ber pveuBifi^e (Staat ftetä befolgt unb jür aüc 3fmmo=
biliarevraerbungen ot)ne Unterfc^ieb beö 21itet§ unb Söertbetrageö ftaat»

lidjt (Einwilligung geiorbcrt. 2)ie (Srunbjä^e über ©cfienfungen unb
3Sermiid)tniffe finben auf jene feine ^jlntoenbung. S)a§ ift für ha^ 9111=

gemeine ßanbrecf)t tt)ie für bie J?abinett§orbre öom 13. ^ai 1833 teilg

hmä) ©rtaffe ber t)ü(i)ften 53erraattung«bef)örben , teit§ burcE) 6ntfc£)ei«

bungen beä oberften @eri(^t§t)ofc8 ttjatfäd^Iid) feftgcftettt toorben\ fo ba§

eine fritifc^e Unterfudiung barüber entbe'^rlid) ift, @benfott)enig aber

fönnen bie Seftimmungen be§ ©efel^eä öom 23. gebruar 1870, fotüeit

fte Sd^enfuugcn unb le^tiüittige ;^utücnbungen betreffen, auf ^mmobiUar»
ernjerbungen belogen tcerben.

(Sine entgegengefe^te Slnfic^t ift neuerbingS üon ^a^i" aufgefteEt

tüorben. 2)iefer bct)auptet, ba^ ha^ @efe^, tote fc^on bie ^abinettSorbre

öom 13. Mai 1833, einen Unterf(J)ieb ^raifdien ©c^entungen unb Ie^t=

toiEigen ^utnenbungen üon 5RobiIien unb S^mmobilicn nic^t mac^e, fon=

bctn jene lebiglid) nac^ bcm SBertbetrage üoneinanber fcE)eibc. S)ie

§§1 — 3 feien alfo im allgemeinen fott)o'^t auf 5Jlobiüar= alg auf

SfmmobiüareriDeibungen ber toten .^anb in '^^sreu^en anmenbbor, fotoeit

iii(^t fdion früher SSeftimmungen beflanben Ratten , toelc^e ben 3inimo=

biliarermerb übert)aupt b. f). oi)nc Unterfd^ieb be§ iBertbetrageS üon
ftaatlid)er @ene!^migung abf)ängig ma(i)ten. S;iefe feien burd^ ^ 4 beä

föcfe^eS ausbrücflid^ aufrecht ert)alten toorben. ^af)U 2lu8legung fü^rt

ju einer 9{e(i)t§unglei(f)t)eit bejüglid) be§ ^mmobiIiareriüerbe§ ber ^ird^e,

toie fte üerroorrencr faum gebad)t werben fann. S3alb bebarf barnad^

tiur ber unentgeltlicfie , bolb jeber ©rmerb o'^ne Unterfi^ieb be§ äBert=

betraget, balb ber entgeltlid^e immer, ber unentgeltliche nur bann, wenn
er 1000 J^ater überfteigt, ber ©taat§genet)migung u. f. tD.

2)a§ ®cfe^ l^at biefe 3lbftc£)ten nid^t get)abt. (5§ be^mecite, wie bie

2Rotiüe ergeben , nac^ 5Jiöglic§feit ißefeitigung ber l^errfd^enben 9lect)t^=

öerfi^ieben^citen. ©dt)on um beSraiÜen erfc^eint bie 9lnnat)me tDittfür=

lidC) , ba§ ei bo , mo i!^m bie 9lu§gleicE)ung — roenigftenS jur 3eit —
nid)t mög(i(^ erfd^einen mod^te, bie 9tedC)tlungteict)'^eit noi^ üerme^ren

tDoÜte. 3lber aud) fonft ift bie S)arfteIIung Äai)l§ nic^t begrünbet.

5)a§ SSebürfniS nad^ einer 33efcitigung ber 3tedE)t§üerfd^ieben]^eiten in

5lnfe!^ung be§ ^ntmobiliarertoerbeS würbe bei ber Beratung ber (Sefe^eä»

öortage nid£)t üerfannt. (5§ war ©cgenftanb reiftid^er ßrroägung , ob

mdE)t, wenn man ben ©runberwerb überfiaupt im (Sefe^e ermähnen
tooüe, ratfam erfcf)eine, bie §§ 194 unb 952 II 11 512 91. allge»

mein au§iubet)nen, monad^ roeber .ßirdtiengefettfd^aften nod^ geiftlicf)e

^efeltfdf)aften übertiaupt ot)ne au§brücfüd£)e SBeroittigung beS ©taatei

Uegenbe ©rünbe an fid£) bringen bürften, ba ä^nli^e 5ßefd^rönfungen

nid^t in allen Sanbelteilen beftänben, bie ^n^äufung be§ ®runbbefi^e§

1 ©. oben e. 209 f.

2 a. a. O. S. 172 ff.
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in toter :panb aber tut ben ©taat roeit geiöl^vltjfier jei al§ bie Mo|e
2^etmet)tung i^rer Kapitalien. ^Utan tarn ,^u ber Überzeugung, ba^ eine

^)lnbetung bei befte^enben 9te(i)t§äu[tanbe§ fid^ ni(^t cmp!et)le, meil über

bie Sebingungen beä @runberroerBe§ gtcict)mä§ige Sefc^tüffc erft nad^

Smic^fü^rung ber in 5Borberatung bepnbüc^en gemeinfamen |)^potf)efen=

gefe^gebung mit Erfolg fiel) treffen liefen. 2Bo{)[ aber erai^tete man
für erforberürf), pr Sntlaftung ber ßentralüerroaÜung^fteüen bie burrf^

bie oerönberten ^^eitoert)ältniffe gebotene gutäffigfeit ber Delegation ber

@enet)migurig aud^ für ben ^ntmobiliarerroerb auS^ufpred^en. Um für

biefe in ben 9ta{)men be§ ©efe^eg — [treng genommen — nic^t get)ötige

S3eftimmung be§ § 4 2lbfa| 2 ^(a^ ,^u fdE)affen, mutbe ber etma§ ganj

©elbftt)erftänblid^e§ ent^altenbe erfte ©a^, wonai^ bejüglidE) be§ Sfmmo'

biüaretmerbeS ber bi§^erige 9ted^t8,iuftanb bcftet)en bleiben foüte, in ba&

(SJefe^ aufgenommen ^
Keine§faE§ barf § 4 fo gebeutet merben, al§ ob er baju beftimmt

getoefen fei, bie 3Inmenbbarteit ber §§ 1—3 auf ben unentgeltlid^en

Sfmmobiliarermerb über allen 3^eifel ju fteüen unb nur ba, mo fd^on

bil'^er überhaupt, ba§ foHe l^ei^en ot)ne ütücEfidfit be§ 2Bertbetrage§,

@taat§genet)migung nottnenbig mar, bie beftel)enbcn Sßorfd^riften aufredet

äu erhalten.

S)ie §^ 1—3 !^aben auf ben ^mmobtliarermerb gar feinen ^ße^ug.

2)a§ get)t fcfton au§ ber Überfdtirift bc§ @efe^e§ '^ertior, meld£)e ©d^enfungen

unb le^traillige ^uwenbungen unb Übertragungen unbemeglii^er ®egen=

ftänbe ftreng tioneinanber fd^cibet. ©ie fd£)lie|t fi($ hierin einem in ber

preufeifd^en ©eje^gebung bauernb befolgten ©puaci)gebrau(f)e an. 2)a&

SlUgemeinc 2anbredl)t fomol)l mie bie ßabinettlorbre öon 1833 bef)an=

beln @d£)enfungen unb S3ermädf)tniffe an bie Ktrd^en u. f. m., o^ne be=

fonber§ ^inäujufügen, ba§ barunter nur 3utt)enbungen bemeglidlier ©ad£)en

Oerftanben toerben foüen. (5§ fte'^t aber feft, ba^ jene 5öorfdt)riften eine

meitcrget)enbe SBcbeutung nid^t l^atten. S)a^ bie ©taatSregierung in

bem ©efe^e üon 1870 Don biefem Spradigcbraud^ ^at abmeid^en tooüen,

ift ni(^t anjunetimen, äünml berfelbe aud^ in § 50 be§ ®efe^e§ tioni

20. 3^uni 1875 über bie SßermögenSöermaltung in ben fat|otifd^en

Äircf)engemeinben unb ben mit i^m übereinftimmenben entfpred^enben

33eftimmungen ber übiigen neueren ^in^ex ge'^örigen ©efe^e eingel)alten

roorben ift. ^n Plummer 1 bicfc§ ^aragrap'^en rairb ber Grmerb öon

©runbeigentum ol)ne Unter fdt)eibung be§ 2itel§, nlfo ber ent=

geltlidt)e mie ber unentgeltlid^e, ber ©taatggene^migung unterfteHt", im

Sd^lufefa^e bejüglid^ ber 3dl)cntungen unb Ic^tmilligen Su^fJ^i^ungen

auf ba^ ©efe^ öom 23. g^ebruar 1870 öerrciefen. 2)ie beiben 33eftim=

mungen mürben in einem offenbaren aBiberfprud£)e miteinanber ftel^en,

menn bie 93orfd^riften be§ ©efe^eS bon 1870 über 2(^enfungen u. f. to.

auf 3inimübi(ioveiroeib an,^umenben mären. Unter ber gleid^en SBorau§=

fe^ung mürbe >5 2 be§ ©efe^eS öon 1870, mcld^er fid^ auf bie in= unb

1 SBetid^te be§ 2lbgfDrbneien^Qufe§ 1869 70, 3lnl. II ©. 983, bei ^errcii^

I)aufe§ 186970, ?tnt. II ©. 10.

- Sgl. .f)infct)iit2, fiirdjengcfc^e üou 1874 75 o. 140. 164.
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auilänbif(^en .ff'orporationcn erftrerft, in äöibcrlprut^ treten mit bem
©efe^e öom 4. 'OJlai 1S46, wctd^eö iüt jeben 3f>"nio6iliarevtt)ei-b au§=

länbifdjer iuit[tifrf)er ^pevfonen o^ne 3ftürffi(^t auf litel unb aSeitbctrag

(anbe3'^eri-lid)e Öencfjmigung Dorf(^reibt unb be[jen tieutige unteiänbette

©eltung aßgemetn anerfannt ift '.

ßiner fo großen ^^fontinuität bütfte man Tüglic^ ben ©eje^gebcr

ni(^t bejd)ulbigen.

?lud) laffen bie ^Jlotiüe ju §§ 1— 3 eine berattige 2lu§(egung ber=

fclben otä üotttommen auggefd^loffen etjc^cinen. (S§ ift nic^t gut beuf=

bor, bo.^ fie eine jo jc^raer rotegenbe '^Inberung, wie eine ®tei(^[teüung

bes unentgeltlichen ^^mmobiliarermerbeö mit ben übrigen freigebigen

3utt)enbungen jroeiieltog mit fid) bringt, mit ööüigem ©tittfd^weigen

übergeben mürben. S)agegen ge^t auö manchen ^lu^brüden berfelben

f(ar ijeröor, ba| fie bie ?lu8bef)nung auf ^mmoSiliarjumenbungen un=

möglid) beabfici)tigt ^abeu tonnen, ©o fprec^en bie 'lütotiöe iu § 2

öon (5(i)entungen u. f. m. „über 500 Zi}ain". S)aö fpriii)t bajür, ta^
ber @eje|geber nur an ^u^jenbungcn bon bcmeglid)en (2arf)en, unb ämar
in erfter Öinie ton i^apitalien, nid)t aber an ^mmobitiarj^utoenbungen

gebad)t f)ot, ba fonft bie SluSbrudömeife ungenau unb unlogifct) märe-

Se^tere§ ift aber bei 'OJtotiöen eine§ @cfe^e§ , metd)e für aEe (Smigfeit

ba§ midjtigfte ^üljSmittet ber 2lu§legung bleiben , nid)t anjunefimen.

3tnerbing§ ift jujugeben, ba^ bie S3ebeutung bee § 4 jmeijeltjaft

merben fann, njenn man ba§ äöort „über^upt" fo auflegt, mie ^a'fil

e§ t^ut. S)a§fetbe ftet)t in folgenbem ^u^animenl^ange:

„2;ie befonberen gefe^lidien 33orfc£)riften, monad) eg jur ©tmerbung
öon unbetoeglid^en ©egenftänben burd^ intönbifdje ober au§Iänbifd)e

i?orporationen unb anbere juriftifdje ^erfonen „übcrt)aupt" ber @e=
nel^migung be§ Staate^ bebarf, werben burd) t)ie öorfte^enben 5ßeftim=

mungen (§§ 1—3) nid)t berü!)rt." J?of)t bejiel^t überhaupt auf

„®enet)migung be§ ©taate§" unb bct)auptet, ba| baburd) ber

©egenfa^ 3u ber im 35ori)ergegangenen feftgefe^ten Sefd)ränfung auf

einen beftimmten SCßertbetrag au§gebrüdt merben foüe unb „ ü b e r'^ a u p t

"

ba'^er jotiiel bebeute al§ „o^ne llnterfc^ieb b eö Betrages ". ^u
meieren unrid)tigen ßrgebniffen biefe 2lu§(egung iüt)rt, ^aben mir oben

gefeben. (Sie ift aber aud) feineSmegS natürlid). ''XJieineg 6rad)tenä

bavf „überl^aupt" nid)t auf „@enet)migung be§ ©taate§",
fonbern nur auf „juriftifd^e ^erfonen" belogen Werben. 5luf

biefe äöeife erhält § 4 einen üerftänblic^en, mit ben 2lbftd)ten bc§ ®e=

fe|e§ übereinftimmenben Sinn, toetdier feiner fünftlid)en 2tu§legung

bebarf.

1 2ie. Dom 14. gebriun 1882, @®. ©. 18.
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IV. ©cmciniQiuc ©cftimmungcn für qUc (^vttjcvbsartcn.

1. § 53. ^totämä^ig^teit bet S)elegatton.

S)ae @cfe^ öom 23. iJebruar 1870 ^ t)at e§ iüi- äuläjiig erftätt,

ba^ ba, tüo 3UV 9tc(^t§gültig!eit beg ^]JiobiliQi-= ober SfmmobiiiarevtDerbeS

bte (Senetjmigung be§ ßanbeSl^ettn ober ber IRiniftcrien erforberlicf) ift,

bie @rtei(ung berjelben im 2Bege ber 3)elegation hüxd) Mönigürf)e 35er»

orbnung einer ein für aÜemal ^u beftimnienben 33e^örbe übertragen

toirb. 3)iefe 2lbtt)ei(i)ung öon ber früheren ©eje^gebung ift nid)t me!)r

ganj neu. ©c^on bie 3luöfü^rung§öerorbnung üom 22. 5Jlai 1836 !^at

ben ^inifter ber geiftlicfien Slngelegen'^eiten ermächtigt, an Stelle be§

Sanbc5^errn bie ®ene!^migung ju erteilen, fobalb eg fic^ um ©d^enfungen

ober (e^ttt)ittige 3uwenbungen ju ^Reffen t)anble.

(So unterliegt feinem ^tt^^^el, ba^ bie größere 3lu§bel)nung bet

^Jlonardiie felbft bie öntf(^eibung ber eil)ebtid)eren i^ragen ton einem

(Eentfalpunfte au§ immer fdjioieriger madEien mu^. ^nx ©ntlaftung

biefeg (£entral))un!tc§ unb gur 33ereinfad)ung be§ ©efc^äft^ganv^eS ift bie

SDetegation ber richtige SBeg. Serfelbe erfdieint ööEig unbebenfüd), ba

bie ^Delegation, lDeld)e bie ^atur eine§ hiiberruflic^en 2luftrage§ l)at,

äu jeber ^^it nad) belieben burc^ ^öniglic^e 23erorbnung roieber ^üxüd=

genommen merben fann. 2)er im ©efe^e gebrauctitc ^luübrucE „ein für

aüemal" ftet)t bem ni(f)t entgegen.

Sei ber ^Beratung be§ ©efe^eS in ber ^fufti^lommiffion be§ 2lbge=

orbneten!^aufe§ mürbe beantragt, ben allgemeinen Sluöbrutf „33e!^örbe"
burd) „ Siief f ortminifter " ju erfe^en. S)ie ^u entfd)eibenben fragen

toären ert)eblic^ unb griffen oft tief in 5piiöatred)te ein, fo ba^ bie ^ög=
lit^feit entgegengefc^ter Sntfi^cibungen burd^ örtlicl) nebeneinanber tt)ir=

!enbe 58el)örben üermicbcn werben mü^tc. hiergegen mürbe mit Siedet

eingetoenbet , ba| aud^ ber 3lu§brucf „ 'Jt ejf ortminifter " faum für

alte gätte beftimmt genug fei unb ba^ aud^ burd£) feine ^.Jlnna^me ent=

gegengefe^ten ©ntfdieibungen faum üorgebeugt fein bürfte'-'. ^xa%üd)

fönnte e§ fein, ob bie (SntfGt)eibung ber iBe^örbe eine enbgültige ift ober

bagegen ^Berufung auf lanbesf)errlic^e (Jntfc^eibung aufteilt. S)aä @efe^

fotoo^l al§ bie ^otitie ,^u bemfelben fc^roeigcn barüber. ^^nbeffen fc^eint

bie ^ögli(^feit einer 3lbänberung beS 3lu§fpruc^e§ ber belegierten S3e=

l)5tbc nidE)t au§gef(i)loffen , ba e§ ein im Steckte allgemein anerfanntet

©runbfa^ ift, ba^ gegen eine 6ntfdl)eibung be§ iudex delegatus ftet§ an
ben iudex delegans Berufung eingelegt mcrbcn fann.

2. § 54. 2)ie rüdfrotrfenbe Äraft ber ©ene'^migung.

Sine firdl)lid^e 3lnftalt ober Stiftung barf babutd^ nid^t benad^teiligt

Werben , ba^ ein Don \i)x auf @runb einc§ luftigen ober mol)lt§ätigen

ZiieU gemad^ter (Jrmerb für fie erft burdl) ^inäutreten ber ftaatlic^en

©enel^migung pexiett toirb. @§ üerftel)t fidl) tion felbft, bafe üon bem
Sage be§ ®efd^äftäabfc^luffe§ ober ber t)otl<\ogcnen ©d^enfung bejm. öon

1 § 2 unb ii 4 Sotj 2.

2 JÖertc^te beä mbscorbnetent)aufe§ 1869/70, 3tnl. II <B. 982.
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bem Jobeötage bcS ßvblQfjeiö ab bie 9lu^ung ber ©egenftänbe be§ 6r-

tocrbS für ben gaU ber (Senefimigung ber betreffenbeu ^^nftalt ober

©tiftung gebül)ren. 3luö aügemciuen ^Jiecf)tggrunb|ä^en iolgt, ba^ in

fol(i)en gätten , in njcld^en bie 23erbinbtid)feit ätoar fd)on befielet , bic

(Srfüüung aber erft jpäter öerlangt n^erben fann, fobalb bie ;3eit 3ur

ßriüHung eingetreten ift, bie aSirtjamteit ber äÖittenSevftäruug auf ben

^eitpunft i^reö @nt[tet)en8 jurüderftrecEt lüerben muf[^
5ür ben S^mmobiliarertoerb ift f)ierüber eine befonbere äJorfdjrift

nicf)t getroffen ttiorben; für ben ?JtobiIiarertt)evb entt)ätt aber fott)o!§l

bie ^abinettgorbre bom 13. 5Jlai I800 al§ ba§ ®eje^ öom 23. ^ebiuar
1870 au§brücfIi(J)e Seftimmungen.

1 SBtoenbetg 0. a. O. S. 236.





orbnlerbcmeßung*

Süon

gtftei 3irtitcl.

2Bq§ in bei- Jagegprcfie, in Seitlc^riften unb 33rof(i)üren über bic

le^tiä^rigen ißovgänge im beutf(i)en 23ergmann§ftanbe gejd)iieben ttjorben

ift, roüvbe, 5U einem Slftenbünbcl bereinigt , meber tion ben 2l)atjad)cn

ein lf)albn)eg§ überficfitlic^eS 33ilb geben noc^ bie Srörterung bcr ftreitigen

^Punfte erjt^öpien. ^nbem mir nad) 'iJJtöglid^feit biefe ßüdfen ber ^ubliäiftiE

QU§5uiütten übernet^men \ |(i)eint c§ un§ jmerfmäBig , öon ber nod) in

1 SBir öerjeidinen bte benu^te Sitletatur:

S)ct 2lu§ftanb ber ntcbetr ^etni j d) ^h) eftf ätifd^en 23erg[eutc
5Rai 1889. 8^. 56 ©eiten: gin 3lbbrucf bon ^eitung^nadtiri^ten, gtößtcnteitg

nti^t überarbeitet, bis jum 16. Tlai teic^enb.

5t. (Sjdienbad^, Stffefjor bei bem fönigt. 2tmt8gertct)t SSieibaben: S:ie

Set)ren beö S^ergtoetfgftrifeä öom «Dtni 1889. 2. l)crmet)Tte Sluftage. 5mit 16

(ftatt 12) Stftenftücfen. Sertin 1889, ^:puttfaninier & 3Jlüt)lbrec^t. 8«. 87 (Seiten.

Slngejetgt in btefer 3ettjd)rift 1889, ©. 1494.

Dr. ©uftaü 5iatorp, ®cfc^äft§füt)rer be§ SBerein? für bie bergbaulid)en

Sntercifen im Dberbergamtlbejirf S)ortmunb: ®er ^tuäftanb ber Sergarbeiter

im nicberrt)einifd):lDe[tftitiict)en Snbuftriebe^irf. S^nt Seil (gonberabbrucf au§

ber berg= unb t)üttenmänuiic^en ^"tjc^rift „©lücfauf". Sffen 1889, 33äbefer.

8«. 112 ©eiten. l*ntt)ätt reid)Iic^en, aber in ber |)aul3tjac^e ntd^t neuen ©toff

;

im übrigen fd^roffe ^Parteijc^rift mit oberfläd^tit^er ^Irgumentation, aber für bie

Sluffaffungen jener ©ette (j[)arafteriftijd).

(Dr.'Jöeumer, ©eneratfefretär beg 23ereinä 3ur 2ßaf)rung ber gemeinfamen

toirtjoiaftlidjen :3ntereffen in 9{t)einlanb unb aSeftfalen unb ber norbmeftlidtien

©ruppe beä Sereini beutjd)er (gHen= unb ©tat)linbufttieEer:) „©ta(}l unb ötfen",

Suni= unb Suli{)eft 1889; unb 3JMtteitungen be§ SSerein§ 3. 20. b. g. Ju. S- i«

^t)ein(anb unb äßeftfaten, 3. Siertelja'tirgfjeft 1889, ©. 290 ff.
5t^nlidt)er

©tanbpunft.

i)einri^ 0mm el mann, i^ngenieur: Ser nieberrtjeinifc^^toeftfätifdje

Ser9arbciter=©trife, »clever ati Cpfer 11 lobte unb 26 SJermunbete geforbert

^at, nebft 5lnbeutungen jur Süer^ütung ä^nlii^er Setoegungen. Sortmunb 1889,
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fnj(i)em ©ebäd^tniö gebliebenen amtlichen S)enffcf)nft über bie in ben

t)teu|ifc^en Sßergbaugebieten öorgenommene Enquete au§5uget)en unb
begt)alb beren §aupttf)ema: „2)ie 2lrbeiteröevt)ältni||e öor
bem ©ttüe" ^eute allein in§ 3tuge ju iaffen, um öietteid^t in einem

tpätcren 3Iui|a^e ben (Sang ber tjotjä'^ngen ßreigniffe im 3u|ammen=
ftange ber gefamten beutfc^en Sergarbeiterbemegung ju jc^ilbern unb

6. S. -Rtüger. 8^ 80 Seiten. Slud^ bieje üon einem früheren S^t^enbetriebsfü^rer

toerfafete, überluiegenb arbciterfteunblid)e ©(^rift ift tnegen iljter jpedfifdien ®e=
ftd^t§punfte tocttbon. ©ie plünbett im übrigen bie ^fitunQ?" a"§-

Sambert ßenjing (SSerleger unb Stebafteur bet 3fitung Iremonia in

2)ortmunb): 2!cr gro^e ^ergarbeiter^Stteif be§ ^a\)xe^ 1889 im rbeinifd^^njeft^

fälifc^en itoblenietiier. ©in äöort sut 3lbh)ebr. 2;ottmunb 1889, ©ebr. Senfing.
8^. 85 Seiten. 9{eicI)bQttige§ 9?efümee ber ßeiflungcn biefer h)id)tigen uttra=

montanen Slrbeiterjeitung.

Sic aBeftfälifc^'e SJolf §jeitung unb bie 2:t)ätigfeit be§ ^ixxn
guSongel im üleid^itagSnjabHteije iyoc^um. fl. 8^ 46 ©etten. ^0=
lemifd)e ^ölütenleje au§ guanngelg journaliftifdjen löeiftungen ber legten ^abte;
^Jtac^Ujeia ieiner ultramontan :bemagogt|d)en lenbenj mit biograpbiJcf)er (lin:

leitung. 5lbbrucE au^ ber 9it)einijc^=3Beftfälifc^en SfitunS-
Dr. SJictor iBobmert: 5Der Streif ber beutfcbcn Äobtenbcrgleute Dom

aJtai 1889. Sfm „3lrbeiterfreunb" 1^89, 2. §eft, S. 133-168. §at bie national
liberole „Sortmunber 3eitung" benu^t, [teilt im übrigen bie fäc^fifdjen Vorgänge
in ben SSorbergrunb.

*Diattbiafe, fönigt. 53ergmcifter : S)er nad^fte allgemeine Streif ber ^erg=
arbeiter unb jeine rationeße iBefdmpfung. 9iatibor 1890, Sd^meer & Söbne.
8^. 61 Seiten. Unertjeblic^ ; enger bureautratijc^er unb 9iefjort:@efic^t5frei5.

SGBin aua jocialpotitijd^en unb eignen Stanbeärürfficbten bie preufeifc^e SJertoal:

tungäorganifation umgeftalten, ferner bei fünftigen großen ©trife§ ha^ lllilitär

3U .ipunberttüufenben al» ^auer unb Schlepper in bie ©ruben fommanbieren.
Dr. Scbäffle: •Erennung öon Staat unb Solfämirtfc^aft auä ?lula_fe bei

jüngftcn '21rbeit§maffenauäftanbea im ftoblenbergbau. S^i^'d^rift für bie gefamtc

Staatgroiffenfd)oft 1889, 4. g)eft, S. 591-732." »ebanbelt bie ßreigniffe fürs,

bie 3uftänbe noc^ einem Sluffa^e ber ^-i^ßnffui^i" S^itung. ©en ^auptint)alt
bilbet ber auf ben J^fobtenbau fpeciell angeföenbete , in tt)eoretifierenber SJeife ju
einer fociatiftifcben Stubie auagefübrte Scbäfflefc^e ©ebanfe, bafe feine UJerftoat:

lidiung obnc baä ©egengetofcbt neuer Selbftoerrt3ottung§befugniffe ,uttäffig fei.

9]erf. loeift ferner auf einige befonbere rtirtfcbaftlidjc unb po(itifd)e SJebingungen
be§ .i?oblenftrife§ bi" unb fnüpft namentlicb an bie lotteren feine 23orfcbtäge für

S3orficbt§maferegeln.

^ieufamp (?lmt§ric^ter in ißodbum): Vertragsbruch unb Uberic^i(i)ten.

3eitfd)rift für Siergredjt 1889, 4. ^eft, S. 500—528. ^uriftifcbc 5Borfd)täge für
Öeftrafung be§ 3Jlaffenfontraftbru^§ unb g^eftfe^ung einer ÜJiai-imalfcbid^tbauer.

Dr. OJiaj Cuard: 2)ie öfonomijc^en Söirfungen be§ IRaffenftrife» in ben

beutfcben ftoblenbejirfen. „.g>anbel5mujeum" 1889, ^Jir. 31—33. Sieicblicbe

3Jiatcrialfamm[ung; im übrigen nic^t erfdjbpfenb unb mit ttiefentlid^en ^xx-
tümern.

jDa? febr reid)lid^ benutite ^eitungamaterial oerbanfe icb grbfetenteita ber

tHebaftion ber iöertiner „3nbuftric", fomie be« 3tt)icfauer „fötüdauf" unb ber

iöocbumer Sßodienfdjrift „itobte unb (Sifen". 9iobeiu l)oEftänbig mürben aul^

gebeutet bie ;)ibeiniid} = SBeftfälifc^e ^c'tung, ber offener ©lüdauf , ber 3^1^^"=
Sortmunbcr ©tüdauf, bie 3fitid)rift be» Cberfcbtefifcben berg= unb bütten=

männifd)en Serein», bie amtlid)e preuftifd)e berg^ unb büttcnmännifd)e 3cttfcbrift,

bie ^ötnifd^e 3eitung, bie .Rolnifcbe 33otf4jcitung, bie gi^anffurtcr 3eitiing, Üotilt

unb @ifen, ber (Soangelifdje ;!trbeiterbote, ber ©emerfoerein ; üon 33ertiner Jtageg:

blättern namentlid) bie 5Poft unb bie aJoffifdje 3citung.

31ufeerbem mürben bie nad) bem Streife Ocröffenttid^ten Scricbte bon.f)an:

bellfammern unb einige priüote l'iitteilungen üerttjcrtet.



6051 Stubicn über bic rl)cini|c0»hjeflf8lifdje Scrgarbeitcrbeweaung. 260

|c^tie§ti(i) au'] i{)re öolföiDirtfdjajtlic^en Söitfuiiöen einen iBlicE ju

raerjen.

2;ie am 20. 3iQnuav ali Seilage beg 9iei(i)g= unb ©taat^an^eiger^

öeröffentücfite S)entf(i)nit (43 Duartfeiten Zext, 70 Seiten Einlagen)

rejümirt in .^ulamnieniaffenber ^o^™ ^ic niet)rcrcn SDu^enbe Don @injel=

berichten, bie im ßaufe be§ tiorigen ©ommerä unb .^erb[te§ öon ebenjo

üielen örttid^en, in ber ^auptfac£)e au§ bem juftänbigen ßanbrat unb
bem äuftänbigen Sergreöierbeamten ^ufammengele^ten Snquetefommiffionen

aufgcjeijt toorben finb. S)ie ju ©runbe liegenben 6rt)ebungen eiftterften

fid) nad^ gettjiffen ein^eitüd^en ©runbfä^cn auf bie toic^tigften 33e=

tcf)tt)eibepunfte jeber einzelnen ©lubenBelegfcIjaTt unb erfolgten auf jeber

3e(i)e butd^ 5öernet)mung ber jur Söortfül^rerjc^ait qualifijirt fd^einenben,

narf) fpäterer ^nftruction aller befcf)lDerbeiül^renben Sergleute unb t)intei=

brein — in gefonbetter Ser^anblung — il^rer Sotgefe^ten , aljo o^ne

fontrabiftorifd^eä 23eriaf)ren. S)en Umfreiä ber p unterjudjenben Se=

fdfitoerbepunfte bcfd^ränft ber inftruierenbe, öon ben ^iniftetn ber 5ffent=

lidfien 3Irl6eiten unb be§ Innern gcmeinfdf)atttid[) ausgegangene @rlafe

öon öornt)erein nur infofern, al§ bie nacf) bem ©rmeffen ber Äommijfton
rein priDatre(^tIt(^en ^Dli^ftänbe au§5ufct)lie|en toaren. 3" ^en nid^t

rein pTiüatrfdE)tlidf)en ©türfen beg ?lrbeit§öer^ättniffes5 ääljlt aber baS

Sortmunber Dbevbergamt, beffen 5)^einung üon ben anberen oberberg*

amtlid^en ©teilen tt)o^l acceptiert tuurbc, jtttar bie ti)pi|cf)en ober an
ba§ janitätäpolijeitid^e Gebiet grenjenben S^ormen beg 2lrbeit§üert)ält=

nij|e§ (3GÖagennutten, @df)tc^tbauer u. ]. to.), bagegen ni(^t ben So^n
fetbft; eine erjdf)öbyenbe 5ße!§anblung ber ßo^nirage toar bamit abgc=

jd^nitten. ©ine weitere Sejdl)ränfung trifft nur bie ^ublifation al§

foldf)e. 2)a nämlidf) bie Slrbeitgeber fowo^t über ^perfonalien tt)ie über

SetriebSfinaujen nur unter bem auebrürftid^en ober ftiEfrf)tüeigenben

SSorbe^atte ber 2)i§fretion auSgefagt fiaben , erftärt bie 2)enffdt)rift fic^

für öerpflid^tet, ba§ fo 9tu§gefagte teil§ ju öerfdfitoeigen , teilg burd^

bie fummarifd^e ^otm ber ^littcitung ju tierf(^(eiern. S)at)er it)rc

©dE)tt3eigfamEeit über bic in ber ©trifebetoegung eine fo rcid^tige Ototte

fpielenben Unternel^mergeminne , if)re fpärlidt)en ^Mitteilungen über bic

perfönlid£)e ©eite be§ 2lrbeit§öer!^ältniffe§ unb bie forgfättige SJermeibung

öon Flamen. 5^ad^bem bie @e^eimt)altung einmal jugefii^ert worben,

toirb man fid§ jtoar mit ber fertigen Z^at^aäje abfinben muffen, äöenn
aber bie 2Irbeitgeber i^re 9iü(J^altigfeit bamit ju red£)tferttgen öer=

fu(^en \ ba^ baS Serggefe^ fie nur ju ben üblid^en ftatiftifc^en 2)efla=

rationen öerpflidfite, unb toenn baraufl)in bie 5Denffdt)rift einräumt, eä

gebe feine gefe^lid^c |)anb!^abe, fie ju 5!Jlitteilungen über if)re finan=

äiellen SSetrieböüer^ältniffc anju'^alten, fo ift bemgegenüber bod^ ^u

betonen, ba^ ben Sergbeamten nur folange ba§ 'Steäjt p fragen fel^lt,

als fie öom SlrbeitSminifter ba^u feinen Sluftrag liaben^

1 Sgl. 9f{'f)einifc^=2BeftfäIifc^e Settung, 28. ^uni 1889.
- 9lad) § 79 be§ Slllgeinetnen 5Preu§tfc^en 93etggefe^e§ (1865) l^aben bic S3etg:

toerisbefi^er in ben bafür feftgefe^ten S^iträutnen unb formen bie Dom .^an-
betont inift et (3lrbeitomtni[ter) toorgefc^riebenen ftQtifttfd)en Üladitic^ten ein=

juteidjen. Sie n)ürben für it)te 2tu§legung ju behaupten gejiuungen fein, ia% bie
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3inner]§alb beä fo boppelt !6efd)Tänften Üta^menö .^eidinetc ein

Fragebogen be§ Dberbergamtö in circa 1^ 2 S)u^enb einget)enb fpeciaU»

jierten O^ragefteÜungen ben inquirierenben Beamten mit grünblii^er (Sa(f)=

iunbe unb äiemlicE) präcije i^ren äöeg öor. Über ben SCßert einer

Enquete entfc^eiben aber fc£)lie^li(^ nicf)t jorooE)! i^nftruftionen unb

^Jlef^oben at§ bie perjönlid^en ©igenlc^aften ber fie auäjü^renben

Ü}tenjcf)en. S)ie ireimüt^ige 8ad)üd)ffit, bie auö ben mitgeteilten 6r=

^ebniffen ju jebem Unbefangenen fprid)t, lä^t barüber feinen 3toei|et, ba^

t)ier bie gejd)ulte ^fli(i)ttreue ha preufeijcf)en 5Bureaufratie fid) glänjenb

betoät)rt l)at. S)em, ber in ber S)enf|d)riit nad^ ©puren tion 3}oreinge=

nomment)eit fuc^t, präfentiert [ict) bie n)ieberf)oIt funbgegebene übermiegenb

inbiPibualiftifd^e 2lnfci)auung§n)eife ber söerliner 6rcer))toren fogar in

augenfd^einlidiem ©egenja^e ^u bem patriard^alifd) gefärbten Ü)Jifrofoi=

mu§ in ben ^äuptern ber 2[rbeitgeberfcl)ait. ©benfowenig tragen mir

U3ebcnfcn, gerabe in ber fummarifc^en ^orm, bie für bie ^^Jublifation

^emä'^lt ift , ein äiemlid^ gleict)toertige§ ©urrogat be§ Pon mancher

©eite poftulierten ?tbbruc£ö ber unperfürjten ^rotofoUe 3U finben, beffen

i)ubUäiftii(^e Bearbeiter toä) im S)urc^f iinitt an ©orgfalt unb

Un|)arteiüd)feit t)inter ben 5Jlini[terial!ommi|farien prücEgeftanben

mären.

5luT ber anbern ©eite bari man Pon einer bureaufratifcfjen 6nt=

bectung§iat)rt feine ßrji^öpiung ber ^:probIeme ermarten. Unter ben jur

Sisfujfion geftettten Sefd)merbepunften mu^te ber näc^ftliegenbe, bie jd^on

im ^piane ftiefmütterlid) bebac^te So^nfrage, aud) megen it)rer befonberen

©(fimierigfeiten ftatiftifci) = tec^nijc^er ^^rt p furj fommen. 2Iber biefer

3lu8fatt fc^eint geringfügig gegenüber bem ^Oflongel beinatie jeben SJcrfudtieS,

ba§ S3e[tet)enbe gefc^iditüd^ ju begreifen. ^Jlan ert)äU ein SlugenblicEibilb

Pon pt)otograpt)ifd)er Sreue, nict)t mef)r; unb |(i)on beS{)alb mit gutem

@runbe, meil notorifi^ Männer bes praftifd)en ßcbenS, 3lrbeiter unb

2lrbcitgeber, felbft bie jd^Ied)te[ten ^eugen über i^re S8ergangenl)eit ftnb,

toeil fie Pon ben attmä^lid^en äBanblungen ber 3ii[tÄnbe, bie fie bur(i)=

lebt, in ber Siegel faum eine 3lf)nung t)aben. Unb bod) liegt gerabe

in ben t)iftorifd)en SBuräeln ber ©egenmart ha^ ©c^mergeroic^t be^

unferem 2:t)ema inneroo^nenben Sln^e^'^fl^^- ^Jtan i)at au§ ber S)enf=

Idirift l^erau§gelefen, bie focialen ÜJti^ftänbe im Bergbau t)ieÜen fid)

bo(^ in fo erträglichen ©renken , ba^ fie bie plö^licf)en @äl)rungen in

ber 5lrbeiterf(f)aft nid)t red)tfertigten. S)ie 3:^atfad)e ift and) , nad^

unfern burc^ ©enfation§einbrüde permöt)nten focialen ^J^ia^tÄben, 5U=

treffenb, aber nid)t bie ^^otgerung ; mie ein 5JtiPraudf) empfunben toirb,

richtet ficf) in erfter Sinie nid)t nad^ feinen objeftipen 93terfmalen, fon=

,R(Qufet „in ben bofüt feflgefeliten 3fiträumen unb ?^Dtmen" i^te ^iH"li(^t ein =

fdjrdnfen foHc; biefet ^JiodjlDeil iDürbe um fo fdjltiietiget fein, qI# bie „feft=

c^ejetjten goi^tnc""' '"if unten ©. 295 '296 mitgeteilt tt)crben luitb, tt)atfa^lic^ einem

biÜfürlic^en 2ßcd)fel unterliegen. 3lu3 bc'm bielbeutigcn Söegtiffc „ftatiftifd^"

bütfte eine 5)ied)t§folge umioloenigcr abgeleitet lüerben tonnen, aU bie omtlid^en

JJUttcilungen übet ben SJetgbau neben bem 3Qt)lentt)ctf jebeSmal eine ^Inja'^t

l)etmuttid) erfragtet ^Jiad)ridjten bringen (/(. *. übet beretn,iclte 3lrbeit»ein:

fteüungen), bie in ben t)eutigen ftrengen 53egriff ber Stattftif nici^t paffen.
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betn nad§ jeinem ganjen 9efd)irf)tlid)en 3ut(iiTtment)ange. S)ie Ur =

jadicn ber Setgar beitcrbelnegung liegen nicf)t in bei"

@egentt)Qvt, fonbern in itjremgujammenl^angemitbcr
33ergangenl)eit. Unb toenn e§ 9Iuyga6e bei- amtlichen Untevfuc^ung

wax, bicfe Urjac^en an it)rem Jeile auijul^cllcn ,
|o tt)irb unfeie 2luf=

gäbe barin liegen, il)re ©rgebnijfe unter SBiebergabe be§ njid^tigften 3tn=

l)alt§ nid^t nur ju prüfen , Jonbern aucl) in it)ren öerna(i)lü|itgten

't>unften: Cotinfrage, perfönlid^e Sejiet)ungen , Unternel)mergen)inne,

namentlid^ aber nact) ber ge|cf)i(^tli(^en ©eite ju ergän,^en. 2Bir fönnen

biejer erioeitevten 3lufgabe nur bann einigermaßen geredet werben, menn
mx unfere gan^e ?lujmerffamteit fon,ientrieien auf bie burci)auö eigen=

artigen 3}erl)ältnifje be§ nieberrt)einifd)=n)eftfölif(i)en ober 9{uf)r=.Rol)len=

gebietö (be§ CberbergamtöbejirfS S)ortmunb), beffen Strbeiteifc^aft, toie

man tneil, öon Slniang bi§ 5U @nbe bie fül^renbe 9toEe in ber 33c«

toegung gespielt '^at. 2Bir beginnen mit einer für] ffi^^ierten ß)e =

jd^id^te be§ bortigen (Steinfot)lenbergbaul, umetft nad^^er

auf bic einjetnen 5Bejä)tDerbepunfte 5u fommen.

I.

Sur Dtientierung : S)ie ttiict)tigften ^robuftion§Iänber ber Stein»

fo'^le (@roßbritannien , SSereinigte ©taaten , S)eutfcf)lanb
,

^ytanfreid^,

Belgien, Cfterreidt)) erzeugten jdt)on bor einigen 3^af)ren ein jä!^rlidt)eg

Quantum bon mel)r at§ 350 000 000 Spönnen. S)aöon entiallen auf

©toPritannien ^ t, ^Bereinigte Staaten ^ ?, S)eutfd^lanb ^
7, i^xantxeid),

Belgien unb CfterreidE) äujammen ba§ le^te Siebentel. 1888 war bie

beutjd^e 5ßrobuftion 65^ s ^Jüttion Sonnen, l>a§> gr^eugniB bon 225 000
5lrbeitern. ^n ben Säubern jufammen njärcn banad^ 1^ 2 ^JJliüionen

5Jten|d^en jetbftt{)ätig in ber 6teinfol)leninbuftrie bejctjäitigt.

Sßon bieien 225 000 beutfdjen 2lrbcitern fallen an 200 000 auf

^rcu|en, 19 000 auf Sac^fen, üon bem fleinen Üteft gel)ört etwa bie

.t)älfte ben an ba§ breu|ijdl)e Saargebiet greujenben Seilen ber Ütticin"

pfatj unb be§ 9teid^ßlanb§ an. S)ie preuBifd^en Arbeiter berteilen fid^

bis auf geringe 9ie[te über bie brei Dberbcrgamtgbe^trte S)ortmunb,

Sonn unb Sreslau in folgenbem 33er^ältni§:

Slrbeiter '^lo

Cberbergamt^beä. Sortmunb (9tu^rgebiet) 105 000 = 53
: 33reslau:

a. nieber?cf)leiifd)e^ (äöalbenburget) ©ebtet 14 000 = 7

b. oberf(^lefifci)eä ©ebiet 42 000 = 21
s SBonn:

a. 2lac^ener ©ebiet (2Burmreüter k.) . . 7 000 = 3V2
b. ©aargebtet 26 000 = 13

--_ C'QÜe unb Slauettial 3 000 ^ P/2

^4>teufeen 198 000 = 100

S)cr Slad^ener unb SBalbenburger Sergbau War nod§ im Stnfange

bc§ 3föi^i^'§unbert§ relatib öiel bebeutenber.

Si§ auf bier oberfd^lefifd)c Staatgwcrfe mit etwa 10 000 Äöpfen

unb bie ^e^n ftaatlid^en äBcrfe bes Saargebiet§ mit übei 24 000 Äöpfen
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SSelcgfc^ait fte^t nal^eju ber gan^e beutfc^e ©teinfo^Ienbergbau in pri=

öatem betriebe. S)ieje ^^tioatgruben, obgleich jum übettoiegenben ZtiU

in ben |)änben öon ©etoerficEiaiten ober 2lftiengefeüf(i)aTten, geböten bei

loeitem ni(i)t jo bem ©ropetriebe an tote bie fi§fatifc^en
;

ftatt 250O

iailen nur 500 Slxbeiter im S)ur(^!(^nitt auf eine ©rube, unb ätoar in

ben meiften ©cbieten 3 bi§ 400, in ©ad)fen 500, im S)ortmunbijc^en

600, :^ier allerbing§ in einigen Steilen öiel met)r. i^mmer^in atbet=

teten j^on nad) ber ©etoerbejäfilung bei 3^at)re§ 1882 43 "^o ber

Slrbeiter in ^Betrieben mit me:^r al§ 1000 ^Perfonen, 94 "/o in ^Betrieben

mit über 200 ^erfonen. Strbeiterinnen jtnbet man faft auSfc£)tie^lid^

in Oberfc^Iefien unb ©ai^fen, im ganjen 5 bii 6000 = 2 bi§ 3*^;o

ber ©efamt^al^t, unb nur in oberirbifdier S3efd)äftigung.

S)er 0tu]^rto:^lenbergbau, um beflen ®ejc^id)te e§ fic^ im iotgcnben

l^anbelt, ift am einem gejc^toffenen (Sebiete öon ettoa 30 Quabratmeiten

fonäentrieit, ba§ bon Cften nac^ SSeften burd) bie gtuf)r, öon ©üben

nad) 5iorben burc^ bie T{)einlänbifc^=tDeftfäüfd)c ^Jrobinaialgrcn^e in bier

ungleiche ©tüde geteilt toirb. 2luf ben ^Jtorbmeften mit ber |)auptftabt

6f|en fommt ettea ^ 4, au| ben ^torboften mit ben ßentratpunften

aSoc^um unb S)ortmunb (na'^e ber 9tuf)r) unb ©elfenürc^cn (weiter

nörblid^) -s biefer Snbuftrie; füblid) ber 9luf)r toirb ni^t biet Äotjte

Jjrobuäiert. S)er neben bem Kohlenbergbau tiottoiegenb ber @tat)l= unb

gifeninbuftrie bienftbare ©ejamtbeairt grenzt mit feinem fübtoefttic^en

9tanbe unmittelbar an ba§ tertit= unb metaHinbuftrieHe nieberr^^einifc^e

3inbuftrierebier.

2er ©teinfofilenbergbau^ get)ört ju ben jüngften Söirtfc^aftijtoeigen,

toenn man bie t)eutigen 5E)imenfionen be§ inbuftriellen Ko^lenöer^el^rS

mit einer felbft nur toenigc ^^al^r^e'^nte bergangenen Seit bergleid)t unb

toenn man fid^ öergegenwärtigt, bafe aud) für ben |)au§branb bie

(&teinfol)le erft neuerbingg allgemeiner gebräud^Iid^ würbe; jumal in

Seutfd)Ianb fommt biefer Bergbau fpät auf. Sr ift eine alte ^nbuftrie,

toenn man auf bie fd^malen 3lnfänge prüdgel^t. ^n S)eutfc^lanb grub

man bie 3*öidauer ©teinfo^te fd^on im 10., bie Slad^ener im 11. ^a^x=

^unbert, bie toeftfälifc^e feit 1302, bie ©aarfo^le feit 1529, bie fc^le«

fifd^e feit bem 2lnfang beS 17. Sfa^r^unberti. ^ür bie ^JJlitte beS

öorigen Sat)rl)unbert§ toirb bie ^^a^reeprobuftion S)eutfd)lanbg (o'^nc

Cfterreid^) auf 150 000 Sonnen, für 1800 fd§on auf 5O0 000 gc=

fc^ä^t, flieg bi§ 1848 auf 4,4 «ülillionen unb feitbem in fd^nettem

^ gut bicfen geid)id)tHcl)en ^2lbjc^nitt »üurbcn neben ben :Sat)re§bettd)ten

be§ Seretnä für bie berqbautidjen ;3nteteffen im Cbetbetgamtöbe^itf SJoxtmunb

^QUptjäd)[id) folqenbe Cuetlen benu^t:

^idiax: fto()lc unb Gifen in aücn Sänbern ber @rbe. Sertin 1880.

ö. 5eftenber9--!Pacfiid^: S^er beutid}c :y ergbau. iöcrlin 1886.

3acobt: Sag 2öerg=, .^ütten^ unb ©aünenlticfen bc§ 'Jtcgterung§bc3trf§

2trn5berg. 3ierlof)n 1857.

^ui)fjen: Sie oügemeinen ajertjaltnifje be^ UJrcufeifc^en 33ergiDefen», mit

Ütücfficbt auf t^re (Sntlrirflung bargcftelU. offen 18G4.

S:erjelbe: Über bie äietgberlraltung i^reufjen?, nebft 23emerfungen übet

bii. (SntlDidlung be§ prcufeifd)en 5öergbaue§ in ben leisten 25 S^^i^en. Sßien 1889.
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SLempo 6i§ oui 65,4 Millionen im ^aljxe 1888. SSeftiaten lieierte

1737 gegen 30 000 Tonnen, 1800 gegen 200 000, baju ber angren«

^enbe r^einifc^e (©fjener) 33eitrt ettt^a 100 000, ba§ ganje g{ut)rgebict

ai]o 1800 reic^lic^ bie Apatite bcr beutfd^en ^ptobuftion. 2)agegen 'JJiittc

beä 3fQWunbei-t§ nur ^
3, je^t afier lüieber veid^tid) '

-> ; ba§ bebeutet,

bie Mef)ipvobuftion ber 9tut)ifol^te ül6eif)Dlte in ben legten 40 ^al^ren

ben rapiben ^^oitjdivitt ber anbcrn beutfd§eu (Gebiete nodt) eTt)ebti(^.

2)iefe nenefte ©efdiidjte bcr 9tut)rfo^Ie jeit 1850 tüurbe burd) brei

53toniente beftimmt: bie ))Iö|ltd)e fdincHe Steigerung be§ Sebarf^, ben

@i|cnbQt)ntranSport unb bie ©efc^gebung. ^nbeni wix nur au] bie lc^=

tere furj einget^en, greift unfere SarfteUung 3unäd)ft au] Sorangegangene»

3urücE. S)er burd) ba§ 33ergregal üon jet^er ftaatlid)er Dbfiut nQ^e=

liegenbe ^Bergbau ücrbantt in äBeftfalen bem <5reu|ifd)en Staate eine

befonberS angelegentlid)e ^^^flcgc. '^ladj einem 1734 an bie ^Berliner

Äricgg= unb S)ümäncnfammer er[tatteten S3erid)te lag bamal§ ber S5e=

trieb im argen. SBaren jonft an bie ©tette ber im Mittelalter ge=

noffenfd)aitIid) üerbunbenen Slrbeiter al(mäf)tid) genoffenf(^aftlic^e Unter»

nei)mungen öon Äapitaliften (bie @ettjcrffd)ajten) getreten, \o fanntc

man in ber @raffd)aft Wart ttjeber biefe Unternet)mung§form in größerem

5Ra|ftabe nod) felbft einen orbentlid)en Einzelbetrieb. S)er i?oitenbau,

fiei^t e§, |ei öieliad) ein ^tlebengefdiäit ganj unbemittelter Untert^anen,

bie bei 5iad)mittag§ it)re ^^anbticrung trieben, öormittag§ aber in ber

©rube „etlid)e Stunben" ben (Semerfen, 33ergmeifter unb Slrbetter in

einer ^^erfon, fpiciten; werbe aber ber eine ober anbere bermögenbe

5Jiann bauluftig, „fo net)me er mol^l ein allju weitläufiges a^ieüier in

Mutung, tiajarbiere aber babei 3u wenig" unb jiel^e bie ^anb ah,

fobalb e§ etwaö fofte; allemal Werbe ber 33oben ruiniert. S^a weitere^

©ingeljen l^ier hid)t angängig ift, erinnern wir nur, ba| in biefcn

Dccupationen bie 'heutigen 33ergwerf§latifunbten wurjetn, ba^ iljre wirt=

|d)a|ttid)e ©ntwidtung burd) ftetigen bureaufratifc^en ,'^)Wang forciert unb

namentlid^ 3U ©unftcn ber auffommenben £o!^narbeiterfd)aft in ber jweiten

ipälfte bc§ borigen ^a'^rljunbertS einem ^artnädigen äöiberftanbe ber

Sßefi^er alle bie SBol)lfat)rt§einri(^tungen ^unft für ^^unft abgerungen

werben mußten, bie mit einer 'Siex'ijt öffentlid)=rcd)tlid)cr SBeborzugungen

^ufammen ba()in wirtten, einen brau(^baren Slrbeiterftamm aul ben

älteren SSergwerfSgebieten l^inüberpjicticn. S3i§ pm ©efe^ öom Mai
1851 l)atten bie ®ewerlfd)aften Ted)tli(^ nur über ben SSerfauf it)rer

.^otjle eigene SSerfügung. Slnnal^me, 23erfe^ung unb Entfernung ber

Slrbeiter, t^eftfteüung ber So'^nfä^e, SSeftätigung ber ©rubenbeamten,

^Regelung unb Sluffic^t be§ Grubenbetriebes unb (5Jruben'§au§t)alt§,

ÄontroEe bcr MaterialientierWaltung ftanb bei ber föniglid^en S3erg=

bel^örbe. 2^atfäd)lid( atterbing§ war in SBeftfalen bieje 9^ed)t§orbnung

ba|in mobifif^iert , ba§ auc^ in ber 33etrieb§berwaltung ben Sefi^ern

eine met)r als beratenbe Stimme gewährt würbe, fofern nic^t t>oli3ei=

lid)e ober ftaat§wirtfd)aftlid^e ^fntereffen in ^ßetrac^t famen. 3lber e§

war eine ieben Slugenblid wiberruflid^e
,
gebunbenc ^^i^ei^eit; immerhin

eine wichtige Schulung für bie golgejeit.

S)al ®efe^ öon 1851, ergänat bur^ ©efe^e öon 1860, 1861 unb

a;al)r6uc() XIV 2, '^rSfl. t>. Seörnoßer. 18
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baS Sittgemeine ^reu^ifd)e SSerggefe^ üon 1865, fon^cbiettc ben Sefi^ern

bottfte (Selbftbeftimniung 6il aut gelinge ^oüjeilidie 23ot6ef)atte ; ta^

man baö 3fted^tsücrt)ältniö ju ben Sofinarbeitern freiefter .Ronfurvenj

übetmieg, qucE) ben ^nappfdEiaitsmitgliebern mit il^ren übrigen 25ei-g=

mannsptiöilegien boe bisherige ^öov^ugSredjt auf 2Irbeit abfptad), mai-

ein integricvcnbes Stütf biejcr ummölienben ©efe^gebung. ©Icic^jeitig

muxbe bie jrf)iDere (rec£)t§i:{)einifc£)ej 23etgmetf§fteuer, in ben öier^iger

i^a^ten noc^ 12*^0 ber ^^öibetung , bie 1845 fuccejfioe au? 2" u ge=

minbcit: mit ber ftaatlid^en £'eiftung fiel auc^ bie ©egenleiftung. ^it
anbern 2Borten : bie biä ba{)in burcaufratijc^ gegängelten n3irtj(^aitU(^en

IHaditTattoren mürben gegeneinanber toggelafjen in bem 2lugcnblic£e,

als bie Äonjunftur bem SScrgbau eine .g)0(i)flut fpefulatiöer Unter=

ne^mungen äujufütiien üerjprad), aber jugteid) feiner Leitung eine üiel^

fältig fc^mierigere unb öerantrcortunglöottere Slmgabe ^uroies: fo l^od^

fteüte bie ^^^t^neinung ben Söert beä inbuftrietten ^yortjc^ritts , fo ent=

fc^ieben t)offte unb roünfc^te fic eine günftige ßntfattung ber bigt)cr

3uiü(fge't)a(tenen Selbftänbigfeit. 2lber man bead^te: e§ fianbelt fid)

nic^t um ein ©jperiment mit ber freien ^onfutrenä in abstracto, fon=

bern um einen befonbcren, ertremen, befonberö risfanten, aber auä)

befonberS motioierten JyaU. äÖaö mar ber ©rrotg? Unb ^mar erftenS

für bie Äonfurren^ ber Unternehmungen, unb jmeiteni für ben 5lrbeitö=

»ertrag. 2Sir bef(i)ränfen unfere Slufmerffamfeit öorläufig auf bie erfte

grage.

Scbor 1865 bie alten fleinbürgerlict)en ©eroerffc^aftäfure ^u marft=

gängigen äöertpapieren cr'^oben tüurben, bot bie bamatg neue Sefi^form

ber ^Jlftie bem äuftrömenben ©ro^tapitat eine ungteii^ geeignetere 3ln=

tage
; feit ^itte ber fünfziger ^atjxt in größeren ^JJioffen auftauc^enb,

gcminnen bie SBergtoerfeaftien einen immer breiteren Ütaum (jefet im
^}tu!^rgebiete etma 40^ o , nad) ber i]3robuftion3menge gerechnet). Sie

glüdlid) 3utxeffcnbe 33oraueje^ung biefeg j?apitaläuftuffeö mar bie @r=

fc^tie^ung neuer Äo£)lentager, bie feit ben fünfziger 3at)rcn fortgefe^t

im Sorben unb Cften bee alten ©ebietö im größten 5)]a^ftabe gelang,

aber auc^ jum Xnl nur mit .^ülfe ber 9tiefenfapitaUen gelingen tonnte.

DJlan braud)t nid^t an bie foftfpielige toeitere 2lbteufung beftef)enber

Sd)äi^te aliein ,^u benfen (fd^on 1858 betrug bie leufe bi§ ju 300
^Jleter, 1882 big 600 ÜJleter); öiel bebeutenber maren bie erft in

größerer 2:iefe , bann aber um fo reid)lid^er ergiebigen ^Zeuanlagen,

benen ber ^iu^rbe^irf eine mid)tige ©ebictgermeiterung Deibanft: ber

füblic£)e 9tanb ber über bie SiotjU gelagerten 9}lergelf^id)t, loeld^e bi§

ba^in bie ^iorbgrenje be§ 33ergbaue§ gebilbet ^atte , mürbe juerft um
1850 in Eingriff genommen, unb fcf)on 1872 entflammen 88" o ber

©cjamtförberung biefem ^ergelgebiete; 1858 betrug bie iöaufläd^e nod^

nid^t 10, 1882 reid^lii^ 25 Quabratmcilen.

Unter fold^en Sebingungen multipliziert fidf) bie ^robuftion 1850
big 1860 üon 1,7 auf 4,4 ^Rillioncn Tonnen, aber fie !^at il)re erfte,

fiebert)aft fpctulatibe ^^eriobe fd^on 1858 mit einer empfinblic^en ^rifi§

abgefc^lofjen , bie , burc^ Überprobuftion , .^onjunftur unb ^eitmeilige

tedl)nifcf)e 5JliBerfolge l^erbeigefütjrt
,

fidf) in einem fdf)nctten ©turj ber
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T}od)3e[tei9etten ^^steije äußert. Sinbes bie '|>i-eife ber 23ev9tüetf§Qntei(e

in tocnig 3fat)ven aum 2:ei[ auf bas iUeriac^e, ja 3ld)tiacE)e geftiegen,

oft weit über bcm 2Bevt gefauU raarcn , au§ bcn 3fat)ven ber t)ot)en

*^U-eife teils ein unfoUber ÖuruS groftavtiger '»Jleuanlagen, teilö ber nod^

unfoitbere Otaubbau bes iöetriebg ta?;^ Jlonto ber näd)[ten ^a\)xe jc^ioer

belaftetc, janbeii bie öon ber Vtrifie ilbeTra|d)ten iidE) einer neuen ^on=

furrenj öon nid)t toeniger olö 85^ größeren 2;iefbaujd)ä(^ten gegenüber,

bie 1858 abteuften.

@bcn biefe äu^crfte .(Tonfei^uenj beS frei |(i)attenben ^nbiöibuali§=

niu§ erzeugte bie f)eilenbe ®cgen[trömnng. @nbe 1858 üerbanö fidf)

bie '>)3let)rl)eit ber SJerroaltungen ju bem je^t öielgenannten „Söerein

für bie bergbaulidien SEntcrejfen im DberbergamtSbe^irf S)ortmunb", in

ben eine nidjt tiiel ältere tleinere ®emeinj(f)aft (ber „^IRätfifdie @c=

roerfenüerein") 1859 aufging, ber je^t alle ©ruben umfaßt unb in

ben 30 S^atiren feine§ 58e[tanbe§ ber ßegiälatibe wie ben 23er£ef)rs=

anftalten gegenüber bie gemeinfamen ^ntereffen feiner ^itglieber mit

Äonjequenj unb ßrfotg üertreten t)at.

5lul biefcr ^onftellation finb bie weiteren liberalen S3egün[tigungen

3U öerftel^en, bie ber Staat 1860—65 im @inllang mit ben ©runbfä^en

jener ^ett bcn 23ergbauunterne^mern gemährte. Söenn fdilie^tii^ ber

gemeinfamen SBeftrebung Don (Staat unb SSerein eine günftigere Äon=

junftur ju .ipülfe fam, um bie ^rifi§ ju überrainben, fo mu^ al§ mit^

beftimmenb eine mertwürbigc Segleiterfd^einung ber 33aiffe beachtet

werben: nämtic^ bie ^^enben^, nidjt burd) ©infi^ränfung be§ 23etrieb§,

fonbern butd) bie 33orteite feiner immer fi^netteren 3lu§bef)nung hen

folgen ber Überprobuftion ju begegnen. 2)afür ma^gebcnb war ein=

mal bcc aBunfd^, bie foftfpieligen Xiefbauanlagen ,
jumal bie tururiö§

gebauten, beffer augjunu^en , bann überhaupt bie immenfen Sorteile

eines größeren ißetriebä fii^ anzueignen, öon benen nod) ju fpred^en

fein Wirb, enblid) bie ted)nif(^e Ülotwenbigfeit , bei bem {)aufig auf=

tretenben fd)led)ten ^lebengeftein („quettenben ©ebirge") ben 2lbbau ju

befc^leunigen. S)ie wieberum meifteng jutreffenbe Sßorauefc^ung war eine

für bie ^3taffenprobuftion jureii^enbe (Srgiebigfeit ber aufgefc^loffenen

Slbbaufelber; bie weitere Sebingung felbftberftänblid) eine entfprec^enbe

ßtafticität be§ Sebarfg, wie fic gerabe ber Äo^lenbrand)c eigen ift,

einmal wegen ber überroiegenben Sebeutung be§ Äo^^lenpr eif eg für

bie ©ifeninbuftrie, bann aud), weil fd^on ber Äo^lentrangport felbft unb

bie i^erftettung ber bafür erforberlidien Betriebsmittel fofort einen

gewiffen Seil ber '»iJle^v^jrobuftion fonfumiert. So ftieg ba§ geförberte

Guantum, ba§ fic^ 1840—50 nid)t ganj öerboppelt, 1850-60 auf

ba§ 3^ ifac^e gefteigert ^atte, 1860—70 nod) einmal auf ba§ Sreiiad^e

unb mit 6infd)lu^ ber ©rünberja^re bi§ 1873 auf ba§ Sßierf ad)e. Dbev

richtiger, ba ^ier eine feiere SinfeS^ingrei^nung nid)t wo^l anwenbbar

ift: bie '^robuftion ftieg in ben öierjiger Sa^i^en um 700 000 Xonnen,

in ben fünfziger 3(a'£)i-'en um 2 700 000 Sonnen, in ben fediSjiger i^a^i-'^n.

um 8 000 000 unb 1870—73 nod^ einmal um 4 000 000 Sonnen.

®abon über 50 im ^Jiercjelgebtete.

18^
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1874, am 6nbe biefer ^weiten ^^^eriobe, toieberfiolt jicJ) bas 8cf)aujpiel

öon 1858: im 2lugen6Ii(fe ber toeid^enben ^onjunftur nad) äügelloier

©Refutation ein ü6etlabene§ ^tngeBot bet Slo^U neben ,^af)lreici)en ber @r=

Öffnung martenben Dieuanlagen, '4>rei§ftutä, Söe^gefdirei ber l^äuTer bon un=

tt)irtf(^aftü(^ ausgebeuteten, mit Cujusfc^utben betafteten, l^o^e Seamten=

get)ä(ter jatjlenben 3Berten. ^m öinblicf auf biefe .^ataftrop^e flagte

jüngft Obcrberg^uptmann ^utjjfen: noct) t)abe bie Sitte c§ ni(^t üer=

mo^t, bie getoerf|d)aftli(f) otganifierten ^zdjm felbft ^u bemjcnigen

^a^e bernünftiger äleferöeniammlung ju nötigen, ba§ ben 2Iftienge=

fetlf(^aften baä ®efe^ öorjdjveibe, — einzelne rü|mlic£)e §tu§nat)men

abgerechnet. S)ie Ärifi§ im ^tutjrbejirf ti^ ben gefamten t)reuBif(i)en

SSergbau mit firf) in§ Sßerberben, ebenfo toie 15 ^at)re fpäter bie (5trife=

betDegung l^ier il^ren Urfprung {jatte.

5(ber auci) tj'xtx nadc) nur einjäf)rigem , burc^ bie 'Jkdifiolung ber

tt)i(^tigften öerjäumten SSetriebSanlagen bebingtem ©tiüftanbe eine un=

auft)altfame , burci) entgegenfommenbe (Sunft ber öerftaatlic^ten @ifen=

ba^ntarife geförberte ^tobuftionSermeiterung. .^atte 1860— 75 bie 3u=

na'^me 12^2 3!)littionen Slonnen betragen, fo ftieg fie 1875—80 auf

6, in ben ettnaS günftigeren ^a^xm 1880—88 auf 10^2 53ht(ionen,

fo baf] 1875—88 bie ^robuftion fid^ nod) einmal üerboppelte. 3Bir

^eben nod^ bie SBeobad^tung t)eröor, ba^ gerabe in ben ^atjren ber

^auffe 1871—73 ba§ Slbfa^gebiet fic^ räumlicf) jufammen^og unb ^n=

fammenäie^en mu^te , teeit bei attfeitig gefteigerter 9la(i)frage ceteris

paribus immer bie nä(^ft(iegenben ^IRärfte auf .Soften ber entfernteren

beöoraugt Sterben, unb ba| mä^renb ber .^rifi§ biefe öertaffenen dürfte

einen Jeil be§ Überfd^uffeS fofort föieber aufnahmen; in füngfter ^eit

fc^eint eine berartige ©efialtung ficf) ju wiebert)oIen unb ift nic^t ganj

mit 9ted)t al§ bie Söirfung einerfeitS au§Iänbifc£)er Sarifma^regetn,

anbererfeitS be§ großen 3h-beit§au§ftanbe§ f)ingeftcltt toorben.

S)iefe britte, 1874 beginnenbe '4>eriobe bauert noc^ fort; fie toirb

öon bem grütiial^rSftrife 1,889 ebenfo unterbroc£)eu toie bie tioranget)enbc

öon bem großen offener ©trife bes i^Q^reä 1872. Slber fie ift bod^

nidf)t blo^e SBieber'^oIung bes ungIüdCIid£)en Ärei§(auf§. 2öie bie ^nieite

^^^eriobe faft boööclt folange öovge'^atten al§ bie erfte, unb mie fc^on

bie früf)ere ßrifig ber gefä()rtic£)en inbiüibuaüftifi^en SBilltür ein b(ei=

benbcg Segengemid^t in bem bergbauU(i)en SSereinc gefd^affen t)atte, fo

bleibt au^ bicämat bie 3lusfid^t offen auf eine toeitere ßrftvecfung ber

günftigen (Sefc^äftäjeit, unb fo finben mir aud^ in biefer ^eriobe neben

ben früt)cren nac^ au|en gcrid£)teten ©emeinbeftrebungen be§ SßereinS

eine neue 2t)ätigteit begonnen, bie ber inneren @efa^r, ber inbiöibua=

Iiftif(f)en ^onfurrenj fetbft , eine ©dfiranfe fe^en mitt. f^reiüd^ , mit

jebcm ^ai)xc nimmt biefe ©efäl^rlid^feit ^u. S)enn mitt e§ fd£)on wenig

einleucf)ten , bafe mit bem bisherigen Xempo ber ^^H'obuftionsfteigerung

ber SSebarf be§ 'iDlarfte§ unb bie ©rgiebigfeit bc§ ^o'^Ienfd^a^eS auf

bie Stauer toerben Sd^ritt galten fönnen, fo erfcf)eint anä) o^ne foId£)e

(Steigerung bie möglidf)e 5tät)e einer (5rfd£)öpfung beg natürlid^cn 93or=

rat§ bebrof)tic^ unb um fo bebenflid^er, je Weniger fie, wie e§ ben

5tnf{i)ein ^at, öor^ergcfet)en worben ift. S)enn wätirenb nodf) 1883 eine
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fa(i)männifd)e 2)cnff(i)rift mit bev SBafirfd^einlid^fctt ved^nete, ba^ bcr

gefamte ni0aie (5tcinfol)lenOon-at bei 3iuf)rbecten§ baS bi§I)cr befannte,

QUT toeit über 50 000 ^JJtiüioncn Sonnen (= 1' 2 laujenb je^ige

Sta'^reSquanta) ^n frfiäijenbe Quantum um ein SOl(l)x\aii)ei übctfteige,

l)Qben ieitt)erige Unteijuc^ungen biefen ©tauben jomeit crji^ütteit, ba^

neuerbingS ein ©peciatfenuer^ bet)auptet, nict)t eine ber je^t betriebenen

(SJrubcn t)abe länger atS 100—150 i^a^re ju bauen, treibt atfo ber

inbiüibuati[tifd)e ^Betrieb jur ^ajfenprobuftion unb erzeugt biefe bie

@efal)r einerjeitä einer Überprobuftion , anbererieitä einer @rfct)öbiung

beg ^-öobeng, \o fd)eint nur ein gemeinfamer auigeftärter Söitte btejer

@etat)r gemac^fen. Unb ein |old)er gemeinfd)a|tli(^er SSille ift in ber

y^ilbung längft begriffen, einmal burd) ben natürlichen i'auf ber S)inge,

burd^ bie unbemufet fortfdireitenbe gntmidtung beg @ro^betrieb§ ,
unb

äWeitenS burc^ bie bemühten Seftrebungen be§ 5öereini, ber feit nun=

mel^r minbeften§ je^n ^at)ren eine ^jßrobuftion§= unb ^.^reiöregelung auf

ben öerfc^iebenften SBegen mit gleid)er ^artnädigfeit anftrebt; juerft

mit bem ©ebanfen einer J?ontingenticrnng ber *probu!tion burc^ freie

ä>erabrebung , bann bagfelbe bur^ WajoritätSätDang, britteng mit bem

^^Jrojeft eines 33erfaufgfl)nbifat8 , unb fc^liefeli($ bierteng eineS ameri-

fanifc^en 2ruft. Siefer le^te unb größte ^lan ift toa^rf^einUc^ nod)

im äöerfe. S)ie @efd)i(^te, bag Reifet bie öorläufigen ^}3ti^erfoIge biefer

SSeftrebungen, wenn and) nur im Überbtide, fennen ^u lernen, wirb fid)

für unfere ^lufgabe fd)on beg^alb empfe'^len, weit fie bie ©tärfc beg

3U überwinbenben SBiberftanbcg :^eröortreten läfet; bie 3ufammen=

l)änge im ein.Klneu ju öerfolgen, muffen wir freilid^ einem beffer ein=

geweit)ten ^Bearbeiter überlaffen. Söorl)er aber ein SBort über ben ju^

ne^menben ©roPetrieb.

S)ie Üiic^tung auf öorl^errfc^enben ©ropetrieb beginnt fd)on in

ben früheren ^erioben, wirb aber burd) ben entgegenwirfenben .^inju^

tritt neuer, junäd^ft fleinet Unternehmungen in i^rem ftatiftif^en 2lug=

brud äum Seil oetbedt. So öerringerten fic^ bie ©teinfo^lcnWerfe in

^reufeen bon 1862—1867—1887 öon 434 auf 426 unb 357, waren

aber inaWifd^en big 1872 auf 476 geftiegen, wä{)renb atterbtngg bie

burd^fc^nittlic^e ^robuftion ber einjelnen SBerfe fonftant äunal)m: üon

30 auf 49, 61, 153 Saufenb Sonnen iä^rlic^. S)ie Unterne{)mungen

beg 9tu^rgebietg ge^en 1874— 89 öon 245 auf 168 jurüd tro^ ber

S)u^enbe neuer Einlagen, wä^renb i^rc $tobu!tiongmenge fiel) öerboppelt,

fo bafe bie burd£)fc^nittlid)e ^ßrobuftion eineg SBerfg Oon etwa 62 auf

faft 200 Saufenb Sonnen- wäd^ft.

S)iefer ßntwidelungggang fonnte ben Äarteltierunggö er =

fudl)en beg bergbaulid)en Sßereing nur 33otfdf|ub tciften.

1. ^atte man bie fc^on 1872 alg ©runb ber beifpiellofen ^reig=

fteigerung öermuteten 23erabrebungen l^offentlid) mit Üted)t in Slbrebe

1 21 (^ ep ol)l : S)a§ r!)einif(i)=n)e[tfältfc^e Setgiüerfginbuftxiegebtet. ßffen unb

Seipäig 1888.
. ^ . . ,

- S)a unter ben 168 2öetfen 25 bi§ 30 tfiatfädjUc^ mtt anbetn öetemtgt

finb, fo nijöiji fid) bie n^irfü^e Turd)fcf)ttittaprDbuttion entfptedienb.
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geftettt, |o finben [ic^ boä) f(i)on im Sauie ber 70 et ^a^re, namentlid^

aber jeit 1879 80 fonfequent joitgefe^te Semü^ungen
,

jur ©teuer ber

^onfutrenj bie ^robuftion fünftlic^ 3U he]d)xäntm.

a. @nbe 1879 bei aurfteigenber .«onjunftur gelang jtoijd^eu 141

3erf)en, bie 95,1 ^
,j ber ©efamtförberung pvobujietten, eine Sßerabrebung^

iür 1880 ba§ öorjätirige ^^probuftioniquantum jeber ^eä^e um 5 "^ o bei

Strafe ju berminbern ; aber bie iür Überfc£)reitung ber ©renje gcjaijlten

537 332 5Jtarf Äonöentionalgelber unb eine ungetnb^nlid) ftarfe We^r=
probuftion gerabe beg ^a^ve§ 80 beäeic^nen ben ^ti^eriolg. (Bdion

für 1881 loar bie 55eteiUgung geringer (92,4 "o naä) bem 5)ta^[tabc

Don 1879) unb öicüeictit bes'^alb auct) bie ©traifumme nid^t ^öt)er als

185 252 ^arf; für 1882 jerfdilugen [ic^ bie Sßer^anblungen gonj; ein

nal^eliegenbeS 5JliBtrauen gegen ©onbcrbeftimmungen, bie man ben neu

entftanbencn, nod) nidit tiott in Jtiätigfeit geujefenen ^cdjen naturgemäß

l^atte beloiEigen muffen, üe| fie fdieitern. 'Ptur partielle $rei§fon=
öentioncn für einzelne .^ot)lenforten traten mit öerfdiiebenem , iebenfan&

ni(^t bur(i)f(i)tagenbem ßtiolge bamalS in§ Seben.

b. ©0 mürbe 1884 bie quantitatiüe Siegelung üon neuem tierfud)t.

Um bie SBeteitigung ju erleiditern , motlte man bie üoüen 100 "o ber

öorjälirigen '^^robuEtion freigeben unb feiner mit 9tücEfi($t auf ben ge*

tingeren Umfang ber pr ^eit nod) nic£)t öott tl)ätigcn äöerfe bie an*

ftö^igen ©onbcrbeftimmungen in ber ^auptfat^e fallen laffen; tro^bem

fanbcn fid) nur 85 ftatt ber geforberten 90 ^,o ber SSeteiligten (nad^

ber f^örberung t)on 1883 gered)nct) äufammen. S)ie im grü'^ling ah=

Qcbro(i)enen Unterl)anblungen mürben im ^erbft (1884) mit bem 9}or=

fd^lage erneuert, ftatt ber 100 '^ o mieber nur 95 ber !probuftion§fumme

freijulaffen, aber je^t traten nur 68 '' o bei. 6tft al§ man bie 3}or=

jugeflaufel mieber aufgenommen ^atte, fam am 27. 9lpril 1885 eine

für 18 gjtonatc (^uli 1885 bis Sejember 1880) binbenbe i^ereinbarun^

öon 107 S^dien = 91,52 "^ o ber t)orjä{)rigen ^^örberung juftanbe,bic

auci) bie öormalige ^Kontingentierung (auf 95 ^ o ber Doriä^xigen 2:onnen=

ätt'^l) erneuerte. 6ine nennenSmerte Überfct)ieitung trat bei ber un=

günftigen -ßonjunftur namentlich be§ ;3at)ve§ 1886 bieSmol nid)t ein.

2;ro^bem rief bie SßorjugSflaufcl, b. ^. mal)tfrf)einli(^ bie Slrt i^rer 3ln=

toenbung, mieber eine fo loute Un^uhiebent)eit mac^ , ba^ man im
^erbjt 1885, at§ cö fid) um eine fünfjätirige 33er(ängerung ber 6on=
öention (1887—91) l^anbelte, bie ittaufft fallen liefe, aufeerbem bie

tioÜen 100 *^ freigab, bie Überfdireitunggftrafe auf ^ -2 ftatt 2 SiRaxt

^erabfetjte unb eine gteid) t)ol)e ^Prämie für bie ^inberprobuttion oer=

fprad^. S)ie burc^ '^

4 ^ai)xe fortgefeljte Söerbt^ätigteit fdieiterte fc^liefe»

lid^ an ber ©egenforberung einer '»JJtinorität. S)ie Jl'oföprobuäenten

nämlid) fjotten im f\-rül)ling 1885 gleid);,eitig mit ber allgemeinen i^on=

öention unter fic^ eine 93ereinigung gebilbet, bie neben eint)eitlid)er 9^6=

gelung bes 9tbfa^cy bie '•^Jrobuflion auf bae einfd)neibenbfte befd)ränfte

(jmeimal 30*'oige SSerminberung), aber infolge ber fdjmac^en S3eteili=

gung öon nur etma 70 ^ o ben ^itgliebern me!^r ©d)aben al§ bem
®an,5en 5Borteil ju bringen fd)ien; inbem fie jefet Don einer Unterftü^ung

i^reS ©onberfarteüS ben ^Beitritt jur allgemeinen ^onüention abl)ängig
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machten , üevnic^teteu fie bcibe. lUur ber tiiel fleincven @rm}:pe ber

iJftammtot)lenjc(i)cu gelang bamalö eine rotitfonic SBeteinbnrung.

2. 5Der roibeilpenftigen 5Rinbei-f)cit fctjt man ba§ lUajovität§red)t

entgegen. Unter ^^I6(et)nung be§ banialö nal^e gelegten ©ebanfene einer

DiuljbatniacEinng ber !iBerui^genof|enjct)ait ebenfo toie eines birecten 6taat§=

eingriffe fanb man bie .^anb^abe in ber Crganifation ber 2Gße[tiäli|c^en

S8erggen)ertf(i)aUäfaffe, fine§ urfprüngticti jur Unteit)altung ber 58ergbc=

amten unb ät)n(irf)en ^^^f^^n beftimmten , bann öerjattenen unb narf)

feinem Übergang in bie (Setbftüernjattung ber Untemel^mer 18t)4 für

3tDerfe be§ ^ergf(^u(tt3efen§ , tect)ni|d)eT ^erjudi^anftalten ic. fruchtbar

gemachten 3>nftit"tö- ^-öHt ^ütfe einer auf '»^Inraten beg öorgefe^ten

^tnifter§ ad hoc öorgenommenen ftcinen ©tatutenänbernng gettjann

bie ilaffe ba§ )Red)t , mit bloßer ^ 4 majoritüt bnri^ Seftenerung ber

ein ju bcftimmenbeS .£-)öd)ftuiaB überfd)reitenben ^^robuftion bie ^JJlittet

für i^re ftatntarifd^en ^^f^fe auf.^ubringen (Februar 1887); unb be=

fd)to^ barnad), ^um 3"^^^^ ^^^ örric^tung einer ^eilanftalt für Un=
faUSintiatiben eine 15"/üige 2Öertfteuer auf bie ^^robuftion jeber ;]iä:}t

3U legen, foroeit fie 90 " u be§ in ben testen 3 i^a^ren üon i'^r er=

reichten .pc^ftmafeeS in ben 12 gjlonaten SltJril 1887 big mäx^ 1888

überfdiritte. S)a§ bebeutete eine Kontingentierung auf 98 "^ o ber t)or=

jätirigen f^orberung, nur gerediter öerteitt burd) SSepgnafime auf bie

öorange^enben jmei ^a^xe- 5)ie 6inträglid)feit ber ©teuer fi^eint e§

ba'^in gebrad)t ^u ^aben, ba^ felbft ein ftavf abgefd)tt)äd)ter 35ertänge=

rung^antrag bf§ 58or[tanbc§ (2'^ uige 35efteuerung öom 101. ^ro^ente

an) im f5ftüt)Iing 1888 mit bebeutenber ^linovität burd)fie(.

3. ein Kof)ten=Serfauf§jt)nbifat (1887) tüüx unb blieb ^rojcft be§

iSereinetJorfi^enben Dr. ^ammac^er. 6ine ^anbetSgefeÜfd^aft mit 2.5

^JtiHionen ^arf burd^ ein i^erliner 3Banfl^au§ unterjubringenber

3lftien fauft bie gonje ';j]robuftion bce OtutirgebietS, unb ^mar 80 "o
be§ le^tjä^rigen 3lbfa^quantum§ ,^u ben le^tjälirigen ''^sreiftn jeber ^edie,

ben Überfdju^ ju fortfc^reitenb geringeren ©ä^en ; am ©eminn nei)men

bie 3fcf|f" 5U "^
* t^i^J iür ba§ 2. ©efdiäftSja^r trirb eine ^^reisfteige=

rung bon tüentgften§ 2, für ba§ 3. üon ttienigften§ 4 "o öerfprod^en;

©ufpenfiübebingung ift bie 2;eitna^me öon 90 '^ o ber ^f^en. — 3lber

aud) ^ier ftiefe bie .ß'ontingentierung auf SCßiberfprud) ; ber einzelne fträubte

fi(^, ben Sefi^ftanb ber übrigen anjuerfennen. 2;er perft im 3funi

1887 bon ipi^imac^er tiorgelegte ©ntmurf n^urbe im S)e(^cmber fur,jer

^anb abgetoiefen, angeblid) übermiegenb auö bem bezeichneten ©runbe.

kux^ barauf folgte bie fd)on ermät)nte Slble'^nung be§ anbern unb legten

Äontingentierung§projeft§. Tiad) ?lb(auf ber .Jlontientionsbauer im
^xü^ling 1888 fingen- bie 5?retfe an bon felbft ju fteigen; wenigftenS

an bie Oberfläche traten nur battitulöre, "^auptfädilic^ auf bie greife

gerichtete Kartellbilbungen : neben einer 35ereinigung bon i5ettfol)lentt)erfen

unb ber fi^on erföätinten ber glammfo^lentüerfe fold)eber.^of§!ol)lenjed)en

im Sortmunbcr unb im offener 'iTlebier, bann feit bem 1. i^uH 1888
eine gemeinfame Serfauf&ftetle ujeniger großer SSerfe, unb enblid) ein

au§ ber alten Kofsbereinigung entftanbenes ©t)nbifat. Siefe 3]ereini=

gung f)atte nad^ i^rem gia^^o öont ©ommer 1886 unb »eiteren üblen



280 Ä. Olbenbetfl. |616

ßrfal^rungcn im ^a^xt 1887 ein ber -^ommac^eTyc^en S^bee na(^ge=

bilbetc^ ^rojeft einer 31ftiengefellicf)ait |ür Äofäöertrieb, jebod^ mit

2lu§f(i)lufe fremben Äapitalö |aft ju [tanbc sebrac£>t (nur toenige gro^e

2Betfe mit etwa Vio ber ^robuftion mofjen u4 au§), enblid) aber

Qui bie Kontingentierung üerjic^tet; am 31. Dftober 1888 trat bas

„Äofäf^nbifat 33o(i)um" mit 97 ^^ o SSeteiUgung unb mit bem ^''^eäe

inö ßeben, bie Kofeausjutir bee Se^trfö in bie ^anb ju ne'^men, unter

grunbjä^tic^em 2lu§f(f)lu§ einer Kontingentierung.

4. S)er Xruft. — S)a^ bie fortfdireitenbe ^e^rprobuttion Seben§=

bebtngung eineg profitablen ©rubenbetriebs jei, führten bie ©egner be§

Äontingentierungsptane für firf) in§ t^eih, beffen ja aud) ba§ projeftierte

(5t)nbifat ni(i)t geglaubt ^atte entbehren ju !önnen. 2)ie reale ^ac^t

ber ©rmeiterungötenben,^ Jetten bie befc^riebenen ^XRi^erfotge ins öid^t.

6o t)et[tet)t man eine j(i)on 1883 üom jä^rlic^eu ®ef(i)ditäberi(^te beä

bergbaulichen Sßereinö aufgenommene 33emerEung: e§ bre(i)e ficf) neuere

binge bie Überieugung 55at)n, bafe '4>rei5fonöentionen ebenjo mac^tloö

feien mie ^robuftionsbeji^ränfungen , unb ba^ nur eine in größerem

^JJta^flab burdEipiü^renbe 3}erf(i)nie(jung Don ^Betrieben bie ©ejc^äftStage

lieben fönne: eineöteitä burc^ ©rjparnie an SSetriebstoften , anbrerfeite

burct) 93ereinfa(^ung be§ ^u biettciligen SBettberoerbö. '>Dtan »itt atfo

rationette 5öefct)(eunigung beS natürlichen ^on^cutrationsproieffe». Q\el=

bemüht waren einige SSerraattungen, mie namentlich bie ®elfentirc£)ener

2öergtt)erf§gefettfd^ait, in biefem (Sinne fd^on auf eigne |)anb »erfahren;

aber ber 9tegel nad) fcl)ienen bie od^roierigteiten beö priöaten 5}orgel§enö

3u gro^. S)ie genaue tet^nifd^e unb gcfc^äftlic^e Unterfu(^ung be§ Kauf=

objeftS burc^ bie Kaufluftigen ift nur in Sluöna^msfätten angängig,

uub atte berartige Sßorbereitungen ober gar ein ®eneralOetfammlung§=

befd^lu^ ber faufenben ®efettfct)ait brotjen ben Kaufpreis über (Sebü'^r

in bie ^ö^e ]Vl treiben. 2)ie barauä entfpringenbe Srfenntniä, bafe eine

Konfolibation in ber 3tegel nur burc^ bie 'Jtotlage bcö üerfaufenben

Kontral)entcn möglich tuirb, erzeugt aber notmenbig ba§ bellum omnium
in fc^drffter ^orm

,
giebt' jeber ©rubenöcrroaltung bas ^ntereffe, i^re

^Jlai^barn möglici)ft fcl)nett ^u ruinieren, um fie ju faujen, ftatt üon

il)nen getauft ju roerben. Unb biefer KticgS^uftanb attcin fd)eint mir

bie mit road^fenbem ''Jiac^brudE fid^ tDieberl)olenben Klagen über bie un=

erträglid[)e preiöbrücEenbe innere Konturrenj in einer ^eit ^u erflären,

wo bie 3at)l ber fonturrierenben 23ieter, ftatt ^u fteigen, abnimmt. S)iefer

^uftanb crflört and) ben @ntf(^lu^ beö bergbauüd^en iöereins, bie 5i3er=

fcf)mel5ung auf unblutigem SBege felbft in bie Jpanb ju ne'limen. Sie

befferc Öefd^äitelage unb geringeren ^^reigfdt)tDanfungen , beren fid^, tote

man fügt, ber fi§Ealijdt)e ^Bergbau erfreue, werben aU S3orbilb !^in=

geftettt.

jDie am 30. SDe^ember 1885 tageube ©cneratüerfammtung beS

bergbaulidlien 5Bereins ia^te bie entfcfteibenben Sejd^tüffe. 3te ftettte

neben ben ©efic^täpunft beä einjufd^ränfenben SBettbemerbeä ben tDei=

teieu ber Kofteneriparniä , bie eine .Uonjolibation eintragen würbe.

SSJlan unterjdbieb ted^nifd^e unb iinauäielle Konfolibation; jene

fottte nur 6rfparniffe, biefe ßrfpatniffe unb llJlilberung ber Konfurrenj
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mit fid) brincien. (Sine Sogenannte 2ecf)nif(i)e j^ommijfion tourbe mit

bcn nädjftcn Sjotbeveitungen folDo'f)t allgemein iniormatorif(i)cr 3U't toie

'^ujftellung eineö 5lftionöplan§ betraut, junä(i)[t bie tectinifi^e .RonfoIi=

bation bctieffenb. S^x Vorbereitung finanzieller ilonfolibationen, b. i).

iür fonErete 3Bertabj(i)ä^ungcn , f)atte man anfangs bie ^'^u.^ietjung un=

parteilicher ©taatöorgane in 5öorfd)tag gebrad^t, [taub aber bation ebenfo

üb, mie balb baraut üon bem f(i)on etmäl^nten ©ebanfen, eine ^4^ro=

buftion§einfcf)ränfung mit ftaatlic^er .(pülje ,^u betoirfen. 2)ie 21e(i)ni|c^e

^ommijfion, bcr nunmel)r auc^ biefe 3lrbeit zufiel, begriff ibre ^lufgabe

im gro^artigftcn Sinne unb fteuette auf nid)tö ©eringereg al§ eine ^u=

fammenlegung fämtli^er SBerfe, alfo einen ejtremen amerifanifc^en

Sruft, t)it 33ilbung einer einzigen über me^r alä 100 000 Arbeiter ge:

bietenben Sergbaugefellfi^aft t)in. ©ie begann bamit, il)ren 2luTtrag=

Qebern bie 23orteite üor^uredinen, bie abgefel)en üom 23ertriebe fc^on bei

ber 5)3robu!tion ju gett)ärtigen feien.

D^ne auf bie Mobalitäten fotDot)l ber 2}ermaltung§öorteile tüie ber

l)auptfäd)lid^ burd^ gemeinfame 2ßaffert)attung 3U beroirfenben tec^nifd)en

6rfparni§ eiujuge'^en, mollen toir i^re 9tefultate mit einigen S'ffei'n

illuftrieren. Sie ^ommiffion, meli^e (1886) für biefen S'^ed fämtlid£)e

^ed^eu beg DberbergamtSbejirtg in adit ©röBenftoffen ^ einorbnet, fommt
3U folgenber 3fl^ten9i^uppierung

:
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©d^on 1887 lieferten bie 25 größten @efell|(i)aiten bie ^ätfte beg

gcfamten Stbja^eg , bie 88 f (eineien nur 49 "/o. S)ic bur(i)|c^nittü(^e

Seiftung einc§ 3Irbeiteri betrug bort 304, !§ier 248 t im 2^a£)re; ein

3trbeiter ber Slftiengejetlfi^aiten förberte 1886 burc^f(^nittlid^ 300, ein

5Irbeiter ber (öiel f(eineren) @eroerff(i)aiten nur big p 260 t. Sei

einem Jonnenpreife öon nur 5 ''IRar! üertieren bie 88 (SefeÜfcfiaiten

burd^ xijxen i?tcinbetrieb 14 000 000 maxi im ^a^re.

^n ber praftif(^en ^^fvage entf(i)ieb fid^ bie Äommijiton für eine

lec^nifc^=finan^ielle ^u^fl^ni^i^^fQung 3unä(i)[t einzelner auSgeiDä^Üei:

©ruppen; bie mögtic^en te(^nifc£)en 5ßorteiIe tDÜrben bamit jum größten

unb bie Sßorteite ber SSerraaltung unb be§ 35erfaui§ ju gutem SEeile

errei(i)t. 6ine im 2luge ju be^altenbe meitere ^ufammenlegung nad^

ieftftet)enbem ^^tane mürbe bann biet tei(i)ter unb junäcEift bur(^ @in=

ric^tung einer gemeinfamen 5)erfaui§ftette an^uba^nen fein. 3ut bem=

näd)l'tigen S3er|c^me(3ung bractite bie ilommiffion 1886 bier äufammen=

gelegene ©nippen in 3Sorf(i)lag:

I bie 5Dortmunber ©ruppe, 33 ^ec^en umfaffenb;

II bie 2lplerbecfer @ruppe, 6 Reellen ummjfenb;

III bie ©ruppe berfübtic^^Bod^um gelegenen ^e(^en, 3unä(i)[t geteilt in

a. 4 Qiä)en + 2 au§er Setrieb befinblidl)e ^^el^ei^;

b, 5 Setzen + 1 QU^er Setrieb befinblid^e§ Ofelb;

IV bie ©ruppe ber 7 nörblid) So dl) um gelegenen Qeä)en.

S)er gortgang biefer Porbereitenbcn 31rbeiten ift an bie Cffentlid^=

feit nid^t getreten. 1887 :^ei§t fg , bie (5t)mpatt)ieen für ba§ ^rojeft

nehmen ju; bie Sorftanb§fi^ung be§ SereinS am 2. 3Juni 1887 leitete

bie Scf)ritte ju einer §lnberung be§ Stilgemeinen Serggefe^eS ba^in ein,

'ba^ in ben ®ett)erf|d^aTten jd^on eine -amajorität über bie Äonfoli=

bation befdl)lie^en fönne. 1888 unb 89 mürben bie ÄommtJl"ion8=

arbeiten burdl) anbauernbe l?ranfl)eit be§ Sergaffeffor ^tonne unter»

brod)en, jottten aber, wie ber le^te Serid^t fagt, nad^ ©etoinnung einer

te^ni|(i)en |)ült§frait mieber aufgenommen werben. ^njWifc^en bringen

bie 3citungen befonberg im laufenben ^a^xe 1889 fo biele falfd^e unb

ricl)tige 5^ac^rict)ten über beöorfte^enbe unb üoCläogene ^onfolibationen,

ba| ein 3"fß'"nifi^^o"9 äwifdlien biefen ßinjeltjeiten unb bem attge=

meinen 'ipiane fic^ fdl)tt)er abmeifen lä^t.

So finben wir bie heutige Unterne^merfc^aft ber gtuf)rfo!^Ien=

inbuftrie unter ben entgegengeje^ten Sinflüffen beg ^onfurrenjlampfeg

unb ber Crganifationgöer}ucl)e in einem ^uftanb tiefmirfenber ©äljrung.

II.

Sfebe Unterjuc^ung über bie 3lrbeitglö^ne einer ^^nbuftrie, roenn fie

erfrf)öpfenb fein wiü, ift barauf angemiefen, nadl) ber ©eftaltung ber

3n einigen, namentlid) öftlidjcn unb nörblid)en, Ületieren übetloicgt ber

©roßbetrieb, im Süben ber ßteinbetrieb. 2;ai Üfebiet ©ffen jöbltc 1888 7 iffierfe

mit .^94>! 9ltbettern, ©clfetifircben 9 SUetfe mit 12 006 ^Irbcitern, ^erue 7 3Betfe

mit TC50 airbeitctn; bagegcn Sprocf^oüct 21 SDerfe mit 2161, Söetben 8 Sßerfe

mit 1325 'Jtrbeitcrn.
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Unter neijmcrgeroinne ju fragen. Unfere im öorigen 3lbf(i)mtt

t)er|ud)te Slorftettung bcr äußeren tt)irtjc£)aitli(^en £(f)tcf|ale be§ Scrg»

16aue§ lel)rt ung über bicjen ^unft nidjti weiter, q1§ bafj bie 3lugen=

bticfe bcr i!ri|'i§, ber plö^lic^e ^vreisftur^ 1874 unb 1858, bie öorl^et

geftiegenen ©erainnc augenblicfüdö ftarf öerfürjt, trenn nicfit öernid^tct

f)aben muffen. Söie jtt)if(i)en biefen großen 2Benbepunften bie @eroinn=

rate firf) bett)egt :^aben mag, ob fic jatjrjetintelang f)0(3^ ober tief ge=

ftanben I)at, bieg ju ermitteln bcbarf e§ anberer SCßege.

5Diefe anbercn 2Bege würben in fe^r einfeitige 9lid)tung auslaufen,

jooütc man auf bie gutgläubigen 35erfic^erungeu ber beteiligten felbft

^ören. Nous sommes tr^s miserables, in biefe§ fjartnäcfige Älagelieb

ftimmen feit 3ta^vt)unberten alle 33eruf§imcige ein, bie eine gemeinfamc

SJertretunß befi^en unb üom (Stoate eine Erleichterung ober 33egünfti=

gung braui^en ober neue Äonfurrcnj fürchten. Umgete£)rt bie einzelnen

©efc^äftileute: fie fürctjten für i^re Äunbfc^aft, il)rcn Ärebit, ben ,Rur&

if^rer ^^cfi^titet, toenn bie 'IReinung %4a^ gnffe, fie profperierten

frf)lc(i)ter al§ i^re Kollegen, ©o gern @tf(^äft§beri(^te ber einjelnen

33etgmerfgt)crn)altungen ober it)re ^ntereffenten an ber $örfe bie gün=

füge Situation angreifen, fo regelmäßig finbet man in ben öffentlict)en

.^unbgebungen be§ bergbaulic£)en 35eretn§, ber beteiligten ;g)anbel§=

fammern, weniger fc^on ber 9tt)einifc^=2Beftfälifc£)en ^^itung eine %en=

benj , niBglid^ft bie i^etjrfeite ju jeigen. ?ii(^t nur für ba§ gefamte

93iertelja^rt)unbert 1858—82 Wirb fd)Iecf)tt)in bie Sel^auptung gemad^t,

cö fei, „abgefe!)en öon einigen furzen ^Nerioben, im großen unb ganjen

mit einer Untetbilauä gearbeitet tDorben"\ fonbern auc^ fpe^ieü für

bie 3fit feit 1874, unb nad) 1882 äiemtid^ 3^a^r für ^atjx, werben

äf)nti(i)e S^ä^ungen wieber'^olt, nur für bie jüngfte Sßergangen'^eit eine

mäßige SBenbung jum SBefferen zugegeben. @in Seifpiel für üiele: bie

S)ortmunber ^anbelefammer be^eidinet in i^rem te^en 3^al^Te§beri(^te

1887 bie !^age bc§ i^o{)Ienbergbaue§ al§ recEit ungünftig, 1888 trug er

al§ (Sefamtunterne^men faum nennenswerte 3^nfen, 1889 öerfprad^ er

eine bcf(^eibene Serjinfung, aber ber 31u§ftanb burd)ftrid) bie 9te(i)nung.

Unb ba^ in berfelben 5periobe eine» ftaunensWerten 2tuTfc^Wungg , wo
anjätirtid) Üleuanlagen großen ©til§ fid) ,^ur 2eilnat)me an ben @e=

winnen bvängten , bie älteren Setriebe i'^re ^^robultion mit attcn öer=

fügbaren Mitteln aüjätirlic^ auSbe^nten. Ungefähr gleid)tautenbc klagen

fef)ren aud) jum 33eift)iel in ben oberfc^Ieftfd)en unb in ben Sugau=

ClSnilier (fädififi^en) ©teinfo{)Ienreöicren wieber. ©o gern man aud^

äugeben wirb , baß bem gefä^tlid)en ^iRrije be§ Sotteriegewinfteg bie»

jenige @rwerb§tt)ätigfeit in befonberem ^laße ausgefegt fei, bereu alea=

torifdjer 6t)arafter fc^on in if)rem altüberlieferten @rfennung§worte (Stüd=

auf fid) abfpiegelt, mit fo ungeteilter ^ufti'^wiuttS ^i^"^ ^^^ ^""^ ^^^

bem @efd)äftgfü'^rer be§ bergbaulichen S3erein§ „bie 3lu§bauer in ber

Jtjat bewunbernewert finben, mit weither ber Weftfälifd)e ©ewerfe nid)t

mübe wirb, neue liefuniäre Gpfer ju Bringen".

2öal uns beg^alb allein intereffieren fann, finb bie 3lrgumente,

Sa^restieridit beä bergbnulid^en Sßereina für 1882 ©. 45.
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mit benen man bie pef|"imi[ttf(i)en 33erftd)erungen begtünbet. ^ii* [tnb

S3eted)nungen ber 9lental6i(ität beS bortigen SSergbaueä für bie ^a^re

1863—69 (auf bie 2l!tiengefeafrf)aiten befd^tänft), für 1875 76, für

1875—81 unb 1876-85 (3Iftiengejeafd)Qiten) unb für 1885/86 (@e=

tüer!f(f)atten) — d^arafteriftifc^er SBeife alfo immer iür bie ungünftigeren

(Ue|d)ätt§jeiten^ — befannt geroorben. bie teil§ auf einen gan^ uner=

l^eblidien Sßer^infungsbuvci)|c6nitt, 1 bi§2*^o, tei(§ eine Unteibilanä öon

öielen ^iüiouen l^inauSfommen , babei übrigens bod^ infoiern einen

gortfd^ritt erfennen laffen, alö bie burdifd^nittlidie Slftienbiüibenbe

1880—85 etföa boppelt jo f)oä) ftetjt aU 1875 — 79. mer tt)a§ hf
toeijen fold^e SSilanjen'? Sie Sereineberic^tc beuten getegentlict) felbft

barauf i)in, mie wenig nic^t nur ber .^au§f)alt gewerfjc^aitlic^er Unter»

nef)mungen iür bie Dffentlid£)feit burd)fi(i)tig fei, fonbern audl) bei ben

3(ftienge|eEi(i)aiten in ber 9tegel nur eine genaue fonfrete S)urc|mufte=

rung i^rer '^lulagefopitatien , ^Prioritäten unb Obligationen bie ricf)tigc

Söürbigung te^ ®en)inn§ ermöglidtje; ein anbereä ^IRal wirb eine irüf)er

öon befreunbeter ©eite aufgeftettte 9tec£)nung um met)rere ^Dliüionen äu

(SJunften be§ ©eminncontoS torrigiert; in ber ^eitj(i)riit be§ £)berfdC)teiijd§en

bergbaulichen 33erein§ 1889 ©. 378 ff. fe^t SSern'^arbi roeitläufig auS=

einanber, in toie ungenügenber äBeife im fd^tefifd^en ©teinfo'^lcnbergbau

©etoerffdiaften, 2lftiengefenfdE)a|ten unb fiäfalifctjc (Gruben if)re ^robuftion§=

foften aufred)nen; Sßer^anblungen beö |)reufeifct)en 3lbgeorbnetent)aufeö im

Sanuar 1889 fteEten flar, ha^ bie fleine figfalift^e ©teinfot)Ien3ed£|c

£)febe unb SSorglot) bei £)§nabrü(i , bie bei 45 Wann Selegfdiaft im

legten @tat mit einem Überfdt)uB öon mel)r al§ 90 000 Warf figurierte,

in 3Birftidt)feit feit 3^at)ren nur mit Subu^e gearbeitet t)at unb enblid^

ali unrentabel einget)en foEte; feber Sörfenfunbige toei^, ö)eldt)en @influ|

ba§ jeweilige ä>erl§ältni§ be§ 9lftien= jum gefamten 3lnlagefapital , bie

,g)öf)e ber ateferöefteHungen , bie Sßermenbung öon 33etrieb§gelbcvn auf

neue Einlagen ober 2lneignung öon ©rfinbungen bei jeber 2lftiengefeII=

|d£)aft, bie 6d)ä^ung ber ftel^enben 2öertc beim ^Bergbau in§befonbere, auf

bie ^^iöibenbenjiffer übt, mie toiEtürlidf) unb med^anifd^ bie (in ber

9teget einprojentige) iät)rlidE)c 33u(i)amortifation be§ 33crgn)erfgtapitall

gcl^anbt)abt wirb. Wan brauct)t nid£)t einmal bei biefen ^^JeiTeln aü=

gemeiner 9ltt fteljen ju bleiben. Wan wirb mit einiger 3iBat)rfdl)einlidE)=

feit annet)men bürfen, ba^ ein erl^eblid^er Seil ber Kapitalien einen

5lominaltt)ert nad^ bem gufee ber ©rünberjcit, alfo je^t feinen 3lnfprud^

mel)r auf beträcf)tlidf)e Sßerjinfung t)abe; unb jroeitenS: bie fel)r bebeu=

tcnben, fidler nidl)t nur mit frembem @elbe au§gefü!^rten ^etrieböertt)ei=

terungen bezeugen, baft beliebig gro^ ju benfenbe Waffen barer @r=

trägniffe bem ©eroinnconto entzogen unb in ben grweiterungebauten,

Käufen K. fapitalifiert tt)orben feien; Wer fagt un§, ob biefe Kapital»

betrage jum @ett)inn ober ju ben 33etrieb§fo[ten gercdfc)net finb^ unb

^ S)te feit 1874 jurütfcje'^enbe i?oniunftut I)ob fid), bcreinsfettigen SIngaben

äufolge, borübetge!)enb im Sßtntet 1879 sü, bann Aöerbft 18sl bis 5rüt)Itng 1883,

ging barauf bi§ 1886 einjdjlie^tid) tieruntet, um feit .s;>etbft 1887 einer iüd}t luieber

unterbrod)cnen Slufmdrt^bctoegung '^iaU ju mad)en.
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roo ^bxen SBehiebSfoften im Sergbau auf, iangen Üleuaulagen an?
tf)atjä(i)nc^ l^anbelt el ficf) um foldje ialfc^ rubvi,^ierte 3tuftoenbungeu

bei jener öorertoä'^nten .^orreftur, bie ber iür ba§ ^afjx 1882 erftattete

Söereinsberici)t au bem SSilauäerempcl pro 1875 76 öornimmt. 2ßenu
id) bie toerfc^iebenen 'Äußerungen richtig fombiniere, ift ber ©ebonfen^

gang , ber biefc falf(i)e i)ierf)nung ermi3gUd)te unb öon bcmfelben äJer=

tajfer (Sergaffeffor ^ionne) aud) leinen fpäteren 9le(i)nungen ju ©runbe
gelegt fein mag, fein anberer al8 ber folgenbe: „5S)ie S^djtn bebürfen

3ur ©rjielung ber beanfpructiten 9fientc einer fortfd^reitenbcn IRajjen»

probuftion, bie Äapitalifierung eineö JcitS ber 3lu8beute gel^ört alfo ju

ben iBetricb§toften"
; fo fam e§ ju ben „fd^meren finanziellen Opfern",

mit beren ^ülfe allein , nac^ einer ©rflärung be§ 3[JereinePorftanbe§

1881, bie große ^e^r^al^l ber 33ergU)erf§befi^er jahrelang unb nod^

bi§ t)eute ben Setrieb i^rer äöerfe unb bie 23efd)äftigung il^rer S3eleg=

fc^aften !^aben aufredet erhalten fönnen.

3lber bie Söortjül^rer ber Unterbilan^ttieorie f)abcn getegentlid^ noc^

ein äloeiteg, bem ßaien öielleid)t einbrüdlic§ere§ ^JXrgument: ben ^att

ber ^o^Ienpreife. ^n ber 2t)at melbet bie amtUd^e ©tatiftif ein

fd§nelle§ ©infen be§ burct)fd^nittU(^en SonnenpreifeS ber 9iu^rfoi)te öon
11 ^ar! 1873 unb 74 auf 7, 6, 5 unb natiep 4 Mar£ big 1879,
einen jiemlid) beftänbigen 3)urd)f(^nitt öon cttoaS über 4V2 ^JJlarf

1880— 87, unb erft feit 1888 bie befannte (Steigerung; unb obmol^C

man einen Seit biefer ^reiSfenfung auf ba§ Über'^anbnetimen gering=

ttiertiger ober auf fiö'^ere Sranäportfoften angemiefener ^ot)Ienforten ^

Pietteicf)t jurüdfütiren fann , bürfte bie 2;t)atfac^e einer toirflic^en S5er=

bittigung ber Äo^Ie bodE) um fo gttoiffer antreffen, at§ mit ber amt=

li^en ©tatifti! anbere ^4>i'ci§notierungen , toie bie ber offener ,^o{)lcn=

börfe, foüiel mir befannt, barin leibtidt) übereinftimmen. 3lber ift mit

bem ^;i>reife bauernb audE) ber ©eminn gefaEen?

©0 t)od^ jemanb ben in b.em 11 ^arf = 5|3reife ftecEenben ©etoinn

tarieren ttioUte, eine SerEürjung um faft 7 ^Jlar! fann er fd)on nac^

angemeiner ©rtnägung fd^toerlidf) öertragen. @benfo fdiraer glaublich

erf^eint »ieberum eine bauernbe, audE) burdö ^arteUftrafen nid)t auTge=

Ijaltene rapibe ^robu!tion§fteigerung bei f)offnung§(ofem ^reigftanbe, um
fo untDat)rfd)einlid§er, al§ eine ilberprobuftion gar nid^t öor"^anben ge=

toefen fein foll; nur einmal (5ßerein§beridE)t pro 1881) finbe id^ bie

©d^leuberpreife bamit entfd^ulbigt , „baß bie ^robuftion§fät)ig!eit be§

toeftfälifd)en Se^irfg bem .^onfum ber Äol)le, troß beffen außerorbent=

tid)er Steigerung, in ben legten ^a^ren im Pollften ^aße ge =

»ad^fen toar"; aber äüerft eine S)enffcE)rift ber „2:edönifd^en,,R'om=

miffion" (1887), nad£) il)r ber im folgenben ^al^re gefd^riebene S3erein8=

berid^t unb bie afl]^einifc^ = 2Beftfälifd)e Leitung (9. «mai.1889) ftetten

aufs entfc£)ieben[te bie 3;I)atfad)e einer jemals bagetoefenen ilberprobuftion

in ölbrebe, ja ba§ le^tere Slatt öerfteigt fid§ in einer fpäteren äBieberl^olung

ju ber ©rflamation: baS Serlangen ber 5lrbeiter nad^ Sefeitigung ber

1 S)ie loidjtigflen Cualitäten toerben je^t andi unterfc^ieben.
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„Überprobuftion" fei bte täii) erlief) fte aÜet {vorberungen unb [teüe bie

ganje UnfenntniS i^rer Uttieber bto^.

(Sine Höfling |oIcf)er SBiberfpvüc^e liegt nat)e genug in ber §t)po=

it)ef e, ba^ mit bem^^teife berSteinto^te au(^ it)re(Selbft =

foften gefallen feien. Seiber £)abe i(^ bie Sfi-'aSf nad) biefem

3ufamnien^ang in ben 23ereinöberi(i)ten foroenig betülirt gefunben raie

in bei- 9i^einif(i)=2Beftfäliic^en S^itung — bi§ auf eine aSemeitung ber

erfteren (1883), bie jeben 9tü(fgang ber (Setbftfoften feit 1876 leugnet,

„ba f($on bamalä bie oed^in unter beni S)ru(f ber bitteren 9tot fic^

ber attergrö^ten ©parfamfcit befleifiigten" ! Saf; aber t^atfäcf)li(i) bie

burcE) ben tiefer bringenben ^ßetrieb, au§ «^nappfc^aftSbeiträgen unb an=

bereu geringeren Soften ber ^robuftion ertt3a(f)fcnbe ^et)rlaft burd) an=

berwcitc ©rfparnis raeit metjr aU aufgewogen tourbe, bafür fpred^cn

neben ben aügemeinen 6rtt)ägnngcn bodi fidiere ^(nbijien. ^3unäd)ft i)at

zugegebenermaßen bie Grgiebigfeit ber abgebauten ^tö^ftrecfen im

Saufe ber legten ^a'^rae'^nte fid) berbeffert , bie Seiftungefraft be§ 2lr=

bciterg angenommen. StoeitenS wirb eine erf)eblid)e Äürjung ber in

hen ©rünberjaliren t)oc^gefteigerten 3lrbeit§tö^ne, bie etroa - 3 ber (Selbft=

toften ausmachen, öon feiner Seite in 3lbrebe gefteÜt. 3}or allem finb

aber bie tec^nifd^en 5ortfci)ritte gerabe im 9tul)rgeBiet fo enorm ge=

toefen , baß man i^re SBirfung nictit leicht übevfi^ä^t. S)ie Sinologie

ber beim fäc^fijd^ = fisfalifd^en 8teinEol)lenbergbau gefüf)rtcn (5tatifti!\

laut bereu Eingabe pro 100 hl fyörberung ber Stamm^oljöerbrauc^ öon

etma 0,4 cbm 1869— 72 auf 0,2 1882— 85 unb ber g)laterialicn=

üerbrauc^ gleichzeitig öon 10^2—14 auf 8V2— 10 Pfennige fanf, \a

felbft bie enormen ©rfparniffe burd) ©roßbetrieb, bereu 33ebeutung mir

öort)in (<B. 281) mit ^iff^^'n iüuftrierten , rci(^en nod) nid^t t)eran an

bie weitere S^erbilligung , bie burd) bie mid^tigften Umgeftaltungen im

Großbetriebe erhielt morben ift. Um in Srmangelung beinahe jeber

3af)lenmäßigen Unterlage für fie boc^ einen ^IRaßftab ju geroinnen,

t)aben mir hei bem 5ßerf^(^e eineö ©inbUd» in bie tedjntfd^en 'Dleuge=

ftaltungen bie folgenben ^loti^en aui bem Zeiträume 1858—82 - einer

^Jlitf^eilung für roert gehalten.

3Sn ber ©d) oi^tab t euf ung mürben bie roefentli(^ften , aus

93elgien unb (Snglanb übernommenen ^yortfi^ritte (unb jroar l)auptfäd)=

lid) ba§ 9lbteufeii mit ©egment = 2ubbing§ unb bie Slbbol}rung) öor=

jugSroeife erft feit ben 60ec SfQ^i^fii öon belgifd^eu
, fran,5öfifd)en unb

englifd)en .Üapitatiften in ben :}tut)rfo^lenbejirf eingefül)vt. 3lud) beim

to eiteren ©rubenbau roenbete man neben ücrbefferten ©preng=

mittein je^t mafdjinette 53ol)rüorric^tungen an; in jüngfter ^eit roirb

bcfonberä bie ©tanle^fd^e (Stredenbo'^rmafdjine gepriefen , bie neben

einer erf)eblic^en ^^eit= unb ®elberfparni§ reit^lic^ ''
7 ber bieljcr er=

forberten Slrbeitefraft überflüffig machen foü. Slud^ bie üblid) ge=

hjorbene iiJerroenbung öer im Xunnelbau crfalirenen italienifd)en Slrbeiter

auf biefem (Gebiete ift üon Sebeutung.

1 93gl. S8öt)mcrt in ber 3"M'c^i:ift bes iJönigl. Säd)nid)en ©tatiftifd)en

S3ureau§ ls79 8. 43 ff. unb 18^5 ®. 201 ff.

" .^auptfädjüd) nad) bem 3fa')rfjbericl)te 1882 be§ bergbQulid)en Jßeretn».
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S)ic unter bem ^Jiergelboben alleibingS |d}lt)ierigeie SBajjcv«
i^altung (2;rocEent)aItung ber ©luben) ntjieit einen rabifal unigeftal»

Icten 5Jlafd)inen6etneb , insbejonbere buvd) bie im Slnfang ber 70 er

^al)xc begonnene (Sin!ü!)rung unterirbifd^cr bireft tt)irfcnber ''JJlafdeinen,

(Sinen weiteren (yort|cf)ritt bejeii^nct bie 3Intt)cnbung ci]erner S)amm=
ttjüren uub üerbefferter IPeffeleinric^tungen. ßtioa jeit 1873 nimmt
man bie ianrfjcrfunft ju -^ülte, um aud) beim 3Iu|tretcn größerer

SSaffermaffen bie mannigiad)ften ^Arbeiten ju ermöglid)en; bie in ben

60 er ^al^ren reorganifierte Serggeroerffd^aitSfaffe f)at neben üermanbten

Seiftungen befonberö aui biejem ©ebiete : burd) 5öefd)affung üon 2;aud)ei=

apparaten, 'ülnftcllung eine» Saud^ermeifterö fid) berbient gemad^t.

2)ie ©djmicrigfeit ber 2Betteriüt)i:u ng (23cntitation) ftieg mit

ber fortfd)reitenben Jeufe
,
jumal mit biejer aud) bie Jemperaturgrabe

unb bie ©ejaljr fd£)lagenber 3Better june'^men. 2)te pro .^opi in ber

9Jtinutc ^ugefüt^vte irifd^e Suft ttjurbe inbcä 1858—82 nur Pon 2,ou auf

2,15 cbm ert)öt)t, unb erft 1887 üom Oberbcrgomt mit einer fanität§=

polijeilid^en 23orfd^rift eingegriffen , bie ben (ebtiaiteften 3Bibcrftanb ju

übcrroinben !^Qtte. ^in^effen mar bie Sledfinif burd) ben Übergang Pon
Portt)iegcnb natürlicher ju öortt)iegenb fünfttid£)er Ventilation fdl)on

1882 rüftig Porgcfdtjritten.

S)ie 5'örberung im ©d)ad)te, atfo in öertitaler 9ttdE)tung, be=

forgen ftatt ber 1858 no(^ burc^gängig angewenbetcn eincl)linbrigen

2)ampimafdC)inen übcrtoiegcnb liegcnbe 3tt3ifling§mafd)inen. 2)ie (Jin=

iütjrung eleftrifdtier ©ignole erlcid)tert bie ^orrefponbenj gmifdien bem
^^nfdf)Iäger unter Sage unb ber .^ängebanf. 58ei ber 5Jlenfc^enförberung

ermöglid)te bie feit 1858 ertaubte ©etlfa'^rt in 3unel)menbem ''JJta^e eine

wichtige ifvafterfparniS. S)ie gehauene ^o!§te unter 2^age bi§ jum
Si^ad^tc äu fd^teppen, fiel nod^ C^nbc ber 50er ^al^re faft auöfd^lie^lidf)

ber menf(^licf)en Strbeitsfraft ju; bagegen toaren 1882 nic^t tiicl roe=

niger alö 2200 unterirbifdie Sßferbe in 2f)ätigfeit, bie me"^r al§ 15 000
gijrberleute au^er SBrot festen.

£)ie gortfd^ritte in ber^Iufbercitung, ä)erarbeitungunb imoberirbifcf)en

Xrangport ber ^ol)le finb jmar für ben fragtid^en 3ufammen'^ang mit

ber $rei§ftatifti! nur teilroeife üon birefter 55ebeutung, aber bodl) in=

bireft, fofern fie ben ©efamtgcminn ber Unternehmung fteigern. S)ie

3lufbe reitung (Sortierung ber Perfct)iebenartigen Seftanbteile unb

i^etfteEung ber geeigneten ©tüdgrö^e), 1858 eine faum beginnenbc

^3teu^eit, tourbe bei ftet§ fid) Perbeffernber %iä}mt unter bem ßinfluffe

be§ äune^menben ^ernabfa^eS fdjneE eingebürgert, erreidl)te aber erft feit

1873 burc^ bie äöafd^pro^ebur ber Sül^rigfd)en ^einto'^lenfe^mafdjine unb

toeitere biefe§ 35erfa!^ren PorauSfe^enbe mafc^inelte 33erbefferungen für

bie ^?of§fo^lenprobuftion if)re l^eutige 2Bic^tigfeit. 3m 25erfofungs»
pro^effc felbft traten an bie ©tette ber bi§ bat)in npd) in weitem Um=
fange üblid)en primitiüen offenen ©cl)aumburger Cfen, bie feit ben

fedl)äiger Sa^i^'^n i^reS Quatmä toegen Pon ben 9tegierungen SIrnöberg

unb S)üffelborf nii^t met)r fonjeffioniert tourben , nact) ber 9teil)e eine

2lu5a{)l neuer, bie Slbfi^lieBung ber Cfcn ermöglid)enber ©t)fteme. S)ie

erft 1882 begonnene ©eminnung Pon ^fiebenprobuften (jTeer, Slmmo»
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niaf) gab ber aufftrebenben ^ofSinbufhie einen neuen ^ntputö. S)ic

ben 2:ranSportüett)äItntf|en bie 70er unb 80 et i^a^ve ^inburif) un=

ausgelebt jugetoanbten SBemü^ungcn, bie borpggtoeije bem geniein=

nü^igen öiiet einzelner 33erein§initgUebet öetbanft toevben, erftrecien fid^

mit g(eid)em Erfolge an] @i|enbal)ntatife toie auf SöaffettranSportttjege;

tüir ettüä^nen öon einäetnem nur bie 3^f)atjad)e, bo^ biä 1882 ber

tDid)tige ^o^tenüerfet)r auf bem 'üitjt'xm ungead)tet ber fonfuirierenben

boppelten ©d^ienenroege beftänbig junaf)m , nic^t 3um menigften banf

ben mäf)renb ber legten ^atiTje'^nte öerbefjerten unb ertoeiterten ^äfen

unb öerüoUfommneten Sabetiorric^tungen ju S)ui§burg unb 9lu'^tort.

5teben ben ©onbertatijcn traten fct)lie|tid) bie öon ber SBerggemerf=

fd^aitSfafjc 1869 erri(i)tcte 35erjurf)§an[talt jur 23eftimmung bc§ ^eiä=

toertS , ber geftigfeit unb (Sd^toere ber Äo^le, fomie ba§ 1876 üom
bergbaulichen 33ercine niebergefe^te .ffo^lenauöfu'£)r{omitee , au§ bem

1877 ber nocf) ^eute in S^ätigfeit befinbIidE)e 2Be[tiäüjdf)e Äo'^tenau§=

ju^irüerein ju SBodium '^eröorging, in ben S)ienft ber Sluäiu'^rinterejjen.

Um enblic^ biefen unme^aren g^aftorcn einige S^t)^en an bie ©eite

äu ftellen, führen wir folgenbee an: bie ^Jßierbefräite ber über unb unter

Stage öerwenbeten S)ampimaj(i)inen nat)men ju 1858— 1874— 1887

öon 25 aut 100 unb 190 Saufenb, alfo im S8erf)äItniS 1:4: 7^/2,

bie ^probuftionämenge gleidCiiallö öon 1:4: 7V2, bagegen bie 3lrbeiter=

jal^l wie 1 : 2V2 : 3; bie arit^metifc^e SSevid^iebung öoH^og [id) :^aupt=

]üill\d^ in ben ^a^ren 1874 — 80. S)ie i^atiregteiftung eine§ burd^=

jc^nittlid^en 5trbeitet§ ftieg beetialb 1858—86 öon 116 auf 285 Tonnen.

S)ie ßeiftung be§ eigentü(i)en§auer§, über beten tecfinifdije ©rleid^terung toeber

bie öorftei)enben SSemerfungen no(^ meineä 3Sifjen§ l"tatiftif(f)c 5Daten für

ba§ 9tut)rgebiet etmaS auefagen, ftieg in ben fäd^fifc^=fi§faüfd^en ©tein=

fot)Ienmerten 1869—85 öon 10 auf 22 hl pro ©d^i(i)t. S3on ber an=

gefüfirten ^JJte^rteiftung be§ meftfäUfd^en 5lrbeiter§ (285 : 116) gel^ört

ben Mren 1876—86 me^r al§ ein ©rittet (285 : 218), unb gmar

biefer 23ettag metfwürbigetmeife au§fd)tie^U(^ ben ^fa^i^cn

1876— 80, b. ^. ben Sa^^'en beä^teiSfalU an; mit ber

^e^rteiftung erretd£)t audt) ber ^reiSfaE feine ©renje.

Soöiel fei über bie ©clbftfofteu unb '^^^xei'it gefagt. ßetd£)teren

Kaufes bürfte man auä ®efc^äftSbetid)ten ber einzelnen 33etgbau=

gefelifdtiaften bie 2:t)atfad)e einet öetbiUigten ^Probuftion ableiten

fönnen. äBir t)aben nur au§ bem legten ^at)xt (1888) eine grb--

^cre 3af)t öon it)nen (in ben ^anbelöfammerberic^ten) barauft)in bur(^=

gefetjen unb ianben nafieju auöna^msloä eine cr'^eblidtie ^^erminberung

ber ©elbfttoften (teilmeife tro^ gefteigerten 3lrbeitäto^n§) öerbunben mit

et^ebtid)er ^rei§eit)öt)ung öetjeii^net, ot)ne auf ba§ ^eugniS Söett ju

legen. 2Sir bitben unä aud^ nid)t ein, mel^r al§ bie ^JJiöglidt)teit einer

ber ^reis= unb 5Diöibenben[tati[tif unä^nlid)en föeftattung be§ ®ett)inn&

glaubhaft gemacht ju "^aben. ^^ofitiö miffen auc^ mir für bie 9tenta=

bilität nid)t^ meitereö anjufütiren , at§ bie 2^atfad^e ber unabläffigen

9Jlet)rprobuftion unb bie öielbefproc^enen flogen Sireftorengel^äUer, anbtet=

feitS ben unjtoeifelt)aften Untetgang öietet fleinetet llntetnel^mungen

unb btittenS bie nod^ immer jum ^IRa^ftab bienenbe (Srinnerung an
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bie ©etoinnc ber ÖJtünber^eit. 5tur für btc legten 1 bi§ 2 ^ol^ie tft eine

|(f)nelle, an bie ®viinbev,^eit erinnernbc Steigerung teilg ber realisierten,

teils ber burdt) langweilige (Stipulationen ge[iä)erten ©etoinne uubeftritten,

unb jomit fönnen toir bicjen Slbfd^nitt menigfteng mit bem ßrgebnifje

Ic^liefecn, ba§ am 6nbe ber betraci)teten ©ntnjicElung mit bem gät)ren=

ben ©influffe großer mirtfd^ait§gef(i)i(i)tli(i)cr ^^^ftoren bie jaöcinierenbe

Wadjt einer fd)nelt in bie ^öt)e ftcigenben J^onjunftur fiel) öerbanb,

um ben ®efid)t6frei§ be§ SlrbeitgeberS gerabe in jener fritifcl)en

3eit in SSejc^lag ,^u ne'^men, bie eine tieigreifenbe SSetoegung au§ bem
Slrbciterftanbe öorbcreitete.

III.

Seina'^e alle S3efci)merben unb f^orberungen ber S3ergleute betrafen

bireft ober mittelbar enttoeber ben ungenügenben 9lrbeitslot)n ober bie

übermäßige SlrbeitSjcit.

Sepglid) be§ 2ol^ne§ finb jmei gan^ getrennte f^ragen ftreitig:

njcrben bie Sßergleute je^t gut bejalilt? unb: teeiben fie je^t beffer al§

in ben öorange^enben i^a^ren bejaljlt? SStr bie erfteve mit ja nicfjt beant=

niorten fann, mag toenigftenS bei ber ^meiten ben Slrbeitgcber recE)tfertigen.

1. Sot)n^öl)e. £)er funftfertige|)anbtoerter märe mit bem ©A^ebeS
jtagelö'linerS mii^ifrieben, ber gen)öl)nli(i)e ßüt)n eine§ englifc^en SlrbeiterS

erfc^iene für ben entfprect)enben beutfdjen 1)0(i), für ben ^uli glän^^enb. So mu§
man aut^ ben 93ergmann nad) feiner ganzen 5]ßeifönlic^feit tarieren, um
für bie il)m anftcl)cnbc fiebenS'^altung einen ^a^ftab ^u genjinnen.

S)ie ^erfönlic^feit be§ r^einifdj = tefftfälifctien 33ergmann§ murmelt

in ber 33ergangenl)eit ; man mürbe ben ma^lofeften Folgerungen ßinla^
gctoäl^ren, moÜte man bon biefer abftral)ieren. S)ie Don ber ftaatüc^en

SJtadit bem Sergmanneftanbc mit ©efltffenttidjleit äugetoanbte SSor^ugs^

ftellung tourbe öerftärft burd) bas populäre Slnfel^en, bas ber alte gel)eim=

nigpoHe ^e\] be§ ScrgmanneberufeS Perliet) , toirffam genug um aud)

nad) bem Söegfaü ber 9ied)tsöor3üge in ben 3ät)fn '^n[d)auungen ber

SBeftfalen fortzuleben. S^ie moberne ©eftoltung ber ^nbuftrie l)at biefem

9lnfet)en fogar ein neuel 5Homent fiin^ugefügt, fofern ein übermiegenber

2:eil ber inbuftrielleu 5|3robuftion öonbcn ©r^eugniffen ber 33ergmann§arbeit

au§ ber .!panb in ben 5}lunb ,^u leben fdjeint; „ber SSergmann ift 5ir. 1

in ber ^nbuftrie", biefe eineg pl^t)fiofratifd)en 3lnftrid)g nid)t ganj ent=

bel^renbe SßorftcEung, bie in ber geringeren focialen Sli^tung be§ 0^abrif=

arbeiterg i^ren ^^luebrud unb i^re Stü^e finbet, fd)eint befonber§ in bem
alten ßffener SSergbaugebiete !)eimifc^. 3lber mit bem Selbftbemufetfein

biefer SlUöna'^m.efteEung üerbinbet fic^ auc^ ber Stolj fad^männifd^er

Seiftung§tüd)tigfeit unb ein foliber i^onb ererbter, bem SSergmannäftanbc
eigentümtidt)er @emüt§= unb 6l)arafterbilbung unb religiöfen @rnfte§.

Sßic ber norbenglifc^e ^Sergmanneftoub ''

lo feine§ 5la(|mudE)fe§ felbft

eraeugen foll, fo pflanzt fic^ aud) im Otu'^rgebiete ber Sergmanngberuf
mit bem ganzen 9iimbu§ bergmännifd)er gigenart in ber g^amilie meiter.

9tad^ ber mirtfdtjaftlii^en Seite brürft fic^ ber fociale 9tang barin aue,

ba^ ber Sergmann me!^r ©elb Oerau§gaben fann, als ein anberer ^u

3al)rludö XIV 2, l)r§g. ö. gdimotter. 19
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jetner Ülotbuvft 16raud)t, ba^ er bamit bie iocial toic^tige ©eneigtl^eit

ber Krämer unb ©afttotrte gelrinnt, unb ba^ i^rau unb 2;öctjter in

ber Ütegel nid^t mitertüerben. 6in nic^t fleiner %exi ber alten S3erg=

mann§iamilien i[t jogar mit förunb unb Soben begütert : ^qu§, ©arten

unb Slcfer, öoräugSroeije in bm alten, ber Üiu^r pnäd^ft gelegenen 33e=

airfen; ^itte ber 70 ^al^xe 3äl)lte man über 10 000 33ergleute auf

eignem Sefi^tum, etwa ^7 ber ©ejamt^al^l unb in ben genannten 9le=

öieren filier bie ^ätfte. Sei ber fdt)nellen S3ermet)rung be§ Io{)uarbet=

tenben ^>erfonat§ tourbc aud) jeitenS ber Unternei)mer in auggiebigem

^Jla^e für ben 'Dieubau öon 33crgmann§^äufein, mit ©artenlanb au6=

geflattet, ©orge getragen; |d)on 6nbe 1883 waren 12-402 ga^^i^icn

mit gegen 50 00n .R'öpien in 3009 <g)äufern auf biefem SBege logiert;

aber freiließ : ein großer 2;eil biefer !:Beü3ol^nerfd^aft finb ©rubenbeamte

unb bie meiften nur DJlieter; fie fönnen fid) mit ber [tol^^en (5elb=

ftänbigfeit eingefeffener SSiite nic^t öerglei(f)cn. Über^au^jt fü^rt bie

Jeanette ou§tt)drtige, 3um Jeil fremblänbif(^e (polnifd}e k.) ßrgänäung

beä ^crfonals unb ber öon bem forcierten gortfc^ritt üer|ct)ulbete ''}3tan=

gel einer forgfältigen ted^nijc^en 5lu§bilbung in ben fiänbifd) gefc^loffe^

nen Ärei§ immer me^r jerfeljenbe Elemente ein, bereu bebenflic^e

Sßirfungen jum ©lüde erft in iljren Slnföngen bemertlid) finb ; mir

fommen an fpötercm Drte barauf jurüd. äöenn aber ein attfeitiges

S^ntcreffe anertannt roirb, bie jugeroanbertc (Generation auf ba§ 'JHöeau

ber älteren ju lieben, ftatt biefe l^erabjubrüden, fo barf man nur nad)

jenem '^öl)eren 5)ta^[tabe e§ öerfud)en, bie gegcnmärtige 2o^xii)'ö1)c ju

beurteilen.

Um ein fold^es Urteil ju finben, !ann id) mir äroei 2Bege öor=

[teilen; entmeber ic§ öergteid^e bie Sebens^altung ber je^t lebenben mit

ber einer ftü'^eren tneftfälifdien Sergmannggeneration ober aber mit

bcm ©tanbarb einer jeitgenbffifctien focial ebenbürtigen 33eDölferung.

58eibe§ ift öon benjenigen nid)t einmal öerfud)t morben, bie eine aus=

reic^enbe ober un^ureidienbe 2eben5l)altung ber ^Bergleute 5Uöerfid)tIic^

behaupten. 5latorp Tüt)rt allen Grn[te§ ben lanbfd)aftlid)en ßinbrud

einer inbuftriett betriebfomen ®egenb al§ für bie 2Bo^ll)äbigfeit il)rer

^.}lrbeiterfd)aft betoeijenb an; unb menn berfelbe (5d)riftfteEer n)eiterl)in

äur SSergleid^ung mit feinen rl)eiuifd)en Bergleuten bie — ©treden=

arbeiter ber bortigen ©ifenba^nen "^eran^ie^t, jo fte'^t feine 3lrgumenta=

tion jiemlid) auf bemfelben Dhöeau mie ^Jiatt^ia^' parallele jwifdien

ben oberfd)lefif(^en U3ergleuten unb oberfd)lefifd)en ^^orftarbcitern, toeld)

letzteren er it)ren fd)le(^teren 2ot)n öoired)net, um menige ©eiten

fpäter ju bemerlen, ba| fie au§ 9tot ftel)len; billiger l)ätte ee

^latorp gel)abt, ben l'ol^n ber über Jage bcfd)äftigten 33crgtt)erföarbeitev

,^u feinem ^JJtaBftabe ju toä'^len , bie ungcfäl)r auf bem 'Jtiöeau ber

©tredenarbeiter ftel)n. ©leid) jmedloS ift bie beliebte Konfrontation

mcftfälifd)er 33ergarbeiterlö^ne mit ben fd)lefif(^en ober fäd)fifd)en , roeil

bei ben öerfd)iebenen ^4>reifen für gleid)e 2ebenäl)altung ba§ tertium

comparationis fe^lt. 'Itidit minber finnloä bie ebenfo beliebte ^Inpreifuug

nid^tgfagenber Co'^n.yffern , bie „bod) tt)at)rlid^ nid)t mie ^ungerlöl^ne

auöfel)n", mobei bie eigentlid) felbftöerftänblidje 3tüdfid)t auf ben iprei§='
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ftanb be§ übH(i)en !!3c6en§untci-f)alt§ öernad^täifigt toirb. 33ci bcr S;üi-i=

ttgfcit bei' oevnigöaven, jum 2ctt fict) luibeiipredienben ^ioti^en ift aber

eine gcnügcnbe (Jniiitthmg bev ^^^veiäöeu'^ältniife audt) auöit(i)t§lo5. (Sine

über ben ^ebarj il)eiuijd^=n}eftjälifd^ev Sijenavbeiter in ber Unternet)mer=

,^cit|cf)tiit „otat)t unb ©ijcn" 1889 üon ©c^Unf auigeftettte Stec^nung,

bie bie 5kf)vunglau§gaben nacf) ben be,^ügliii)en 5po[ten ber ^jrcu^ifc^en

4")cere5t)ern.iaüung öeran|d)tagt unb jüv bie gamitie auj 1<m»0 ^JJlavf,

ben i^unggefeüen oui 6oO ^Jlarf S^atjreöticbari J)inau§fonimt, öer^ictitet

auf ben ^ilnfpruct) „unbcbingter Suöerläjfigfeit" felbft, unb be§ @elfen=

fird)ener ^^ürgernieifterS 3}attmann Seted^nung be^ ^JtininmtbubgetS

einer mit brei Äfinbern begabten ^amitie auf 1067 ^Jlarf, beren

©runblage irf) nic^t fenne, bef(i)ränft [id) auf öttU(i)e S^ertjäÜniffe

;

benn felbft au] bcr engen ^-Väd^e be§ 9lu'f)rgebict8 finb nid^t nur 3»if(^eu

©tabt unb Öanb, Jonbern aud^ öon 9ieöier ju Steöier bie ^^rei§bifferen=

,^en ertieblid^, im ^lorben unb äBeften bie ^4>reife unb Sö^ne t)oc^, im

©üben unb Oftcn niebriger^ — ©d^liefelici) bie bietcrortö ^une^menbc

Ü>ergnügungäluft ber !^ergleute brau(it nid^t ber ^^nöbrucf i^rel Über=

fluffe§ 5U fein, fonbern entfprid^t einesteils einem aügemcinen ßuge ber

^eit, anbrerfeitg ift fie ein Bfic^^'^ focialen 'JtürfgangS, bem jebenfaES

burd) Öol}n!ür3ung uid)t mirffam begegnet roirb ; ber ^inujeis auf fo(d§e

(5t)mptome ift nictit bemeiShäftiger al§ bie blauen ^Jlontage- ber jüngeren

^Bergleute, bie nod^ feine gamilie ernähren.

2. SoI)ngef d)ic£)te unb 2ol)nftatifti!. 2Ber \\ä) üergegen»

toärtigt, ba^ in 3^iten ber 58aiffe mit bem ?lrbeit§Iot)n aud) bie i3ebene=

mittelpreifc ju ftnfen, bei mieberfe'lirenber |)auffe ju fteigen pflegen, mirb

öon einer Seränberung ber 5trbeit§löt)ne nid^t gleid^ auf eine üeränberte

Situation be§ betroffenen 3lrbeiter§ fc^ließen; fpeciell für bae 9lut)r=

gebiet finbet fid) nidf)t nur au§ ben ;3at)ren bev ©rünbertriftS eine berartigc

$rei§bemegung bezeugt, fonbern nodt) bi§ weit in bie ad^tjiger ^a^re bas

^ilnbauern niebriger ^^U-eife in ben ^a^resberidjten be§ bergbüutid)en

33erein§, eine empfinbtid)e (Steigerung gegen ©nbe bes ^at)r5et)nt§ aus

Strbeitermunbe bet)auptet. 33ei ber Unmögüd^teit ,
folc^e ^:j3reiS0erf(^ie=

bungen ju beziffern, toirb eine lo^ngefd)idt)tüd)e Unterfud£)ung fi(^ tro^=

bem auf bie nominellen @elblöt)ne befc^ränten muffen, beren SBeranber=

lid^Eeit immert)in \i)x felbftänbigeS 3>ntereffe befi^t. 3lu§ge^enb öon ber

notorifdien Stiatfai^e, ba^ nac^ ber ©rünberjeit bie 9iominaUöf)ne

faulen, merben tt)ir biefe Io^nftatiftifd)e Unterfud^ung auf bie adit^iger

^af)xe unb befonbevS beren fpätere ^ätfte ju fon^entrieren ^aben. Gö

ift babei ämedinä^ig, über bie ©inrii^tungen beS bergbautid)en Sot)n=

wefenS einige äöorte öorau§3ufc£)iden.

1 Sie tion ber ^^-'^n^fu^t'^i; S^itung mitgeteilten 9lu§5Ügc aus 8of)nbü(^ern,

benen ®d) äffte burc^ itjren 2lbbrncf ä3etbrettung gegeben Ijot , tnoüen anben
t)oben 5lbäügen für bie Konten bcr ftonfumanftatten, ber äöot)nung§mtete u.

f.
to.

ha^ 3LRif5bert)ältni§ bon ßinfommen unb Serbraiid) nadittietfen ; aber e» fel)tt

jebe (Garantie, ha% toir tljpifc^c gäüe aud^ nur tnnert)a(b be» engeren Greife«

ber ^onfumanflaltsfunben, ba% mir nid)t ei-ceptioneüe gaulenjer cor un^ ^abcn,

bie fid) bem ^Jieporter aufbrängten. gcrner rüt)ren biefe SDt)nbüct)er teit§ ntd)t

an^ jüngfter 3"^- ^^^^^ ni<^t üon ßo'^Ien^auern ^er; überbie? [inb bie taufenben

3JJonat§Qu§toeife nid)t of)ne Süden.
2 S)enffd)rirt atntage 10 unb S. 13.

19*
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A. ßtloa ^5 ber ©rubenfietegfi^ait arbeitet „über jlagc" (am
2age§lt(^t; al^ „XageSarbeitet" mit ben lanbmiitfdiaftüi^en Jage=

lö^nern glei(^benannt), alfo in ber ?Iufbereitung u. f. to. ber ju 2;age

geförberten Äo^te; unb ^^trar im 3eitlo^u („Sc^ic^tlot)n") im @egen=

|a^ ju ben „unter 2age" t^ätigen ,^o^Un= unb (SefteinSl^auern, bie im
Slccorb („(Sebinge") arbeiten unb bereu ^of)n üon ber ©tati[ti£ eBenfaHS

pro ©c^ic^t nac^gcioicfen wirb, ol^ne ©(^ic^tto^n ju ^eifeen; loir nennen

i^n jur Unterfd)eibung ©c^id^töerbienft. @lei(^tatls im 3eittol^n ar=

beiten öon ben „unter Sage" 53e|(i)äitigten aufeer einem Seite ber im
Grubenausbau (Zimmerung, 'JJIauerung, 3ftcparatur) berrocnbeten Seute

bie ^ierbetreiber , SSremfer , ©djtepper, jämttic^ bei ber l^orijontalen

Äol^tenförbetung (öon „öor Ort" bie „Strerfe" entlang fii§ jum |enf=

re(i)ten „©d)ac^te", mo bie mafd^inette ^^örberung anlangt) tt)ätig. 2)cr

fünitige |)auer beginnt feine 2aufbat)n IGjaf^rig a(§ 'ipjerbetreiber ober

Sremfer, atjanciert in ber Otegel mit bem 18. ^at)re jum ©ctilepper,

mit bem 20., aljo nat^ t)ierjäf)rtgcr 23crtrautt)eit mit ben gätjiiiditeiten

ber ©rube, jum 2et)rl^auer (= ^aueilel)rling). 2)ie 5Dauer ber Se^r=

jeit ift üerjdiieben , unb ta^ .^öctiftma^ ber ßeiftungefäfiigfeit tüirb erft

^a'^rc nad) il^rcm Slbfd^tufe, t)ießeid)t gegen ba^ 30. ßebenSja^r !§in

errei(i)t, um in !^5t)erem bitter bi§ jur „33erg?ertigfeit" toieber ab5u=

ne'^men. S)ic ^^^tei^iieiungen befommen reid^lid^ Vs, bie @ct)tepper, im
©rubenauSbau Scfd^äitigten, 3;age§arbeiter unb teilmcife too^t aud^ 8el^r=

{)auer ettoa -3 be§ öoüen JpaucrIot)ne§ , ber im ^^rüfija'^r 1889 im

S)ur(i)j(i)nitt reid^lict) 3 ^arf für bie <B<i)id)t betragen ^aben mag. @o
ergiebt fid) für bie Ujiditigfte Strbeiterfategorie, bie .g)auer, ein bi§ pr
.g)öf)e be§ 2eben§ auffteigenber , bann finfenber, aber burd) ben 5)lit=

ertoerb ber ©ö^ne ergänzter 3}erbienft. S)ie amtüdie ©tatiftif giebt

neben bem (Sefamtburct)JcC)nitt biefer t)eterogcnen Sot)nfä^e öier fpecieÜerc

Siur(i)|d)nitt§lunimen, nämlid) 1. für bie im ©ebinge arbeitenbcn §auer,

bie ©d)Iepper, ^ferbejungen unb 23remfer jufammen; 2. für bie Äate=

gorie ©rubenauSbau; 3. 'für bie erwai^fenen Lagerarbeiter; 4. für

bie jugenblic^en , 14— 16 ^af^xe atten 2:age§arbeiter. 3)ie erfte Äate=

gorie umfd)lie^t meit über bie ^älfte ber ©efamtja^t, unb in it)r finb

njieber bie ^auer öon übermiegenber Sebeutung: ber .g)auetlo"^n, nad)

bem aud) t^atfäd^Iic^ bie anberen Sötjne fid) im großen ©auien rid)ten,

mirb batjer für eine ^Beurteilung ber gefamten So'^nüerfiältniffe ben

geeignetften 'OJlafeftab bilben. äBir feigen un§ be§t)alb bas .^anerbinge

in feinen mannigfadjen {formen junät^ft etmaS genauer an.

S)a§ <g)auergebinge toirb im angemeinen für @eftein§arbeit pro

^JJletcr ober .^ubifmeter ber auSptjauenben ©trcde, für ben 9lbbau ber

Äo^Ie felbft pro haften (SBagen) ober pro Sonne ober pro 100 ßentner

ober ©d^effet ber p löfenben ^ot)U normiert: e§ ift „5)ietergebinge" ober

„^o^Iengebinge". 3"^ toirtfameren 3lnfporn mciben für eine getoiffe

9[Re^rIeiftung mitunter 3ufal5prämien nad) perfd)iebenen "JBeredjnungS^

f^ftemen [tiputicrt: „^srämiengebinge", mit bem 5l^eter= ober ^ot)lengebinge

berbunben. S)ie im ^etergebinge au§jufüf)renbe .g)erftettung ber (fent=

rec£)ten) ©d^äc£)te , ber C^orijontaten) ©trerfen , ber SBremöberge unb

Cuerfdjläge baf)nt bem j^ol^len'^auer ober ber SSentitation unb 2öaffer=
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{)altung il)tc SJBege unb |d)lie^t au^cv ber eigentlichen .g)auerarbeit ge»

tüiffe ?ict)cnlei[tungen ot)ne befonbeve 6ntfc£)Qbigung in firf). ^ad) bicfer

„iJluSvidjtung" fäÜt bem J^o!)Ien^auer bie „SöoiTid)tung" unb ber „%h=

bau" jfinev Äol^lenpfeiler ju. Sin ber 9teget giebt ^ier ber (Srtolg bf8 ?(b=

6au§, bie ßalji ber gcjüllten aöogen, ben IRa^ftab für ba§ ©ebinge,

unb bie 9]orrid)tarbeiten u. bergt. crjd)einen qI§ unbe^atiüe ^ebenteiftung.

©obalb ober au§ te(^nifd)en ©rünbcn, bie id) ni(^t ttieiter fpccialifieren

loitt, bie JpevfteHung ber borgefd)riebenen (Stredenteeite einen erheblichen

Seil ber ßeiftung au§mQd)t, ber .^o'l)lenprei§ alfo je^r i)od) ftetjt, würbe

ba^ reine ^ol)lcngebinge nid)t nur ber Vorrichtung bie nötige (Sorgfalt

entiie^cn, Jonbern ami) bie äJerfudjung ,^u unreblid)er Slrbcit (3lnnutn=

niern jrember j^'o'^lcnnjagen , berauben ber ©tredftö^e , unnötige^ 6r=

breitern be§ CrtäftofeeS auf Soften ber ^altbarfeit ber ©trede unb ber

<^citbauer ber 2luffa'^rung) fo cr'^eblid^ fteigern, ba^ man lieber ein

befonbereS ^Jtetergebinge mit bem ^ot)lengcbinge öerbinbet unter ent»

fpred)enber Äür^ung be§ te|tercn (i- 33.: „7 ''JJtar! pro 100 Zentner

^ol^len unb 3 ^Jlarf für ba§ 3Jteter 2luffa'^rung"j. ©pecieE für ba§

Unterhalten ber etroa „manbelbar" merbenben ©tredeuäimmerung toirb

ftatt einc§ fold)en 9iebengebinge§ mitunter ein monatlicf)e§ ^aujd)=

-quantum, alfo ^^^tlo^n ftipuliert, menn man nid)t bergleic^en leid^tere

9iebenarbeiten fpecialiftifc^ geübten „Sfleparaturl^auern", in ber Siegel

älteren mo!)langefe!l)rnen beuten, im ©ebinge^ ober 3eitlo^n jun^eift;

für atte übrigen ,g)auerarbeiten toirb bie SSerabrebung eine§ ©ebinge§

öerfuc^t, beffen ©elingcn jcbeSmal ein fleineS ^unftftüd ift.

2)enn 6)eftein§= tt)ic .J^otjlengebinge fe^en abgefeljen öon ber 33e=

rüdfiditigung met)rerer 'Diebenumftänbe genauefte .Kenntnis ber Örtlid)en

@e[tein8= unb f^l5äöerl)ältniffe, b. ^. eine ©umme öon ©rmägungen

boraue , bie gcrabc bei ber natürlichen 5ßefd)affent)eit be§ Otu^rgebiet§

ungleid) fompli3ierter finb mie 3. 33. für £)berfd)lefien. äöie I)od) bie

Slemperatur, mie meit ber äöeg öom ©d)ac^te, toie t)art ta'i ©eftein,

tüie fc^mal ba§ ^^lö^ unb in meld)em ÜJta^e eö bon ^tcbengeftein burd^fe^

ift, über alle biefe unb ä!^nlid)e g^-agen mu& icbcsmat nic^t nur eine fidlere

Si^ermutung
, fonbern aud^ TOeinung§gleid)^eit ^ergeftcHt fein, ©tma

um 100^' fann ber 6inl)eit§prei§, in bem fic^ baS fd)lie§lidl)e 9tefultat

augbrüdt, beim Ä'ot)lengebinge fd^njanfen. SSei unbefanntcn @eftein§=

üert)ältniffen gelingt bie 93ereinbarung ^äufig nit^t, unb e§ muffen

Vcrfud^§arbeiten öorangef)en, el)e ein @ebinge 3U ftanbe fommt. Sei

fel^r gut befanntem (Seftein toirb e§ anbererfeitä mögtid), für toeite

Streden, auT Monate unb 3^a^re§fri[t '^inauS, einen mittleren @a^,

bo§ fogenannte ©eneralgebinge ju normieren. 2)er ^Arbeitgeber jiel^t

ba§ (Seneralgebinge fd)on be§l)alb bor, meil er glaubt, ber Slrbeiter

firenge fidl) bei fürjerem ©ebinge toeniger an in ber Hoffnung, bal

näd^fte ^tal ein um fo günftigere§ ©ebinge ju befommen. S)er 3ir=

bciter, ebenfo mi^trauifc^, jie'^t umge!et)rt furjeg ©ebinge bor, unb fo

{)at fid) bie fefte @emot)n!^eit monatlid)er ©ebinge 'l)crau§gebilbet. 5Jlit

jebem 2Ronat miebert)oten fid) unter ber @rbe bor ben einzelnen „Crtern"

(2lrbeit§punften) bie umfangreii^en ©ebingeberl^anblungen, bie bon ben

unterften ©rubenbeamten auf ber einen , öon „J^amerabfc^aften" auf
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ber anbeten Seite gejütirt toetben. ^e 2—4 unb met)x bor bemfelöen

Drt befcfiäittgte Sergteute , {)Qufig S3evlDanbte , arbeiten nämlid^ aui

(Srünben te(i)mf(i)ei- 3n3ecfmä§igfeit im ®rut)penaccoi-b. 2^er gemein=

fct)aitlic^e ßot)n toirb im 3jerf)ältni§ 3U ber öom einzelnen erreichten

Sc^i(^tenäaf)t repartiert unb öon ber ©rubenoertcaltung — um bie§ gleid)

^ier einäujci)atten — bireft an bie einjetnen postnumerando in jtuei

9taten aulge^a'^tt: ettca ^mifc^en bem 7. unb 10. ^onatStage txtjalt

icber einen Slbfc^lag (20—30 ^arf)
, a^ift^en bem 23. unb 26. ben

9left |eine§ im öorigen Monate üerbienten 2oI)ne§. S5ei gemiffen ®eftein§=

arbeiten toirb übrigens bem ©ruppenaccorb ein lccorbmeifterft)ftem

(Unterne^mertoefen) oorgejogen.

S)en fomplijierten @ebingeöer'E)äItniffen entfpric^t nun eine min=

bcften§ ebenfo bunte ©eftaltung be§ 5öerbienfte§. 9tic£)t nur alle ffeinen

i^rrtümer in ben ©rmägungen ber @ebingemad)er, fonbern aud§ bie öer=

fi^iebene Seiftung be§ einzelnen S3ergmann§^ unb bie jemeiligc 3u|öti^=

menje^ung ber Äamerabfd)atten betoirfcn in ben ^31onat§t)erbienften ber

^auer Unterjd)iebe bi§ ju 100*^0, ungerci^net bie örtlict)en Sot)nber=

|d)iebenf)eiten. @§ liegt auf ber ^anb, bafe jebe S3erfc£)iebung in biefen

bebingenben Umftänben ben ftatiftif^en S)ur(i)|ct)nitt ber ^auerlö^ne

änbern, eöentueE ert)öi}en mu^, ol^ne ba^ barum in bemfelbcn ^a^e
bal ©infommen be§ normalen '»^(rbeiterS [tiege ober ber 3lrbeitgeber

einen f)5^eren '^rei§ für bie Strbeit jaulte. ^^nSbefonberc toirb bur(^

SluSbreitung be§ 25ergbau§ in bie teureren nörblic^en ©egenben ber

S;urc§fd}nitt beftänbig ge'tjoben.

S)aju tritt ein B^Jeiteä. 3Bie fd)on bemerft mürbe, merben mit

mit ben dauern getüiffe .^ategorieen jüngerer 5lrbeiter regelmäßig in

einer to{)n[tatiftifc^en ?ftubrif promiscue öereinigt, nämlid) (Sd)lepper,

^ferbejungen unb Sremfer. S)urc£) i'^r SJajufommen toirb natürlid^

ber Iot)nftati[tifd)e S)ur^fc§nitt,, big jur Unfenntlid)feit entftellt". S)ie

meitete ^olge ift, baß jebe ^'tnberung im 93erbienft unb ebenfo in

ber Qa^ biefer jüngeren Mitarbeiter, fomie jebe '^Inberung in ber 3at)l

ber .ipauer ben 8ol^nburd)f(j^nitt mieber in unberect)tigter SBeije beeinflußt.

23oräug§toeife bebenfUd) erfc^eint inSbefonbere eine mit toedjfelnbcr i?on=

junftur, toie e§ fdfieint, regelmäßig toieberfe^renbe $erfonalöerfd)iebung

äroifcl)eu ben ftati[tifd)en 9tubrifen 1 (^auer k.) unb 2 (^(BrubenauSbauj

;

1 ?(uf bet c^ro^en 3^1^^ Waria ?lnna & ©teinbanf tierbinttcn im Wäx^
1889 bie i!amevabid)Qft A auf Drt a pro ©ct)id)t 2,lo maxf, ftamerab|cf)att B
auf Drt b 4,32 2)Jarf; eine a)ertaufrf)ung ber .ffamerabfdjaften erc\ab, ba^ im
Stpril ^tamcrabid]Qft 15 auf Crt a h)tcber 4,26 ^laxt, ftamcrabfc^aft A auf Drt
b töiebct 2,81 IRarf ucrbientc.

- jEte Oi{)ciniid)=2Beftfäliid)c uub bie grauffurter Leitung geben fc^älutngS:

tDcife bie getreunten l'üljnfalje ber toidjttgften beteiligten J^ategorieen. S)tc ^abten
gelten luabrid)ctnüd) für Pcrid)iebenc ^egenbcn (ö:"fien—äüeflfaleu) unb iceii^eu

bnrum ftnrt tiouctuaubcr ab; babei ift es für bie •Xurd)fd)nittarcd)nuug d)araftc=

riftifd), büfj bem iiicl t)öf)cren ^4*f"betreiber[obn ber granffurtcr Rettung aud)

ein üie( fteinerer §auerIo()u cntfpridjt.

5^Tetbctrciber Sdileppct ^aucr
grontfurter Rettung 1.70-1.90 .Ä 2.30-2.50^ 2.7Ö—3.10>^<^

tHl).=2Beftf. Leitung 1.30—1.40 J6 2.30-2.Ö0 J^ 3.40-4.80, aber anä) über 5 J6.
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fd^on 1888 get)t nad) ben ainttirf)en -Jiadittjeifungeu bie Qdi)i bev im
©nifienaugbau ^efcftäitiöten in allen pteuBifcf)en 33evgtDerfggebielen

plö^lic^ ,^niücf, im Ütu^vbcjivf um nicf)t meniget atg 8000 .<?öpfe, 6ei

ctroa gleid)niäfeiger 5[kvmet)rnng ber .»pauptfategorie ; niebtigev gelohnte

3lu§6annvbinter mevben ^uni ^wecfe augcnbtirftid)er ^IJrobuftiongfteigerung

maffcnweife jur .^auerarbeit jugelaffen unb babnrd) nid^t nur bet @e=

famtburd)jd^uitt be§ öof)ne§, jonbern aud) bevjenige ber v^auevfategorie

nad) ber jemeitig ioed)fe(nben .^oniunftur balb gefteigevt balb gebrücEt,

o(}ne ba^ bie ßot^nfnie fic^ änberten.

2)ie gän3li($e Ungcwi^tidt, ob unter folc^en Umftänben bie iä{)r=

tilgen S;itferenien ber nadigeföiefenen S)ur(i)fd)nitt§löt)ne irgenbloeld)cn

@(^(u§ erlauben, über'^ebt un§ bei ber Sebeutung beö @egen[tanbe§ ber

^]tüf)e nif^t, ba§ ftatiftifd)e 33eria^ren |elbft ju prüfen, niittetä beffen bie

S)urd)fd)mtte gettjonncn finb.

B. 'Heben ben oberbergamttid^en ©r'^ebungen, mit benen lüir un§

fogleid) nä^er befd)äftigen, i[t bie junge ©tatiftif berÄnappfc^a|t§=
!öerui§genoncnfd)ait faum tion 33cbeutung, fdjon toeit bie JediniE

i^rcr (Srl^ebung fid) einer ÄontroÜe ent^ietit unb öielleid)t einer eigenen

©runbtage über()üupt entbehrt, ©ie leibet aber aud) an toeiteren Klüngeln.

Sf^re einzige Ioi)nftatiftijd)e ^iotij, ber Sa^i^eslotju eines burd)|d)nittlid)en

Sl^erfidierten, tüeic^t nämlid^ üon ber oberbergamtlicfeen 5lad)meifung be=

beutenb ab
; fie giebt für 1888 910 ftatt 864^iarf, unb ^roax mä) 9flatorp§

Srüärung be§t)alb, tüeil fie bie üon ben ^^Irbcitgebern ju ben ^i(rbeiter=

Dcrfid^erunggfaffen ge,^at)(ten ^Beiträge einred)ne. ^Jtun ift aber bie ßo^n=

[tatiftif aüer^BerufSgenoffenf (galten aud) infoiern abnorm, al§ [ie bie ßö^ne

ber iugenbtid)cn unb nod) nii^t anSgelernten ^Jhbeiter (im 9iut)rbeäir!

au^er ben 3828 nod) nid)t lOjätjrigen SageSarbeitern fämtlid^e ^ferbe=

jungen, S3remfer k.) auf bie ^Dt)e be§ ortöüblidjen 3:ageIot)nS ergänzt,

unb bie Porliegenbe insbefonbere, fofern [ie bie 4— 5000 nieberen @ruben=

beamten mit i{)ren biet ^öl^eren 2ö(}nen einfdjlie^t. S)a bie l)ierburc^

bebingte (Steigerung bc§ 2o:^nburd)|d)nitt§ , bie 30— 50 '^axt erreid)en

bürfte, nad) jener 'Jiotorpf(^en ßrflärung in ber obigen Sifferen^ Don

46 ^ar! mo^l ni(^t met)r ^^ia^ finbet, |o fd)eincn bie 58ergtt)erfsunter=

net)mer einen geringeren 2ot)nbetTag für bie ^mede ber Unfan§entfc^ä=

bigung ju öerfidjern , oB fie bem Dberbergamte für betrieb§ftati[tifc§e

3toede nac^gemiefen ^aben.

C. Siefe oberbergamtlid)e ©tatiftit grünbet fid^ auf

§ 79 be§ ^Jreu^ifc^cn SlEgemeincn Sßerggefe^eg (1865): bie 58ergroerf§=

befi^er lt)aben in ben bafür ieftgefe^ten ^^iträumen unb formen ber

Sergbel^örbe bie üom .g)anbel5minifter üorgefd^riebenen ftati[tifd)en 'Hadj='

rid)ten einäureid)en. "^Rad) einem ^Jtinifterialetta^ üom 2, i^anuar 1857

finb biefe 9iad)ricftten bi§ ^um 5lpril jeben ;3a^re§ ju erneuern unb

betreffen inner J)alb jeber 33ergtt3erf§gattung 1. bie ^robuftion nac^ ^a^,
®emd}t unb 2ßert, 2. bie 31^)1 ber Slrbeiter unb i^rer 3lnget)örigen.

din fpäterer, bem offener ^affenftrife (1872) unmittelbar folgenber

6rla^ üerlangt an ©tette ber ^Inge^örigen^iffer ben üierteljd^rlid^en SSe^

trag ber ausgezahlten ßöf)ne: ba» ift im tt)efentlid)en noi^ bas ©d)cma
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ber tjeutigen pTeu|ifc§en SSergbouftotiftif ^ ©eiabe bie Iol^nftQti[ti|d)en

Ermittlungen entbehrten tnbe« lange ^eit jelbft beg oberfläc^lidien 3ln=

jc^einS, jür jociale ©efid^tspunfte nu^bar ju fein, förft eine aus 3Inla§

ber bamaligen U3ett)egung im 33evgQtbeiterftanbe ^Eonuar 1882 im
<)iei(i)ötQge erljobcne Älage ijüttt bie äöirtung, bo^ man aug ben So^n=

nac^roeifungen bie bisher promiscue :^inetngered)neten 33e5Üge ber G)ruben=

beamten auefc^ieb unb bamit eine tt)irflid)e ^^rbeiterftatiftif öerfud^te.

S)ie afiejultate, bie man mittels biefer bi§ au] ta'^ ^a^r 1879 tütfroävt§

au§gebe^nten 5Jianipulation fanb , mevben jeitt)er in i^ren jeitlidj unb

räumlich aügemeinften S)aten aUjätirltd^ in ber amtlid^en ^citt^ii-'iit

iür bo5 Serg», ^ütten= unb (Salinenn)e|en im preufeifi^en Staate, bi§

tior turpem aud) in ben ^anbtogepapieien beröffenttid)t unb gelegentlid^

üom bcrgbaulitf)en hierein , t)on beteiligten g)anbel§tammern ober Oom
StaatSan^eiger burc^ Ipecieltere Mitteilungen ergänzt; unglü(flic^er=

meife fteüt ba^ 3a^r 1879 al§ SluSganggpunft biefer ©tatiftif jebeu

5eitlid)en 23ergtei(f) auf eine Tür bie ^^Irbeiter mögtirfjft ungünftige 58afie.

6in meiterer 5Riniftcrialerla| Dom Oftober 1887 fc^rieb enblic^ gleid)--

mäfeigere f^fOi^n^ unb forgfäitigeie (Ermittlung ber S)aten üor. S)iefe

neuen ©runbfä^e waren für bie Grl^ebungen ber ^al^xe 1887 unb 1888

mafegebenb unb mürben nad^träglic^ ouf bie näc^ftiurücEliegenben ^atjit

big 1884, foroeit möglich, auegebe'^nt. 6in 33licf auf bie 'üiormen biefer

jüngften 6tatiftif mirb un§ bele^^ren , ba^ nur fie für unferc ^ritit in

iöctrad^t tommen barf.

Über jebe ber üier an frül)erer 8teEe bereite ermähnten 2lrbeiter=

fategorieen ^at jebe S^ä^^ öierteljäl)rti(^ brei Süi)Un mitäutt)eilen : bie

Summe ber inegefamt öerfat)rencn ©(i)id)ten, ber burd}f(^nittli(i) befc^äf=

tigten Slrbeiter unb ber inigefamt bejal^lten 2ö^ne; aus biefen Elementen

ergiebt fid) burd) SÜüifion, mieöiel 2ol)n ein burd)fd)nittlid)er 2lrbeitet

befommen, toieöiel ©c^iC^ten er Herfahren Ijat unb mieöiet So^n im
Sur(^fd)nitt auf jebe ©d^ii^t entfällt. %k ^uöertäjfigteit biefer 9ted)=

nungSrefultate toirb bem Sßerte jener brei Elemente entfpred^en.

a. 9lm un^meibeutigften ift bie !^ot)nfumme: fie ftellt haii bar ju

beanfprud)enbe @elb nad) 2lbred)nung aUer für geliefertes ^aubtDerfs=

jeug unb für bie Änappfc^aftsfaffe abgezogenen ^^often üor. Sei bem
regelmäßigen .^tontoforrentüerfeljr, ben üicle ^ed^en mit il)ren Slrbeitern

untert)alten, ift allerbingS bie S3egrcn,iung biefer ^b^üge feine fc^arfe;

bie amtli(^e ©tatiftif felbft entfc^ulbigt 1888 bie erl)eblid)en SÜfferen^eu

in ben Beträgen ber für gelieferte^ ©prengmaterial angered)neteu 216=

jüge mit ber Vermutung, biefer ^often jei in mcl)r ober minber au§=

gebel^ntem Umfange unter bie „perJDnlid)en ^^Ib^üge" gerechnet morbcn.

9tod) jmcifelt}after fc^eint mir bie 33el)anbluug ber mannig!ad^en(Sd)abeni=

erfa§= unb Strafgelber. Eine geringe, öon ber Afolnifdien Solf^jeitung

jebenfaUS übertriebene Uugenauigfeit mag enblid) burd) bie ctma als

' 5iur bie Skidji'ftQtiftif (in ben ,,3Jlonat5t)eften") l)at einige fpecicöere ^e--

trieböbaten (.^atbcnfctluft jc), bie auf eigner (Stmitttung bcs mit ben Söerfen
in birefter ^erbinbung ftet)enben (5tatifttid)en S){ei^sQnite ,^u berul)en fdjeinen.

£aju fommt notütlid) bie ftnappid)aft3: unb fnappjdjaftsbetufögenoffcnfcbaftlicbe

©tatiftif.
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ßol)n be'^aubelten ©erainne üon 3roifc£)enunternet)metn (ügt. oben ©. 294)

t)erjd)utbet fein, ^nbeä tncrben alle berartigen 5et|(er einige ^iennige

be§ Sagegöcrbicnftfö nicf)t übevfteigen.

b. S)ic 2c^id)tenjn^l giebt nn , wiebiet 3libeiter njieöicl ©d)i(^ten

tJetfa'^Ten babeii , fo ba^ eine öon 500 Mann toeivid)tete (5cf)icf)t als

500 8d)id)ten ge^ii'^lt h)irb. 6in ftati[tif(^e§ Sebcnfen tieruvfadjen 3U=

näd^ft bie Überict)id)ten , bie regelmäßig 5yiei-tel= ober t)Qlbe Sd)id)ten

jinb. 33ei ber Sequcmlid)feit , bicfelben auf bcn i^ufe ^f'^ ©d)id)t=

cin^eit unijured^nen, tt)ürbe ein einfloß nid^t öorliegen, Wenn bie 9Xn=

gaben öon ©tatiftifern [tatt öon praftifdien 33eamten t)errü!)rteu. @in

pofitiöeS 53erbQ(^t§mDment finbe id) in ber gelegentlidien 'Äußerung

eineg 53ergmann§ (33unte) , ber in öffentlid)er S^erjammtnng mitteilte,

auf jeiner ^et^e würben bie Überfd^id)ten MuPs (^^ar be3al)tt, ober qut

bem i^otjnjcttel nid^t ange|d)rieben , unb bieg S^erja'^rcn mit ber 6r=

tüägung motiöiert, baß ]o ber Sergmann fid) mit bem (jc^idjtweife a^-

gezogenen) Clgetbe beffer ftänbe. ^m i}{eid^§tage mürbe 1S82 gerabe^u

beijauptet, ber ftotiftifc^c §lnfd)ein eine§ fteigenben ©i^id^tüerbienftes

lei toefenttid^ burd^ bie 3}eri(^meigung ber Überfd^id)ten ^erauögebrad)t.

Unb wenn ber minifteriette 6rlaß öom Dftober 1887 öorfdt)reibt : „%U
,?lrbcit§|d^id^ten' finb lebigttd) bie mirflid) öerfa^renen 3:agemer£e" (sie)

„ju 3ät)tcn, unter 33ermeibung jeber Umred)nung auf eine beftimmte

3eitbauer ober eine jonftige 3lrbeit§einVit (,rebujierte ©ct)icftt' u. f. m.)",

jo jorbert ba^ ^um ^Dlißöerftänbniffe gerabeju ^eraug. 2luc^ ba§ et=

|d)eint auffällig, baß niemals hk nad^gemiefene 8dC)ic£)ten,^al)l in 33ruc£)=

teile enbigt. — ßeiber ift aber au(^ bie begvifflidje S)auer ber ein=

fadien (2(^id)t feine fe[tumfd)riebene. 33i§ öor furjem mar freilid^ nac^

ber amtlidt)en Mitteilung bie roeftfälifd^e (5dl)id)t unter 2agc fc^led)tl^in

ac^tftünbig, unb man burfte barnac^ geneigt fein, bie „'Jtebuftions^

üerfuc^e", öon benen ber Minifterialerlaß fpnd)t, anbern £)berberg=

ämtern in bie ©d^ut)e ju fc^ieben. ^Jlad^bem aber bie jüngfte amtlid)e

9ia(^rid^t un§ belehrt {)at , baß bie toeftfätifd^en @d^i(^ten unter Sage
6—12 ©tunben bauern, ift mit einer fold^en ©d)ic£)tenftati[tif ni(^tö met)r

anjufangen, gleid)öiel wie man fidt) bie Interpretation be§ (Srlaffeö bentt.

c. „^ux Ermittelung ber S5elegf(^aft§3af)l genügt e§ nid^t — wie

bieg feiti)er in einzelnen ^Bejirfen gebräud)tid^ War — , lebiglid^ bie am
legten 2age jebeS 93iertelia^r§ öorl)anbene '»Ärbeiterjal^l ju ©runbe ju

legen; öielme^r ift 3unäd)ft bie burdifd^nittlid^e Setegfdjaft für jeben

einzelnen Monat, unb 3War, falls nid)t genauere Slufjeic^nungen äu

©ebote fielen, burd^ 33ered)nung be§ einfad^en aritl)metifdt)en 5Jlittel§

3Wifdf)en bem 33eftanbe ju 3lnfang unb bemjenigen am ©d^luffe bee

Monat§ , feft^uftellen unb bann au§ biefen MonatSjiffern ber Surdt)«

fd^nitt für ha^ Sjiertelja^r unb ba§ ganje ^al)X ju ermitteln" ; biefe

2Borte ber öom Ottober 1887 batierenben 33orfd§rift laffen ben 2Bert

unfereS brüten ftatiftifd)en ©lementä in fdl)arfer SBegren^ung erfennen.

©di)on bie nad^gewiefenen 33elegfd^aft§3iffern be§ 9{ul)rgebiet§ jum 58ei=

fpiel für bie ^a^xe 1879—85 ^ geigen öon SBierteljalir ju S3ietteljat)r

3at)re5betict)t be* bergbaulitfien SßcreinS für 1886, Stniagc II.
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ein fo bebeutenbel (5(ä)iDanfen (im ©ommerfialbjiQiir regelmäßig niebtige,

im äßinter um meJjrere ^;projcntc f)ö§ere 3tt^lfiij/ baß ber fid)er öiet

ftärfere ^Irbeitetraec^fel in fteincren ^^iti^öumen unb aur ben einzelnen

3ec^en ba§ buntefte 33itb geben roiiröe. Die frühere tieiUofe 9led^en=

mett)obe läßt banarf) a^nen, tt)eld)eg TOaß beö 33cr[tänbnifie§ bie Sße=

teitigten i^rei; ftatiftifc^en Sluigobe entgegenbraditen. ^e^t ift in glüc!=

lidlftet äöeife ber Äalenbermonat (eigentlid) ber ^albe Äalenbermonat)

iebenjattS beS'^alb jur Stedinungggrunblage bcftimmt werben, weit bie

minbe[tcn§ aui öielen »eftfälifc^en ©ruben an ben 1. ober 15. 5Ronat§=

tag gcbunbene 14tägige .^ünbigung ben ©tettenme(^fel mit bem Söerf)jet

biefer I)atbmonQtlict)en 3eiträume äujammeniallen läßt. S)ennod) finb

and) je^t bie 23ebenfen bei 6tQti[tiferö nicf)t gehoben. Einmal toeiß

ict) nid^t, ob nic^t ein Ueit ber beflarterenben ©rubenbeamten ftatt ber

24 pro ^ai)x gejorberten 5Belegfc^ait§3iffern nur 13 (in monatlichen

3tDi|cf)enräumen) feiner 9te(i)nung ju ©runbe legt, ^raeitenä bilbet

jeber außer ber 3eit [tattfinbenbe HrbeitSmedjfel eine ^etjlerqueHe, unb

jmar bei ber in ben legten ^al^ren äunel)menbcn 53en)eglic^Eeit ber 33e=

legfcl)aiten — jott)ot)l öon ®rube ju ®rube toie üon einer Slrbeitg=

fategorie jur anbern — eine gel)lerquetle öon äune^menber ^ebeutung.

S)ritten§ toirb nic^t feiten ber am 5!Jtonat§f(^luß au§ feiner Slrbeit

tretenbe 33crgmann erft nad) einigen 3^agen neue 5lrbeit finben, alfo

am 1. beg folgenben ^Jionatg in ber (Statiftit feilten, obtDol)l er nur

einige Xage feiert: gleicl)fatlä ein ÜJtoment üon junetimcnber 2Birf=

famfeit. (Jnblid) öiertenö : n)a§ ift bie SelegfcfiaftSjiffer eineä^lageg?
33ei ber großen ^af){ üon „5cifrfd)id)ten", bie teil§ bei fd)led)tem

(Sefc^äftSgange üon ber 3ecl)enüermaltung üer^ängt, teilä üon ben ein=

seinen Bergleuten au§ ^rant^cit§= ober anberen ©rünben ^mifc^en bie

SIrbeitStage eingefcf)obeu roerben, muß jtüifc^en ber im 2lrbeitöüert)ältniö

ftel)enben unb ber täglii^ arbeitenben ^elegfdiait eineö S5ergmerf§ unter=

fc^ieben roerben. ©tatiftifdt) brauchbar ift allein bie erfte 3*ff^^'; ^^^

t^atfäd)lid) bie ^meite beüorpgt mirb, bafür fprid)t mentgftenS bie

Überfc^rift, mit ber bie o;Heic^_eftatiftif bie üon ber pieußifct)en Serg=

beijöxht mitgeteilten ^ßelegfctiaftö^iffern i^aralterifiert: „ermittelt nad)

ben ßol^nliften", tüäl)renb anbrerfeitS bie im ?5 93 be§ Serggefc^eS für

jebeg SBergmerf üorgefd^riebene laufenbe 5trbeiterliftc für ben ftatiftifc^en

Stoed fd)tt)er braud)bar fein bürfte. — ''äüc biefe 5et)ler roerben im

allgemeinen eine ^u fleine ?lrbeiter3al)l , infolgebeffen einen ^u t)ot)en

2^at)re6üerbienft, befonberä für bie legten ^al^re, eifd)einen laffen. ^tan

fönnte üerfud)t fein, bamit ben Söibcrfprud) jttifdjen Änappfd)aitö= unb

oberbergamtli(^er Statiftif ju erflären, menu e5 nic^t üorju,^iet)cn wäre,

beiben ftatiftifd)cn Quellen ben Vlnfpviid^ ber 3u0erlQffi9feit ^u oerfagen.

a— c. 3iüif(^en brei uujuücrlajfigen 9ted)nungegrößen finb bie brei

möglid)en üEiüifiongerempel nod) un^uüerläffiger. ^m roenigftcn 58er=

trauen wirb bie auf ben Slrbeiter iäl)rlic^ entfallenbe ©d^ic^t^al^l üer=

bienen. Weil l)ier bie relatiü juüerläffigere 2ol)nfumme nid)t inä Spiel

fommt. 5luö bem nad)iotgenben 3u|aninienbrud ber wid)tigften, ben

©runbfä^en be§ neuen (irlaffcs entfpied^cnben Saaten wirb man ent=

nelimen, baß bie jeweilige 58elegfc^aft§jiffer nur bii jum ^atjxt 188G
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^utücf nad^tiägü(^ berichtigt unb bes^alb tüebev ber ^^a^resöetbienft nod^

bie i&cf)id)ten3af)t eineS bur(i)fd)nittlid)en ?(rbeittt§ lüeiter f)inaui Ueriolgt

roerben fonnten. 2Ö3iv meinten bieje relatiü jutveffenbften ^aljlen bem

Sefcr ni^t tovenf^atten ju joüen. 6r wirb baraue ben (Sinbvucf einc^

feit bem ungünftigen ^al)xe 1886 [teigenbcn ^evbienfteö gewinnen, ber

aber bi§ jnm Strife lebiglic^ bie atlcrfeitg zugegebene äöivfung ber öer=

minbcvten 5Bier= unb öerme^rten ilbeii(i)id)ten öorfteÜt, x^nx ben eigent=

lid) [treitigen 5^sunft, ta^ ^JJia^ biefer ©(iiicfitenQul^äuiung ,
\ndjt man

bagegen einen äutierläffigen 3fl^lfnausbrucf ebenjo öergeb(id) toie für

ben etwaigen 5lnteil eine§ öerbefferten ©(i)i(f)töerbienfte§ an ber ©teige=

rung bc§ 3lat)re§öerbien[te§. ^m übrigen toirb au§ biejer ©tali^if je^t

nichts ireiteveS ju lernen fein, al§ bafe im 2. 33ierteliat)r 1889 nur 11

Bdjidjkn weniger al§ im üorangel^enben auj ben Äopf ber burc^fc^nitt=

lid^en 53eIegfcf)aTt gejä{)lt Worben finb, obmot)t im 31pril bie günftige

^onjunftur nad)üe^, ber lUai tion ben 2lu§ftanben erfüttt, im ^uni bie

Überf(i)id)ten üerpönt unb im ganzen Quartal bic fird)ti(f)en ^^i^rtage

befonberö ja^^treic^ märend
3m Sortmunber Dberbergamt^bejirfe berechnet fi(^

3at)r
nbbau, ?tu§=

unb Sot:
rid)tung,
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II

©ruben:

aU'jbau

III

toactifene

Qtbeiter

IV

lagegatbeiter

3tot|d)en 14

u. 16 Rubren

I-IV

für bic 3ttbettäid)id)t ein bur($jcbnittlicl)ev ^tettolobn öon

1884
1885
1886
1887
1888
1888

1889

1886
1887
1888
1888

1889

jLurdjfc^nttt

3. Quartal
4.

1.

2.

3.

4.

308
304
29-2

293
296
301
304
307
331

'$1



300 ft. Clbenberg. [636

S)e§9tci(^en pro fio:pf im ^di)xt ein 5IettolDt)n üon
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öieliad^ ber ^ranfenuntciftü^unfl totbmen unb auäj i^re ^^onb§ in fDmmu=
nalen Sparfaffen anlegen, banialö ber 53oc^uiner ©paifoffe benjenigen 3u=
tt)arf)S öetfdiafft l^aben, ber etwa üon Sergavbeitern ftammen foüte. —

E. Gegenüber \o gebred)Iid)en flatiftijd^en .UrücEen finb (SrttJägungen

allgemeiner '^Irt immer noc^ förberlidier. 2Bir |e^en nad) plöljtid^er

^^efeitigung einer ben 2lrbeit§öertrag regeinben unb f(f)ü^enben ©taat§=

au?fid)t bie priüatrec^tlidien ^JlrbcitS^erren in immer gewaltigeren Unter=

nel^mungcn einer ar6eitjuct)enben klaffe organifation^Iofer |)alb= unb
©anjproletarier mit frcifci)altenber SBillfür gegenübergefteüt, gteid)jeitig

aber biefe Slrbcitgeber felbft „öon bem ßinflufe ber Si^manfungcn be§

Sßeltmarftä in [teigenbem ^^la^e erio|t" ' unb bem übermächtigen

^^wange i'^rer eignen fic^ öerfi^ärienbcn Äonfurren^ unterworfen. S)icfer

fic^ !(^ari djarafterifierenben (äntwirflung fteEt fid) nun mit Wenigften»

fc^einbar au§gleid)enber 2öirfung eine rapibe 3unaf)me ber ^^robuftion

entgegen, wie fie in jeber anbern Sfnbuftrie mittels öerfdjärfter ?lrbeiter=

nachtrage ba§ 2lr6eitööcrt)ältni§ bemofratifiert '^aben würbe, ©ine ?lu§=

gteid)ung ber Slrt mag aud) nod) in ben fed)jiger ^a^ren unb wätirenb

ber ©xünber^eit ftattgejunben l^aben, al§ bie ^Irbeiterjatil öon 28 000
(1860) auf 50000 (1870) unb 82 000 (1875) juna^m. Seitbem

nid^t mel)r; bie an frülierer ©teile berü'^rten ^ctriebSöerbefjerungen,

mit bereu |)ülfe bie ßeiftung be§ S3ergmann§ 1876—81 im SSerl^ältniffc

öon 218 ju 285 ftieg, machten üielmel^r fotiiel 5lrbeitgfräftc über|d)ü|ftg,

ba^ bie SSelegfc^aft^äiffer wieber auf 74 000 (1877) jurücfging unb big

1881 nur auf 83 000, alfo nid^t annäljernb im Söer'^ältniffe ^um 'i|3ro=

buftionäquantum, fid) ergänzte, ©eitbem bleibt bie ßeiftung ungefätir

bie alte, bie Slrbeitcrjatil [teigt auf weit über 100 000, aber wie? — burd)

maffentiafte .g)eran3ie{)ung auswärtiger, fc^tefifd)er, potnifd)er SlrbeitSträftc,

oftpreufeif(^er Sauernfned^te, beren 5Jlitbewerb nic^t nur eine 2o^nOer=

befferung l)inbert, fonbern gelegentlii^ felbft ben So!§n brüdt. ©o er=

,^äi)lt ber 5[Rünfterfd)e i^anbel§fammerberid)t öon einer Seä^t, bie 1888
bei einer ©efamtbelegfdöaft öon 900 köpfen „wegen 2lrbeitermangel§"

ntd)t öiel Weniger al§ 500 ©d^lefier in 3lrbeit nal)m , an beren ©teüe

fie öermutt)lid) bod) frü'^ere 2lrbeitcr entlaffen '^atte. S)ie arbeiterfreunb=

lid)en ^glätter unb ©d)riften finb gcfüttt mit klagen über bie i?on=

furrcnä ber oft ungelernten ftodöolnifdien 3u5ügler, bie, an oberfd)lefi=

fdie Sol^nfä^e gewöl^nt, burdi i)o'^e SSerfprec^ungen angelodt, obenetn

fe{)r balb enttäufd)t Würben. 9teibungen unb ^Prügeleien jwifi^en @tn=

gefeffenen unb ^oladen follen mani^enortS an ber Sagcgorbnung fein,

©ine Wot)l übertreibenbe Äorrefponbeuä ber gi^eifinnigen Rettung au§

bem ^agener Greife („öon unparteUfdier ©eite") ge"^t fo weit, ju bc=

l)auöten, ber Sergmann laffe je^t nur nod) in StuSna'^mefäüen, bei fel^r

3al)lreid)er g-amilie, feine ©ö{)ne mit ben öolnifd)en Slrbeitern fonfur»

rieren unb füt)re fie lieber einer anberen SSefd)äftigung ju.

S)a^ unter fold)en ginflüffen bie Sage ber S3ergteute nad) ben @rünber=

jal)ren erl)eblid) unb baucrnb öerfd)le(^tert worben. Wirb man nic^t ab=

geneigt fein if)ren eigenen 93erfid)erungen ju glauben, ©ie fpredjen öon „ben

SBerid^t be§ bergbaulichen 33etein§ für ba§ ^a1)x 1872, 6. 15.
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bamoIS entftanbenen Sauden, bic tro^ ber bon ben testen ^a^rcn ge=

braditen SSejferung no(^ nid)! toiebet auSgemllt jeien". ^^inmerfiin ift

an bem öielgepriefenen 53or3ug bes im tt)eimfc^ = it)e[tTäU|(i)en 23ergbau

eingebürgerten gegenüber beni englifrf)=amerifani?(i)en „(St)ftem", bie ent=

bet)rlic^ geworbenen 9Irbeit§fräite o^ne 53ebenfen auf bie Strafe ju

je^cn, geiui^ etrooö 2Bat)re§, fo ung(ücElid) ba§ Strgument mir gen)ät)It

jdieint, mit bem in ber amtlichen Senffd^rift (<B. 14) bie Xiiatfac^e be=

tüiefen toerbcn fott: benn ba^ fetbft in ben ungünftigften 3tOt)ren ber

So£)n nic^t in g(ei(^em 9Jta^e irie bie ^^reife l^eruntergeje^t morben jei,

biefe übrigens fctitner bemeiebare 58et)auptung erjdieint naä) bem an
Trüt)erer Stelle über bie Urfad^en beä ^PreigfaEä 3lu§gefüt)tten einiacf)

bebeutung§(o§. S)a^ noc^ in ben 80er Sfa'^ren bie Situation ber 53erg=

!eute minbefteng an bie örenje eine§ Dlot[tanbc§ [treifte, ift aud) bie

übercinftimmenbe 3Infi(f)t, bie fic^ in furjen Dtotijen fott>ot)t ber öom
Oberbergamt wie ber öom bergbaulic£)en Vereine erftatteten ^a^xt^le'

rid)te ju n)iebert)oIten 9}talen funbgiebt. Unter ben aui ben föinfaui

jämtli(i)er Sebenömittet angewiefenen ?{rbeitern, ]o fd)reibt ba§ Dber=

bergamt, Tet)lte eg aud) 1881 öielfai^ nic^t an fo((f)en, beren Serbienft

nur eben jür bie notroenbigften Sebenäbebüriniffe tjinreid^te, unb bie iidtj

iniotgebelfen ßinjc^ränfungen auferlegen mußten. 1885 ift e§ nai^ bem
S8erein§beriii)t ju einer ©cfjmälerung be§ ?lrbeitglot)n§ nur in öer=

einbetten ^yäüen unb in geringem ^Jla^e gefommen, fo ba§ bie matcrieEc

Sage be§ 58ergmann§ bei ben anbauernb niebrigen greifen ber meiften

Lebensmittel „jum (55Iüc£ eine berI)ältniSmäBig beiriebigenbe blieb".

IJlIIein im folgenben ^albja^r brai^te bie ungünftigere Äonjunftur t)iel=

fa(^ bie (äinlegung öon i^eteri(i)id)ten unb bamit eine 3}erminberung be§

2lrbeitgöerbienfte6 mit fict), „bie, meiin fie anbauern jottte, au(i) ben 2lr=

beiterftanb in empfinblid)ere ^]3litleibenfcl)aTt jie^en mü^te". — 3ll§

t^atfä(i)li(i|e§ ©t)mptom Tür bie ©riftenj einer Dlotlage meife ic^ nur bie

tranSatlantifd^e ^^uSmanberung anjuTüt)Ten, bie öom .^erbft 1880 bi§

^perbft 1881, aller 5lbmal)nungen ber 2lrbeitgeber ungearf)tet, ben S)ort=

munber 23ergbau um etwa 1700 gerabe feiner tüdjtigften iöergleut.;

enttiölferte unb bcrcn ©trom erft burcf) eine günftigere SBenbung ber

-ßonjunftur fiel) ouj^alten lie|.

3. Une bleibt am Sc^luffe biefce 9lbfd)nitt§ je^t noc^ bie 2lui=

gäbe, eine fpecictlere SlufmerEfamfeit ben legten 1 ^ 2 3>Qt)ren öor bem
Strife (gnbe 1887 bis ^IRai 1889) ju toibmen, bie bei na(i)l)altigem

^luffclimunge ber ^nbuftrie, gefteigerten greifen unb Unternel)mergen)innen

einen ^^tnfprud) bes Sergmanns auf befferen 5.^erbie^ft nid)t unbillig er=

fd^emen laffcn. 3n bicfem 1^2Jä{)rigen ^^citraume beginnt bie afute

Unjufricben^eit mit bem Serbienfte. „SBir t)aben öiele ^aljxt lang

uns mit fpärlicl)em 2ol)ne begnügt unb bie Ungunft ber 3eit tragen

geljolfcn; eS ift unfer gutes 9tcd)t, nun aud) an bem @ett)innc teil^u^

nel)men" : fold)e mit i^affalleS ehernem ßolingefe^ fd^lcc^t öerträglid)c

@ett)innbeteiligungSgclüfte entfpringen einer fo natürlid)en ©mpfinbung,
ba^ fie bei jeber nnrtfc^aitlic^en ^auffe wieberfcl^ren; il)re fd)ärjere ?IuS=

Prägung ift aber ber mobernftcn, öom 2Jßellt)anbel bel)errid)ten, gro^e

inbuftrieEe Äonjunftuvfd)n)antungen erjeugenben 3Birtfd)aitepcriobe eigen=
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tümlic^; jo jinbeu ttiiv im if)eini|c^=n)eftiä(if(^en 23ei"96au bie großen

Öcioinnbeteili^unggfämpje bes 3iQi)veö IsTl 72, jo bie üoii 1888 89.

S)ev faum ins '-Berou^tfeiu gi'tvetene ©runbfa^ finbet natürlid) niemals

folortige '.Hnevfennung, am njenigfien aU @tunbfa^. '^tber er gerainnt

einen mädjtigen 2}erbünbetcn in ber 'Jtorf)ivage narf) Slrbeitefräjten,

bie mit auifteigenber ^oniunftnv [ic^ vegetmä^ig fc^nell [teigett.

2)afe junäd)ft nur biefer äußere Slrucf bie S?o{)ntierbefiernng

betüirft, fann nic^t otfoner au^gefprocfien merben, aU in bem (Mejd^äjtä»

berid)te ber .^arpener 53ergbaugefeHfd)aTt über bag Saiji-' ^887 88 mit

ben äüorten gefdiietjt: „3)ie ßöljne fonnten nur biä 'OJtitte beö 33e=

rid)t§iaü|rS auf bem bie'^erigen Staube ge'^alten werben
, fpäter ttjurbe

bem ^Drängen auj 6rt)ö^ung fteüenmeife nad^gegebeu, um bem ^^Ibgang ber

Seute in etroa Dorjubeugen" ; unb ä()n(ic^ in ber ©eneralüerfammtung

beä ber9baulid)en 5öerein8 2H. 3fanuar 1889 gelegentlid) ber über ben

3t^ein= @mö=Äanal geiüt)rtcn SiScuffion: fd^on je^t leibe ber 33ergbau

unter empfinb(id)em 3hbeitermangel unb jeien infotgebeffen bie l'öfjne

gefteigert, eö "^ei^e fid) öoüenb§ ben 2lrbeitern in bie ,sj)änbe liejern,

rooUe man je^t aud) nod) ben ^anal in Eingriff nel)men. Cbgteid) bie

günftigere Äoniunftur |d)on mit bem .^evbfte 1887 eintrat, batieren

bod§ felbft bie tticitgel)cnbften 33erfid)erungen (^JJlai 1889) ein ange=

meines Steigen ber 2i)i)ne nid)t früf)er al§ um „ein ^ai)X unb länger"

jurüd. ©peciell feit bem ^^anuar 1889 foEen hei äunel)menbem 3lr=

beitermangel aui ben meiften 3^ <^f ri bie 53ctrieböiul;rer 'Auftrag

befommen l^aben, alle 14 Jage ol)ne toeiteree baö ©cbinge um 10 bis

15 ^piennige ^eraui^ufe^en, iDä£)renb bie (S(^i(^tlöl)ne, mie ausbrüdlic^

eingeräumt wirb, im öftlid^en ©ebiete biS ^um 2Iprit, im teeftlid^en biS

5um ©trife im 9iüd[tanbe blieben. Sjieje ©elbftangaben üerbienen nun

anbrcrfeitS öoIIeS 35ertrauen, tüenigftenS fomeit fie baS ^a^r 1889 an=

gef)n. ^^ür 1888 lä^t eS fid) nic^t unterjc^eiben , wieweit fie auf bie

:sio^nftatiftif geftüt^t, alfo grunbloS finb ; ben 5Jlet)rüerbienft bieteS 3at)reS

leugnen bie Slrbeiter nid)t, fül)ren il)n aber lebiglic^ auf bie Überfc^ic^ten

^urüd unb bejeidinen bie bamit errcid)te §öl)e als eben 5U einer not=

dürftigen Lebenshaltung £)inreid)enb. ^-m bie erften ^]}tonate im neuen

^ütjxe fteEcn fie freilid) mit gleidier (Sntfd)iebenl^eit eine 53o!^nerl)öt)ung

in 'äbrebe, inbeS augenfd)einlid) nur nad) ü er einleiten @rfunbigun=

gen, teils auS ber Sffener teils S^ortmunber ©egenb, alfo o^ne eigent=

lid^en äöiberfprud) mit ber Sel^auptung it)rer Slrbeitgeber; fclbft ertreme

(Sinäelfäüe^ guten unb minberen SBerbienfteS befagen natürlit^ nichts

gegen ben S)urd)fc^nitt ; unb wenn ^Bergmann ©(gröber im ^Blai 1889

erflärt, für einen Söagen Äol)le werbe je^t nid^t met)r be^afilt als öor

1 ©0 logte ein ^amx bom Smfd^etfcfiac^t bei Sorfaecf in öffentlid)er 5ßer:

fammlung (5Rai 1889): ,M'\x i)aben in ber testen 3fit 5 unb 5.40 Wart »er=

bient — nic£)\; tonnen toir bod) ntd)t gut Derlangen, ic^ tnenigftenl bin bamit

,^uftieben." Unb futj öorbet erflärte ju (Sidjlingtjaufen eine i8ergmQnnsüer=

fammlung bes (SbangeUid)en 3lrbeitetöetbonbe§, beffen ß^araftet njo^l tiot bem
9}etbod3te bemagogift^er Übertreibung fcbütit: bie üon ber ^-iJteffe üeröffenttid^ten

S)ut(i)fd)nitt§15bne träfen auf i^te yjert)ältni)fe nic^t ju; ber 23ctbtenft gerabe

Dielex gamiUenDäter genüge aud) ben befd)eibenflen 3lnfprüri)en ni(^t.
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je^n ^a£)ien, fo liegt bariu gevabe ba§ unfreiiuittige Bugeftänbniä ber

geleugneten jl^atfac^e. Sic oberBergamtlidtie Statiftit präventiert [ic^

auct) ^ier in it)rem DoEen ©(anje, inbem [ie öom öierten Cuartat 1888

äum erften 1889 ben tiieräe^ntägig um 10 — 15 ^Pfennige gefteigerten

^aueröerbienft öon 30-4 auf öoüe 307 ^Pfennige fteigen lä^t.

S)q| einzelne ^td)en unb einjelne Slröeiterfategorieen an ber 2o'i}n-

öerbefjerung nid)t foiort teitnatjmen , biefer Umftanb reicht fidier nicf)t

tjin, um aud) nur für einen Slnla^ bcg t)er{)ängni§öoHen (5treite§ ge=

nommen ju werben. 2)ie eigentlictie Sifferenj entftanb bieimctir 3toif(^en

bem grunbfä^ti(f)en 5ßerlangen ber Sergleule, in einem ber ®ef(i)ä!tstage

ungeiäl)r entfpred)enben ''SRa^e auigebeffert ju toerben , unb ber @nt=

fd)Ioffen^eit if)rer 5ßvot{)erren , nur einen ber 16i§t)erigen ^rayiä ent=

fpred^enben Slbfc^Iag ju 16ett3inigen. Da^ bie öon ben jrugbilbern

ber 23örjenfpefulation ^fi^i-'eöeleiteten über ba§ 5Jta^ it)rer 2lniprüc^e

übertriebene äJorftellungen l)cgen mod)ten, fam öor bem priuäipieEen

äßiberftreite gar nic^t aur Geltung. 2lber aucf) bie 2)i§£uffion be&

grunbjä^lid)en ©tanbpunfteg felbft Inurbe burd^ aEerI)anb @intDen=

bungen geroö'^nlic^ in ben ^intergrunb gefc^oben. S)ieje @inreben

tüaren fünffai^er 5lrt.

3unä(^ft mad)ten bie SBertoaltungen gcltenb, ba^ ber '^ö^ere (55e=

lüinn mol)l ta fei, aber toegen ber langen Sefriflung i^rer laufenben

Sieferungefontrafte erft fpäter i|nen in ben <Bd)o% falte. 2)ie meiften

3e(i)en ^aben fid) nämüdt) gewöhnt, ben tceitauS größeren Seit it)rer

görberung, etlca -
3 bi§ ^U, für t)alb= ober ganäjä^rige B^iträume ju

öorausbeftimmtem 5Preife an ©ro^^änbler ober @ro|£onfumenten ju

öerfaufen. S)ie bamal§ laufenben Äontrafte, bie teitg mit bem 1.

3tpril, teils mit bem 1. ^uli 1889 enbigten, tuaren noc^ 1888 ju

einem relatiö niebrigen 5]3reife abgefcf)toffen , meld^em bie aufgebefferten

2öf)ne beö ffrüt)Iing§ 1889, wie einmal angenommen Werben mag,

entf^jrac^en. 5£)ie mit bem 1. Slpril ablaufenben 53crpflidt)tungen finben

firf) inbeffen nur fo gelegentlid) erwähnt, ba^ fie öon nid)t er^ebtii^em

Umfange gewefen fein mögen. S)te am 1. ^uli ablaufenben l)atte man
im 2lnfang beg ^a^xi§> äu „ertjeblid^ l)öl)eren" ^4^reifen erneut. 5ln

bem bavauS refuUitrenben ^Jlcl^rgewinn foUten aber bie 9Irbeiter nid^t

fofort teilnetimen; bie SJerWaltungen bcabfid^tigten öielme^r nur eine

allmäf)lid)e So^nfteigerung ; unb jwar uii^t unbebingt, fonbern nur für

ben x^aü beö nod) weiteren 6teigen§ ber Äoljlenpreife ' ober, nad) an=

berer SBerfion : wenn bie Sage be§ 2lrbeit§mar!te§ fte ba^u nötige. 2Jlan

tann fid) leicht au§red)nen, bafe nad) biefen XeilungSgrunbfä^en felbft

im günftigften %aUe ber Slrbeiter aüemal ju fur^ foinmt; aud^ ein

geringer ö er ^ältni§ mäßiger ©eminnanteil be§ 3lrbeiter§ wirb

implicite abgelehnt, ber eöentuett ^u gewä^renbe 3lbfd[)lag erfolgt post

festum unb öertiert baburd) an (Sinbrud.

©in aweiter ©inwanb fe^t öorauä, bie 2ol)näulage !önne nid£)t auf

^ SBir fd)atten ein, bafe öon einem äJorfc^ufe ber 8öt)ne burd) ba§ .Rapitat

bei joIcf)en ©tunbfä^en feine 5Hebe fein fann, au^ Wenn man öon ber ^4>Dfl=

numetation abfielt.
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9lec^nung ber Untevnefjmer Qet)n, fonbcvn fei auf bie .ßonfiimrnten ah'

.^ulüäljen. St ettlävt bie in giebe fteljenbe S3ot)n[teigeiunQ jür ,yi plö^»

lic^, tüeit bie bataiiä folgenbe ^veiSfteigcrung einen Stürfgang beS ^et»

bvauc^ä bejüirfiten laffc. 6in britteS 9lrgitment iüti^tet im g(cid)en

\yatit bie Untevbietung bui'd^ auglänbijd)e j^onfunenj; Wir müijen je»

boct) anmerfcn, ba^ nad) einer |ür ba§ ^ai)i 1886 aufgefteEten 33e»

redjnung in ben ©cfd^äitSberic^ten beä bergb anlief) en SSereinä nur jür

4i»"'o ber gefamten atut)rEof)Ic ircmbec gjlitbenjerb überhaupt in f^rage

fommt
,

\\ix bie übrigen 60*^ o betna'^c ein ''Utonopol beftel)t , nnb ba^

anbererfeita in ben ^onfuvrcnilänbern bie (5teinfot)tenbergleute ä^nü(J)e

:i3o()nöerbefjerungen iorberten nnb erhielten njie if)re beutfc^cn .Kollegen,

SBenn biefe (Jiniuenbungen nid)t o^ne einen bered)tigten Üteft

aufge'^n, fo fd)eint e§ nid^t nur unberechtigt, fonbern im fccialen ^n^

tereffe gejätjrlid), njenn öon beteiligten ^anbel§fammern ebenfo toie

in ber 9'i^einifd)=2Cße[tiätif($en 3e^t""S '^^^ SInfprud) einer Sot)näutage

mit bem acQfctjudenben ^intt)ei§ auy bic jätjrlid) fteigenben Saften

ber 3lrbeiteröerfid^eTung abgemiefen toirb : e§ bebeutet baä nid)t§ an»

bere§ at§ bie Slbraätjuug ber gefe^lid^en äJerfic^erungälaft auf ben

Slrbeitcr nnb fte^t in bebcnflid^em äöiberfprnc^ mit bem ftotaen

äBorte, ba§ toenige S^age fpätcr in bem genannten Stageblattc ju lefen

tt)ar: „Unfere SergtüerfSbefi^er ()aben fid) tt)of)l über bie 53ergtt)erfg=

fteuern, niemals aber über bie ?lu§gaben für bie i^nappfc^aft , bie bei

weitem f^ö^cx ftnb, be!(agt."

®in fünfter 3lblef)nung§grunb trifft nur bie ^yorm be§ SSertangten.

aSenn e§ öom ©tanbpuntte ber bereinigt auftretenbeu 93elcgfd}aft ge=

boten toar, bie bünbige 3ufage einer für 500 bi§ lOOü 3lrbeiter glci(^=

mäßigen projentualen So'^naulage ^u forbetn, fo erflärt ber ^Arbeitgeber

biefen ^Jtobu§ für ju mc(|anifd) nnb barum bie gefamte fyorberung für

unvernünftig. Unb bod) war an ber med)anifd)en S)urd)fü:^rung beö

ß)tunbfa^e§ ben 3ltbeitcrn fdjWerUd) ettoa§ gelegen; fie wollten lebigli^

bei ber beüorfte^enben Erneuerung ber ©ebinge biefen in 3)erbinbung

mit ben liergebrac^ten ©ebingegrunbfätjen anWenben, ni(^t anberg wie

ber S)ireltor ben Setrieb§fü^rer anweift, ba§ ©ebinge näd)fte§ ^al um
10 ^Pfennige ju fteigern ober tjerab^ufe^en.

3)ie gorberung ber 33ergleute würbe fd^on im 3lpril ^uerft im

rf)einif(^en ©ebiete, bann au^ in einer Sln^alil Weftfälifd^er :i^crg=

mannSberfammlungen auf eine löprojentige Zulage jum ©ebinge unb

ätinli^e Steigerung ber 3fitlöl)nc beziffert, ^m Saufe bc§ ©trifeS

würben auf einjelnen ©tuben aud) anbere go^^ei^ : 10, 20, 25"/o ge=

nannt. S)ie anfangt beabfid)tigte ßinf)eitlid)feit lie^ eine am 10. 9Jlai

in Soc^um tagenbe 23erfommlung ber weftfälifc^en 33elegfd§aft§belegierten

au§brüdli(^ falten unb gab e§ jeber a3elegf(^aft auf)eiw, nac^ SRaBgabe

i^rer befonberen 33cr^ältniffe ba§ Slbmafe jwifdien 15 unb 25" o ju

treffen, i^nx S5erfud)§arbeiten unb öl^nlid^e f^ältc, bie fein ©ebinge äu=

laffen, Wottten mant^e 33elegfd)aften ben in biefem palle fogenannten

^tormallo^ burc^ gijiierung einer ^Jtinimalgrenje aufbeffern, nad) bem

SBod^nmer a3efd)luffe 4 5Jtarf für bie ©c^i^t. ©elegentlid^ finb auc^

feftere ©ewo'^nl^eiten für bie 5luglö^nung öerlangt worben.

3al)rbud6 XIV -2. I)r§8- b- ©djmoHev. 20
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IV.

S)eT ^eibieni't bes Bergmann» ift mit feinem eigentUd)en Coline

barum nid)t ganj ibentifci), toeil au§ aEerlei ©rünben 8^*°^^^ 3ut^aten

unb SIbjüge i'^n mobifiäieren. ^^ür unfere 33etra(^tung erftiieinen bieje

:pofitiDen unb negatiüen Slccibenjien infojeni al» etoaS Oom Sof)nt)ev=

btenfte gtunbjä^liä) SJerfd^iebeneS, at§ il^t 2öejen tetlangt, bafe fie üon

ber ^onjunfturbewegung unabl)ängig fid) nad) it)ren befonberen ya(^=

Iict)en ©rünben regulieren joHen, unb al§ i^re toiEfürlid^e ?lbänberung

be§l§at6 aU miPrciud)lic^ empiunben mitb. 2Btr fprecfien äunäd^ft (A)

üon ben eigentlichen ^Iccibenjien, bann (B) öon ben — mii^tigereu —
iHbjügen.

A. ßiejerung ber «^auSfiranbfol^Ie. 2lli fd^toai^e 9te=

miniSceuj au§ einer antiquierten 2Birt|d)aTt§orbnung mirft noc^ {)eute

bie ßmpfinbung, baf; ber 5trbeiter ni(f)t nötig "^oben jott, baä ^robuft

feiner i^änbe ebenjo fäutlicE) ju crmerben mie ein beliebiger f^fi-eniber.

(Solange ber S3ergbou unter ftaatlidier Ob^ut ftanb , trug man i'^r in

ber @emol)n^eit 9ted)nung, ein angemeffeneg Quantum .^au§branbfo!§le

Tür ben eignen SSebarf iebem öert)eirateten Sergmanne juerft ol)nc ®nt=

gelt, bann ^um ©elbftfoftenpreife ^ur 93erfügung p [teilen. Unter friüatem

Sftegime ift an biefer t)umanen Überlieferung im allgemeinen unb grunb=

fö^lid) feftgel^alten morben; ein 9Bec^fel wirb aber bod^ infofern ein=

getreten fein, aU bei finfenbem Söert ber Äo^le ber ^ergebrad)te 23or=

3ug§prei§ nic^t mcl)r pa|te, barauf^in öon mcnd)en ^eä^en ermäßigt,

oon anberen aber beibel)alten , t)ielfad)e ^JJti|ftimmung rooc^rief. ^J^u^

bann in befonberS langmierigen äßintern bei befonber§ ^oljen ^Preifen

p bem gelieferten Quantum l^injugefauft werben, mie e§ 1889 ber

f5^all toar, fo fomnien bie angefammeltcn SBeft^merbcn plö^lic^ ju 2;agc.

S)en ungletctien 35erl)ältniffen entfprecl)enb, finben mir bie öerfc^iebenften

^rei§ermäfeigungen geforbert; bie fd^on ermähnte 53od;umer Serfammlung

brachte einen ^xei^ bon 2V-2 5Jlarf pro 2Bagen öon 10—12 Zentnern

für leben »erheirateten Sergmann in 33orfd)lag. 5)tit welchem @runbe

bie SDenffc^rift eine fo alte gemol)nl)eit§red^tlid)e Überlieferung aU
„reine greigebigfeit" ber ^rbeit§löexren ci^arafterifiert, ift fd)tticr ein=

aufe^en.

B. S)ic Slbaüge öom ßol^n finb öiel mannigfaltiger; mir be=

nennen fie mit furjer SSejeid^nung als Slbrei^en ber ©ebinge, 2öaöen=

nullen, Slbjug für f5üttfol)len, "für aullagen, für ©elbftraten. 5Die

SBergleute bel)aupten au|erbem burc^ ungleic^eg 3)ta^ ber görbermagen

in ber S5ered)nung be§ ßo^neS gefd)äbigt ^u toerben.

1. SCßagcnmal. S)ie alten följernen, 8 6entnet faffcnben

f5förbertoagen (.<?aften) auf beutfd)em ©eftänge ertoiefen fi(^ bei 3unc!^=

mcnber ^Probuftion infofern unjmedmä^ig , al§ fie nid)t mel^r ft^nett

genug burt^ ben görberfd)ad)t ^u S^age gefbrbert roerben tonnten; eine

ctmaä Pergrö^erte SGßagenfonftruftion öerfprad^ beffere Sluinu^ung bet

gegebenen Serljältniffe. 53tan führte beS^lb , fomeit bie Sintid^tung

ber f5föti)eTf<^äd^te eä juliefe, junäd^ft ben 10 6entner = 2öagen auf cng=

lif($cm ®eftänge ein, bann nod) ettoa§ größere 5Jla^c mit eifcrncn
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Söagenfüften iinb öcibeffertem ©eläuje ju 11, 12, 12'A.> unb 1:3 (Zentnern,

mit tüeld^ te^tercn bie ©rcnjc be§ unter ben l^eutigen Setnel6§t)et]^äU=

niffcn niöglidjen (yi3ibereffeftc§ ctteid)t fein jott. 33i§ nun alle älteren

2Bagen abgenu^t finb , bleiben an] mand^en ^eä^en ia^relang öer»

fc^iebene ''JJla^e in ©ebraucf) (teilroeife fönnen aurf) bie Heineren toegcn

bcr n)ed)felnbcn ^^löj'^ölje nid^t gan3 entbe!^rt toerben) , toobei e§ red^»

nevifcf) feine nennen^tüette ©djroierigfeit beluirft, bie berfdE)iebenen 5Jta^e

aud) üeryd)ieben ober nad) einem j^utreffenben S)urdt)fd^nitt§ja^e ju be=

jaulen. ®ennod) bel^auptet eine l^artnädtig tüieberte'^renbc Mage ber

iBergteute, bie größeren 3Bagen tüürben ftiüfd^roeigenb untergejdioben

unb feinen ^Pfennig f)ö()er bejaljtt. S)a ben Bergleuten ein (Sinblid in

bie 9{ect)nung§bü(^er nid)t 3uftet)t, taun in ber 9tegel nur eine 33er»

mutung mipräud^tid)en Slerfatjrenä , ein Strgroo'^n cntftel^n, ber me'^r

ober meniger beftimmt austreten wirb
,

je nad^bem bie ©cbinge uad^
SBagenjat)! ober nad^ ©eroid^tSma^ normiert finb. 2lber au^ über
bie JI)atJact)e be§ ungteid^en SBagcnma§c§ ift ein ^rttum ber Serg=
leute Ieid)t möglid^, loeit öieljad) ^agen tion ungleidjer (Srö^e ä'^nlid^,

Söagen öon gteid^er (Srö^e aber fo unä£)nlid^ au^fe'^en fönnen, bafe

eine ber Untetfud^ungäfornmiffionen fid^ beim 5flad^me||en geirrt "^at,

unb toeil ferner bie ^Beamten e§ bietfad^ ber 'DJlül^e uid^t für toert

galten, bie Sergleute i^reS 3fi:i-"tum§ ju überführen. @§ ift ba§ SBer»»

bienft ber amtlid^en Unterfudt)ung , fid£) überzeugt 3U ^aben. ba^ fol(^c

3?rrtümer auf feiten ber 33elegfd^aft , bie bona fides auf feiten ber

©rubenbermaltung bie 9fteget bilbete. Slber c§ barf aud£) nid^t ber«

fdfinjiegen werben, ba& nad^ ben Elften cine§ im 3af)re 1883 geführten

^-ProjeffeS bie S^'^^ (Sermania ot)ne 9tüdfprad^c mit ben Strbeitern unb
otinc ßr^5^ung be» Äaftengebinge§ nad^ unb nad^ etwa 200 2Bagen
mit lo ftatt 10 Sentncrn 9{aumin^alt eingeführt f^ahixi foll^ unb
i>a^ bie ©cgebniffe ber atntüd^en Unterfud^ung gerabe auf biefein öJe»

biete nid^t über jeben 3^^itet t)inau^ finb ". S)ie bejüglic^e .fflage

befd^ränft fic^ übrigen^ aur eine nid)t übermäßige ga^l öon 33eleg«

fd^aften; bie ^öod^umer S)etegiertent)crfammlung "^at fie in i^t ^co=
gramm nid§t aufgenommen. S^t 2l6l)ülfe wirb Sid^ung fätntlid^er

Söagen betlangt, wie [te früher gebräuc^tid^ war, als noc^ bie 5ocbec=

wagen aU SSerfaufämaß bienten. Sö^nn man an Stelle einet eigent»

ü(iien. @id^ung fid^ mit fotiuloferer Angabe be^ Ütaunttn^ottä begnügte,

wie bie S)cnffd§rift öorfc^lägt, fo Warben bie oon ben ©tubenbeft^ettt

1 ßenjtng a. a. O. ©. 37.
'•* ^dö uernieije, abgelesen üoti bet jc^on ecnjdf)itte:t febtetbaftett Weffuitg,

an^ folgenben i^aü. S)ie beaügUd^en ^Pcotofotte ber auf 3ec^e äSeftfaUa ootge=

nommenen Untetjucfimig finb in ben Einlagen ber Senffd^tift ttJörtlid) mitgeteilt.

S)ec bcfannte ©c^tbber, ber auf biefer ®rube arbeitet, b^tte ba» 2)afctn öerfd&te:

bener 2öagen bebauptet, ber S)trcftor ftettte e§ in 3lbrebe unb eine ^iac^meffung
gab bem S)treftor redbt. ©arauf erfttitt nun ©d^rober, h)te iä) einer 3«itung?--

notiä entnebme, er finbe e» ganj hjobt gtaubbaft, ba§ bie neuangefd^afflen Söage.i

fein abh)eidöenbe§ 3Jla& gezeigt bätten; aber eä gebe auf feiner S^äji breietlei
SBagen, unb e§ frogc fidt), toeldle gemeffen feien. Sc babe feinen S^^if^l ^^^=
träglidb ju ^rotofoE gegeben unb ficb aum ^iad^toeife erboten , aber erfolglos.

5)ie gebrudtten 5JrotofoCe entbalten ben ,vt 5)3rotofoU gegebenen ^^roteft ni^t.

20*
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gegen bie fuftipieligc unb [törenbc @id)ung eitjobenen 23ebenfeu jum
guten 2ei(c fic^ erlebigcn.

2. ^ÄI§ 2t breiten ber ©ebtnge be^eiifinet man bie nad)träg=

lid^e .^ürjung be§ fd)ön oereinbarten ober gar fd)on öerbienten (55ebing=

Iot)n§. 6§ l^anbelt fid^ in biefcr SSefdiWerbe jcfieinöav um einen fo

unglaublichen üterfitetuud), ba§ toir jur ©iflärung miebev auj bie 3}oi-=

ge|(i)i(^te jurücE^ unb auf ba§ attgemcinere ©ebiet be§ bevgmännijdEien

2lrbeit§öer|ä(tnijfeä Ijinübei-greifen muffen. S)a§ eigenartige, auf l)alb

^atriard)alifrf)er, ^alb militärifd)er ^ud)t beiu^enbe 33ett)ältni§ perföntic£)ia-

Slbfjängigfeit, ba§ üor 40 S^a^ven bie ©teEung be§ SSevgmanni, ri(I)tiger

beg unifotmieiten knappen, ju feinen 33orgefe^ten c^aiafterifievte, bit=

bete bie ©runbtage be§ bamaligen ©cbingemefenS. 9lur bie enge 33er=

binbung öon Subovbiuation unb SJevtrauen auf ber einen, patriar(^a=

Iifd)er gürforge auf ber anbercn ©eite iiberttjanb bie unjmeifellpfte

6d}tDicrigfeit , nid)t allein attmonatUd) Saufenbe fompüjierteftcr 2ot)n=

öerträge neu ju fd^tie^en, fonbern aud) bie babei unt)ermeiblid)en x^d^i'

griffe burd) na(^trägli(^c§ 6int)erftänbni§ ber ,^ontra!§enten au§ju=

gleichen; nur fie erftärt, xou e§ möglid) war, ba§, wo infolge

ungefd)irfter (Sebingeftettung einzelne Slrbeiter plö^lid) fef)r biel, anbere

fe'^r wenig öerbienten, eine bisfretionäre @ercd)tigfeit ol^ne QBiberfptuc^

eingreifen fonnte. ''JJtit bem fucceffibe '^erbeigefül)rten SBegfaE ber ftaat=

liefen 3Iufftd)t über ba§ 2lrbeit§öer(jäUni§ War biefer gelungenen 3^n=

tercffen'^armonie ba§ fd^ü^enbe S)ac^ entjogen. @§ ift nun für bie feit=

^erige feciale ßntwidlung eine grunblegenbe %i-)ai]üd)e, ba^ tro^bem bie

2:rabition be§ alten SJer'^ältniffeS fortgebouert f)at; unb ein wefentlid)er

©runb biefer ^o^tbauer lag eben in ber 3^atur be8 ©ebingewefenS, ba§

einer gewiffen ßoulanj unabweiSlid) bebarf. yiod) ^eute ift auf ben

meiften S^djm bie gan^e ^JJlaterie be§ ©ebingcwefeng ungefd)riebene§

@eWo'^n:^eit§red)t, bie 3]erträge felbft fogar faft burdigängig nur müub=
lid}e Serabrebung, bie am 5öureautifd)e auggere($nete Sierbienftjiffer

wirb auf Streue unb ©laqbcn "Eingenommen. Tiod) l)eute finbeu wir

auf bieten Qtä)in unter 5ßorwiffen ber 3)iieftion einen Unterbeamten

(33etriebgfül)rer) über ben auSbebungenen Sol)n berjenigen 2hbciter, bie

übermäßig ^u berbienen fd)einen, mit einer biSfrctionären SBiUfür ber=

fügenb, bie unferem inbibibualiftifi^en 9{ed)t§gefü'Ele gegen ben ©trid)

9el)t. S)ie ^Dlobalitäten foldjen 3(breifeene, bon bem ber 33etroffene

bifÜetd)! gar nid)t§ merlt, finb monnigfad) genug. 6§ ift am £in=

fad)ften, ba§ Öcbiuge ju änbern, fei e% für ben augftet)enbcn iKeft be§

5)lonatS, fei eö (^Ibvci^en im engeren ©inne) erft gegen hm 5Ronalä=

fd)lu^ mit rüdwirfenber Geltung. Sßitt ber 33etrieb§fül)rer baä nid^t,

fo fann er aud) bor ^]onat§fd)lu§ einen fd)led)tcn Sltbeiter in bie Sia=

merabfd)aft bcvpflanjen; er fann bem ®cftein§t)auer, bem baö 5Bcrg=

mann^gtüd unbetfel^cng ein ,^ol)lenflö,^ ^eifite, too er garten ©tein ber=

mutete, bie 2;urd)iat)rung be§ aufgcfd)loffenen f^lö^eg nid)t anred)ncn

ober il)m bie äl^cifung geben, plö^lid^ feine 2lrbcit ju wei^feln. 6§ fann

fid) babei um fe^r beträc^tlidie ©treid)ungen, bi§ ju 10 unb 20 5Jiar!

im ^onat t)anbeln. 3lber, fügt mein ©eWä'Ergmann, felbft ein ctje»

matiger ißctriebsfüfirer, f)inju : ber gewiffenl)afte Beamte fcE)reibt fotc^e
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abgenffene (Summen bem ^ctvoffcnm gut, um ifjm öetcgentüci) ein un=

günftigeg ©cbinge auf^ubeffern. SDiefe betjubaie ^JJ^oc^tbejugniä bei

©rubeubeamten bebeutet natürlid) für ben 33ergmaun bie gortbauer
eines \)lbt|ängigleitätier'^ältnilie>j, einer |)örigteit, tion ber er fid)

unter nnberen Urnftänben längft emancipiert ^tte, in bereu 33anbc er

aber bi§ ju geroijiem ®rnbe auct) mit feinem ©elbftinteieffe öer=

[tridt ift; man braud^t fid) nur flar ju mad)en, ba^ ber an bie ^ög=
lidjEeit ber ^lufbefierung fcineg ©ebingcS einmal liJeioö^nte and) über

eine ^^erabjetjung fd^on beS'^alb nid)t leidet murren toirb, meit er barauf
rechnen niöd)te, ba§ näcf)fte 5JkI für einen 'Jluibefferuug§antrag @e^ör
3u ftnben. 2)ie ^ilb^ängigfeit toirb me^r brüden, je Leiter bie bi§=

!rctionäre SSefugnig mipräuc^Iid^cr |)anbl)abung tJerföHt; aber fie i)at

auc^ i^re unübcrfc^reitbare (Srcn^e. Söenu im linfSr'^cinifd^en Äo^ten=
bergbau, 3eitung§mitteitungen äufolge, bie ^u uu§bräud}tid)er So'Cintüraung

gerabe^u I)erau§forbernbe i^nftitution, untere Seamte an ©rfparniffen 5u

beteiligen, biö jum testen ^^i'üllling borgefommen fein foü, fo ^at man
t)ielleid)t infolge baöon bie 33cfugniffe ber Söeamten bort einfd^ränfen,

namentlich bie öereinbarten ©ebinge grcßenteili burd^ öerfteigerte ©ebinge

erfe^en muffen. (2;iefe legieren, ben gett}öl;nltd)eu '!)tad£)tcilen be§ @ub=
miffionemefenS berfaHen, l^aben bann itirerfeitä einen felbftänbigen, ein

ber 2)enlfc^rift au§fü^rlid) betjanbelten Jöefd^merbepunft gebilbet.j

©inb aber fold£)e fatriard)alifdE)e Überbleibfel fdl)on nur für einen

Seil be§ 9iul)rgebiete§ glaubtoürbig bezeugt, fo mu§ ietjt bie 2lufmerf=

famfeit bal)in gelenft Serben, toie bie gro|inbuftrieIle dutioidlnng 3er=

fe^enb unb entartenb auf fie eiutoirft. ;:sft jum redl)tgt)erbinbtidl)en 9tb=

fd)tu^ ber ßiebinge urfprünglid) alletn ber 33etrieb5füf)rer in ben

©renken einer generellen ^nftruftion feinet S)irettor§ fompetcnt, fo

mu^te biefcr 9tedl)t§grunbfalj mit bem ^IRoment fallen , luo ber luad^=

fenbc Umfang be§ ^öergloerfg eä bem Setrieb§füf)rer nid)t me'^r geftattet,

jebcn beginnenben ^Jlonat in eigener ^erfon mit jeber eiiijelnen Äa=
merabfdl)aft bie (Sebinge ^n öerabreben. 5ln feiner ©teile muffen bie

Unterbeamten, bie ©teiger, öorläufige, aber bod^ mel)r ober weniger

binbenbe ii^eiabrebungen treffen, bie im Saufe be§ 3)lonat§ ber 33etxiebs=

füf)rer reöibiert unb mit etmaigen 5tnberungen ratifiziert, öorbe'^oltlic^

no($ fpäterer 'ytnberungen. S)er mid^tige Unterfd)ieb gegen früher liegt

barin, ba^ ba§ Sibrei^en unb 3ufe^en nid^t melir tion berfelben ^erfon

gefd)ie^t, bie ba§ ©ebinge gemad)t l)at, unb ba§ infolge baöon eine

ganj anbere Ungemi^tieit über bie @ebinge, ein öiel cntfc|iebencre§ (Se^

fül)l mill!ürlicl)er Set)anblung ^4^ta^ griff. DZimmt man l^inju, toie

auä} ba§ ujefenttid) öeränberte ^erfönlid^e 25erl}ältni§ ^mifd^en Slrbeitern

unb än^amteu , öon bem mx an fpäterer ©teile fprcc^en , ^l^praui^

unb ^Jli^trauen fteigern muB, fo fd^eint ein toadifenber 2Biberftanb

gegen ba§ 3lbrei^ft)ftem nur natürlich. S)ie jirabition fi^t ^mar nod)

fo feft, baB bie Arbeiter gegen ©ebingefürjungen grunbfä^lid^ im all»

gemeinen nicl)t§ einloenben, aber fie fträuben fidl) je^t bodf) einmal gcgrn

bie ^ürjung fd)on öerbienten ßo^n§, unb ätoeitenS gegen eine ^ür^ung,

bie nidl)t auf einem ^frrtnm in ber Uffprünglic^en ©cbingeftellung, fon=

bern lebiglit^ auf ber üeränberten .^onjunftur be§ 9lrbeitömar!tes be=
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tut)t; b. i. fie fträuben fid) gegen ej;tveme mi^bräu^Ii(f)e gäüe, bie

nad) allen 3fugi"f|en 6i§ je^t nodE) bie 3Iu§nat)me bilbeten unb |d)on

in öergangenen Sio^ten a(§ 9ie(^t§bru(i) empiunben njorben jinb. S)ic

2;en{f^Tiit gcl^t einen (Sd^ritt weiter, fie emtifie^lt giunbjä^üdie Se=

jeitigung bet in feine juriftifc^e (Schablone t)ineinpaffenben protiiforijcfien

©ebingc, ungcadfitet it)ve§ gcn)of)n^eit§re(^tli{i)en S5eftanbe§; it)re 6nt=

pie!)lung fd)viitlid)er ©ebinge ftct)t bamit im 3u!flninif"Wn9^- ^ie

Weitere ^^orberung ber 3lrl6eiter, fjalbmonatticEie ®ebinge ftatt ber monat=

li(J)en einjuiüfiren, Witt ätoar einer|cit§ baS 3l6rei^en be|c^rän!en, giebt

ober äugleid) if)rer attgemeinen S3orIiel6e jür fuvje So'^ntJerioben 3lu§brucf

;

bejeitigen fann biefer S3orf(^(ag ba§ 3lbrei^en jd^on bes^alb nid)!, toeit

auf bieten, tnenn nid^t ben meiften Qtä)tn nur an einem beftimmten

5Ronat§tage , überott ober nur mit ber ge|e^It(i)en 14tägigeu i5ri^ift ba&

*Ärbeit§üerl^äItni§ gefünbigt lueiben barj. 2lud) ber terncte, öon einigen

SBelegfdiaiten geäußerte 2ßunfi^, eine genauere Sinj'ic^t in bie ßo'^n=

bererf)nung ju erlangen, rid^tet fid^ gegen ba§ 9lbrei§cn. Unter hm
gorberungen be§ SBod^umcr S)etegiertentag§ Ijat biefer gan^e S5efc^tDerbe=

fomptej; feine ©tette. —
^ef(^ulbigte bie Ätage über ungteid)e§ 2Bagenma§ ben Slrbeitgeber

gerabep einer Unel^rlic^feit, bie 33ef(i)Werbe über abgeriffene ©ebingc

toenigftenä einer {)alb wiberredEittic^en 2Bittfür, fo tocnben ficf) bie fo(=

genben ©raöamina nur gegen mißliebige, aber ju Stecht befte^enbc Sn=
ftitutioncn.

3. So'^nabäüge für 5lu§lagen berörubenöerWaltung.
— @§ l^anbelt fid) erften§ um aufgelegte ^nat>pfd)ait§beiträge unb
5toeiten§ um aufgelegte 5lrbeit§foften (in ber ©rube öerbraud)te5 ®e=

teud)t unb ©prengmaterial). S)ie 3al)lung§t)ermittelnbe fyunftion be§

2lrbeitgeber§ grünbet fic^ (außer beim ©prengmaterial, wo and) bie be=

jügtid^en ficC)er'§eit§poliäeili(^en 5ßorf(^riften in SSetrac^t fommen) auf

Ülüdfict)ten einfad)er 3tt>edmäßtgfeit; bei ben ^nappfc^aftgprämien ift

ba§ Sfntereffe einer pünftlit^en unb einfad^en .^affenöerwaltung, beim

®eleudE)t unb Sprengmaterial finb bie SSorteile be§ fummarifd£)en ®in=

faufg maßgebenb, haii) ber neueften amtlidf)en ^Jtitteilung Würben
1889 im 2)ortmunber CberbergamtSbejirfe für 9ted)nung ber Änapp=

fd)aft§faffe burd)f(^nittlid) 13 , für @eleud)t unb ©prengftoff je 8, äu=

fammen 29 ^Pfennige pro .^opf unb ©d)id£)t unter xage abgejogen, ba§

finb ungefähr 10" o be§ Söerbienfte§. @ine 33efd£)WeTbe fnüpft fid^ aber

tebiglidt) an bie 16 ^Jfennige für @eleudE)t unb ©prengftoff, bie nad^

einer unter ben Sergleuten Weitöerbreiteten Überzeugung ben SSetrag

ber Wirflidjen 3lu§lage überfteigen. S)ie ^Bergleute grünben il;ren

SSerbad^t einmal auf bie 33etfd)iebenf)eit ber nament(id) für ©cleud^t

öon ben einzelnen Verwaltungen angeted^neten -greife, bie inbeffen fel^r

wof)l au§ ber öerfdf)iebenen Qualität ber betreffenben 2Bare erflärbar

ift. ©ie Wollen aber audf) '^ie unb ba gcfunbcn Ijaben, baß bie ge=

lieferten ^Jkterialien felbft bei 58erüdfid;tigung ber Qualität über ben

.^anbelgpreifen unb baß fie über ben 2)etai(preifen be§ ^rämer§ an=

gered)net Werben. 3Benn nun bejüglid^ bei Cl§ ein 'OJiißöerftänbniS

infofern lcid£)t moglid) ift, al8 bie ©rubenöerwaltungen mit bem Ct=
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prnje bietjad^ ftiUfd^ineigenb bie ?lbnu|iung bev gelicficnen !L^ampe 511=

fammenicc^nen, fo fet)lt eine jold)e ©rflärung bei ben ©prengmotetiaticn,

beveii J^veisUer'^äitniffe bie (>-vanffuttcr ;^citung |üt eine toeftiäüjc^c S^djt

in jolgenben 3^ftf^" angiebt

:

1 ßiftc üon 2V2 kg ©^namit 3ünbjd)nut 100 <BIM

1. CimL 2. Cual. 1. Quot. 2. Cital. 3iinb{)ütd)en

Slbjug 5.50 m. 3.00 m. 7.5 W 40 ^f- 2.— 3Ji.

gtnfaufäpvcig I)öc^tlcnö 3.35 5JJ. ? 35 '^i- 15 5^f. 1.40 2Ji.

S)ie Unterjuc^ungefommifj'ionen "^aben bie Umftänbliciifcit einet er=

fc^Dpienben ^tuimittlung beS X'^atbeftanbeS jtoat mci)t iür lotjncnb ge=

Italien, bod) aber burd) if)re obei-fIäct)Ud)en ©tfunbigungen joüiel au^er

^weifet geftctlt, ba^ aüetbingä bie ©tubenöerroaltungen, entgegen bem

?; 115 bcr (Setuerbeorbnung, öieljat^ me^i- aU ben felb[tbeja^lten ?ln=

|(^Q[fungg|)veiö, toenn aud) nic^t jum ^^Jed einet bitcften 33etei(^etung,

öom 2o^ne ab^ietin. Übet ben ^öetbleib be§ S)i[feten,0ettage§ gelang

in einem gaEe bie ^yeftfteüung, ba^ betreibe al§ 2lquiüatent füt eine

9lemunetation bon monatlich 10 Warf bettad)tet tootben ift, bie bet

mit 9tu§gabe bet ^Jlatetialien bettaute SIngefteEte etü)ält; im übrigen

fliegen bie ©tträgniffe, jomcit fic 3lnf(^affung§=+ 5Betn)altung§foften übet=

fteigen, nod) übeteinftimmenber 25erj'id)erung bet ^Itbeitgebet tegelmä^ig

in bie aiij ben bctreffenben 2Berfen borl)anbenen 5irbeiteruntcr[tü|ungS=

fafjcn. S)a bie SSergleutc toeber einen 9ted)t§anjbi-'u(^ au| biefe (Selber

ertnerbcn nod) übet 33eftanb unb 3luflöjung bet i?affen mitjuteDen ijahcn,

größtenteils anä) an ifjxcx Scrraaltung nid)t beteiligt finb, ]o fte|t bie

Tormette Ungeje^Ud)feit folc^er Slbjüge mot)t außer gi^age. 3u fünften

bet Sd)ulbigcn mitb man öietteid^t annel^mcn bütjcn, ha^ bie je^t ted)tö=

tüibrige ®ett)o^nl)eit, anfnül^jenb an ein biä l)eute et'^alteneg '^etfa'^ten,

übetfd)ießenbe Srui^picunige be§ bered)ncten SSeibienftes in bie 6ttaf=

gelbctiaffe abpfül^ten, fid) fdjon gebilbet unb eingebürgett 'i)ahe, beüot

§ 115 bet ©emetbeotbnung feine je^ige ^y^fjung empfing. SSon ben

S3etgteuten toitb ba§ bem itü'^eren ^3atviat(^alifd)en 2ltbcit§öer'^ättni§

burc^au§ entfpted)enbe SSctfal^ten aud^ o^ne 3^eiiel et[t neuetbing§ al§

ie'^let^ait embfunben, bie gänjlid^e ^JSejeitigung bet Äajjen gelegenttid)

berlangt unb bemittigt. S)ie ftcigenben ^^veife ber ju lieternben 9Jtate=

rialien gaben mof)l meiften§ ben aftuetten Slnlaß p Slrgtoo'^n unb SBe^

fd)toerben ; inSbefonbere erflätt ficf) batau§ ba§ SSetlangen bet Sltbeitet,

übet bie jemeilig gut 2lnted)nung fommenben ^teife — unb jtoat mo=

möglid) im öotauö — untettic^tet ju fein. 3öie ietn bie 31bfid)t einet

ilbetbotteilung gelegen l^at, betoiefen maud)e 3ed)enbetU3attungen babutd),

baß fie auf gctoiffe ^Ibjüge i^. 35. füt CO ie^t üottenbS bet3id)tetcn.

S)a§ SltbeitStoetfjcug witb im S)ottmunber SSejitfe unentgeltüd^

geliefert unb untcr'^alten ; nur bei felbftöetfdjulbetem iBerlufte eine§ ©tüd§

wirb ber 5ßrei§ be§ neuen 2Berfaeugö, nac^ ^Jleinung ber ^Arbeiter teil=

toeife aud) me^r, öom 2ol)n abgezogen. 6in 3eitung§tepottet mac^t

geltenb, baß bei plö|lid)et ßtftanfung unter 2;age ber SSetluft bon @e=

^ä'^e unbittig befttaft toerbe.

4. ©cnutlte Söagen. — 3luf iebem 3ec^enpla^e untoeit ber
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Öffnung be§ ©d^aditeä {jängt toäl^tenb ber @d&id|t eine %a\d, auf bet

bie unter 2:age Befinblid)en ^ameuabfcfiaften mit il^ren •)lummern t)er=

äeid^net fte^n. 5E)er mit ber angeljängten ^Jlummer feiner ^amerabjrfiaft

3u %a%t fommenbe ^o{)lenmagen wirb nad) Prüfung feine§ ;2fnl^alt§

auf biefer felien Safel ber betrcffenben i?amerabfd)aft cntiüeber mit

einem ©trirf) 3ugef(^vie6en ober mit einer ^ull beanftanbet, genuüt.

SScanftanbet toerbcn erften§ bie ni(f)t boHgelabenen unb gmeiteng bie

unrein gelabenen 2Bagen. S)ie ^^'otge ber 33eonftanbung ift oerfci)ieben.

gür unreine Öabung wirb f(i)on megen ber toftfpieligen SS^äfd^e, bie

fte ber 9teget nad) erforbert, unb mit ^tüdfid^t auf ben burcf) f(i)ied)te

3Bare gefät)rbeten ^^tbfa^ roof)I aEgemein ein ben SBert ber fe{)lenben

Äot)te üfcerfteigenber ©trafabaug gemad^t, mie er bei nur unöollftänbiger

Labung toenigfteng nic^t buräigängig im @ebrau(f) ift. @§ giebt no(^

je|t Heine !^eä)en, bie unöollftänbige Sabungen pro rata be^al^Ien.

Sßenn fold)e 3kcurateffe in ben beftfjlcunigten @ef(i)äft§gang ber neueren

großen SSetriebe fd)on an fid§ nicf)t mel^r l^inetnpa|t, fo tommt bei

allen tieferen @ruben noi^ bie ßrtüägung l)in3u, ba^ bie an fd£)ted3t=

gefüllten Söagen öerlorenen t5'ö^ber= unb (Seneraltoften (äufammen faft

in .^öfie be§ ^auerIot)neö) einen SSerluft an ^eit unb @elb öorftetten, ber

9[u§gteid)ung öcrlangl. ^e nac^ ber ©d)ä^ung biefeS SßcrtufteS bleiben

entttieber runbe 58rud)tei(e hex Sabung ober ber gan^e Söagen ober 2

big (3 äBagen unbe^a^It, ober enblid) bie ^lidjtbejatjlung wirb mit

feften ©trafgelbern fumuliert. SBenn bie S)enffd)rift gegen bie g-orm

biefer SIbjüge juriftifd^ einWenbet, ba^ bie 9iid)tbe3af)lung geleifteter

5lrbeit ben (Srunbfä^en bf§ freien S)ienftmieteüertTage6 miberf^rec^c,

10 wirb öon anbrcr Seite gerabe für biefcn ^Jlobu§ geltenb gemad^t,

ba| er ben 3Irbeiter finanäiell getoöl^nlid) minber l^art treffe al§ ber

benfbar niebrigfte (Straffal^, toäf)renb er fubicftiti mot)t gerabe einbrüd=

Iid)er mir!cn bürfte. S)en Bergleuten felbft ift bor allem bie .g)öf)c bc§

©trafabpgä anftöfeig.

2lber aud) bie -i^anb^abung be§ 9iunt)erfaf)ren§ wirb in ben @ro^=
betrieben notroenbig ftreng'er, ben Sabungen begegnet aud^ auf if)rcm

längeren @trecfentran§)Jort eljer ein 5!HaUieur. Sn§befonbcre werben in

Seiten mit t)o!^em 2trbeit§lo!^n größere Ungewiffen!^aftig!cit einzelner

^amerabfd^aften, öeifd^ärfte (Strenge ber ^ontvoleure unb junel^menbe

3}erftimmung ber ganzen 33elegf(^aft etnanbcr entfprcd)cn. 2Bir fet)en

barum fd^on bei ber öorübergcl^enb günftigen .Honjunttur be§ 2Binter§

1881 82 bie .^tage über ju reid^Iid)e§ 5tuflen im ütcid^etage auftaud)en;

feitbem foE bie ©trenge nad)gelaffcn traben, um 1888 89 wieber^ufetjren

;

fpecieH ift für bie bem ©trifr unmittelbar öoraufgel^enben Ä)od)en

nic^t nur bie 3:^atfad)e üon mel)reren äJerwaltungen eingeräumt worben,

fonbern am^ bie S)en!f{^rift bejeic^net ein ^JiuHen bi§ ju burdifdjnittlid^

2^2 (ftatt ^öd)ften§ 1) " o ber geförberten äöagen, wie fie e§ meljrfad^

öorgefunben , at§ auffaüenb l^od). 3}on einer nieberrT)einifd)eu ©rube
wirb erjätitt, übermä^igeä 5tutten l^abc bie 2eute fo !opffd)eu go=

mad)t, ba^ fie au§ 5'Ui-'<^t öor etwaigem Sujanimenrüttetn ber ßabung
lieber bie werttioHen großen .ß'ot^Ienftüde jcrfletnerten, fo ba^ bie 53er=

toaltung ftd^ genötigt ]at), burd^ 4>wmiierung ber ©tüdtol^Ie fold^em
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3Jcrbert) üovjiibeugen. — 2)ie '^(ibcitev öcvlangen öegcu Übfvnm^ imb

SBiUfüv eine ÖiaiQiitic; fie inoHcn enttueber bie geimütcn SBoscn naä)

ber @d)i(^t felbft beaugenfd^einigcn (tr)Q§ bei mandien größeren 3'^(^fii

auf Dtaumfcfiioierigfeiten flogen mürbe) ober buid) einen öon ber 33er=

tualtung anerfannten ^ertrnuenamann, ettra einen SScrginbaliben, in

9lngentd}ein ncl^men laffen. @egen letzteren, auf einer nitttelr'^eimfd)en

3c(i)e jet^t lealifierten Si^orfd^lag tcenbet bie SDenffd^riit xtjxm 3tüfifet

ein, ob ein jot(i)er ä)ertrauen§niann jlüeien sperren an] bie Sauer

tüerbc bicnen tünnen.

3)ie iinbejat)lten Sabungen bereidiern in bev 9legel bie Unter=

ftü^ungStaffc, teiltucije o1)m ha'^ bie ^^hbeiter baöon totffen; auf anbern

3ed)en tuerben fie jur (liinä^igung ber fogleid) ju crörternben ^üti=

fo^Iena'63üge öevtnanbt. Söenn bagegen auf einjelnen 3ecQen ber 6rtö§

in bie Safdie bce 5lrbcitgeber» fliegt, fo mag ba§ bei niebrigen Straf=

übjügen rationeE fein, niad^t aber immer böfe§ iBIut, am meiften ta,

too bie bem 33ergmann gegenüber für unrein erftärte ^ol)Ie nid^t auf

ber Std)c üerbrauc^t, fonbcrn (öiclleid)t gar ungemafdien) öer!auft mirb.

5. günfot)lcn. — (5(^on au§ ber 5Jtöglid§!eit einer mel^r ober

niinber [trengen •öanb'^abung beä 51ulten§ n'ijeUt bie übrigen^ aud)

felbftöerftänblidie %t}üi]ad)e , ba^ eine getoiffe engfte f^-etitergrenje

in Quantität unb Qualität ber Sabung , eine ^^trt Don remedium,

grunbfäljlid) freigegeben tüirb. Um gegen einen 5[Riprau(^ bicfer not»

menbigen 9lac^fid)t fic^ aber menigftenä einigermaßen ju fd^ü^en, tüirb

ber gefamte beim Umlaben fid) ergcbenbe ge^'ll^etrag am ^nfialte nid)t

genullter SBagen alg „f^üttfotile" oEen ^amerabfd)aften gleid)mäßig öom
So'^ne obgejogen. ßttüa au§ i^rrtum nid)t genullte K^abungen, unbcr=

mciblid^etroeife aber aud^ ber beim Umtaben unb Sagern nadjträgüd)

entftefjenbe ä^erluft merben bon biefer 5Jla§regel mitgetroffen. ^it bem

9Iuffommeu ber naffen 9(ufbercitung feinerer ^of)Ienforten , bie einen

ert)ebU(^en @emid)t§ücrluft bebingt, erlangen aber bie nad§träglid]en

Slbgänge bem urfprünglid)cn ^^etjlbetrage gegenüber unter Umftänben

ein fold)ce Übergemidjt , baß ber ßoT}nab;iug feinen ^tveä rnei^x unb

me'^r öerliert, tDät)renb fein Umfang lüädift (gegenmärtig bi§ äu 11 "o

ber gefamten görberung). 22ßo öoHenb§ an ©teHe eine§ nad) bem

tDir!üd)cu gel^lbetrage bcred)neten fefte fi^ematifd^e Slbjüge eingefüt)rt

finb, ift bie übrigcn§ aud) auf einer ütei^e öon ©ruben uubetannte

@inrid)tung nid^t§ anbre§ mef)r a(§ eine ipanblCiabe, um ben So'^n t)er=

unter^ubrüden. S)ie Oppofition ber 3lrbetter ift banad^ begreiflid^. 2)er

3lu§fage be§ amtlid)en 2Berid)t§, fie tnenbe fi($ nur gegen bie .§i31§e be§

^IbjugS, nid)t gegen bie Einrichtung aU folc^e, miberfpric^t bie öom

SBod)umer S)etegtertentage formulierte gorberung.

6. 6 traf gelb er. •— Sie @efä£)rlid)!eit be§ bergmännifd)en

^Betriebes unb bie fd^mierige 9luffid)tgfü'^rung in ber ©rube, äufammen

mit ber l)atbmilitärifdE)en Drbnung feiner Organifation, l)oben ein aus=

gebilbete§ ©ttafcnft^ftem tüolil fd^on Trül) in bie ©etoo'^nl^eiten be§

Bergbaues eingebürgert, ^an barf öermuten, baß mit bem tD_a($fen=

ben Umfang ber 33etriebe unb mit bem einbringen unbi§ciplinierter

i)olmfd)er u. f. m. Strbeitshäfte biefe§ immerl)in irreguläre 3mang§mittet

ötel ausgiebigere, toieüeic^t aud§ miHfütlidiere S5ermenbung er'^ielt,
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au|crbem bei umgetoanbeUen ^erfönltrfien Scjte'Ciungen in gan^ anbercr

SBeifc einpiunben ttutbe. S)ic ^ö£)e ber ©trafen fteigt je^t Don

15 ^Pfennigen bi§ ^u 3 5[)tavf , bei wenigen Sechen bi§ 10 unb 15 '^laxt

au], xoddjt (enteren '»Blajimaljä^e iebenfattg er[t au§ ber S^it ber WaxU
red)nung ftommen ; in jüngftcr 3fit Ic^eint ba§ Dberbcrgamt bie 3 Tlaxt

überfteigenbcn ©traijä^e in ben 2lrbeit§orbnungen nid)t mel^r genel^migt

3U Ijaben. ^l-)xe Slntoenbung trifft gelegentlich felbft |o unfci)äbtid^e ^äüe,

toic unpüntttidie Slb^otung be§ 25crbienfteg. Obgleich abgefe^en öon biefem

letzteren fünfte bie Unterfuc^ung^tommiffarien ben ßinbrucE eine§ ©traien=

Übermaßes aug ben cingefel^enen ©trafliften nid)t gewonnen, in§befonberc

bie {)öl)ereu ©traffä^e faum in 3lntoenbnng gefunben '^aben, bilben bo(i)

<^öt)e unb ^äufigfeit ber ©trafen einen ni(^t feltenen 33efd)n3erbe:punft.

5Jtit ber neuerlichen ©nttoicEtung großer ^Betriebe toirb man eS

and^ in 3ufamntent)ang bringen bürfen, wenn auf manchen ^Qä:)tn bie

9InlDcnbung ber nid^t immer f(i)arf abgegrenzten ©trafgrunbfä^e bcm
3Setrieb§füt)rer ober Dberfteiger (meift bi§ jur ^öf)^ öon 50 Pfennigen)

unb felbft ben einfachen ©teigern (meift bi§ ju 25 ^Pfennigen) übcr=

laffen ift unb ber ©rubentiorftanb infotoeit ]§ö(^ften§ at§ S3ef(^Werbe=

inftanj eingreift. 2)ie Senffd^rift felbft fngt, ba^ auf größeren 3ed§en

ben 9Jorftanb§mitgliebern bie ^nr Slnorbnung ber ©trafen erforberlidie

©adfifenntniÄ fel)lc. S)ie Bergleute wollen , ba^ bon ben ©teigern

übert)aubt ni($t me^r geftraft unb ba^ gegen l)ö^ere 2lnorbnungen

überall eine StefurSinftan^ gefdjaffen werbe.

S3ei ber einmal gegen baö ©trafwefen l)eirfc^enben Slnimofität ift

e§ natürlich , ba^ bie Bergleute einen ^i|braud) ber ©trafgewalt ju

Intratitoen 3^^^^^" überall ba argwöl)nen , wo fie über ben 33erbleib

bc§ ©elbeö nic^t§ wiffen. i^nbeg fliegen tljatfä(i)ti(i) au(^ biefe @etber

faft bur(^gängig in bie priöaten 3lrbeiterunterftü^ung§!affen. @in

Weitergeljenber 2öunf(^ mancher Selcgfc^aften riditet ]iä) nun auf ^it=
üerwaltung biefer j?affen, xoit fie mel)rfacl) fd)on eingefül^rt ift.

7. Unternel^merw ef en. Umfangreid)ere (SefteinSarbeiten Werben

äum 3tDecE ber 5Bef(i)leuni'gung fc^on feit ^aljrje'^nten gern an 3toifc£)en=

unternel^mer im SGßege ber ©ubmiffion öerbungen, bie, im 33eft^e ber

erforberlid^en 3[Raf(^inen unb 3Sol)rborrid)tungen , bie 2lrbcit jwar
wefentlid) teurer, aber aud) wefentlid) fd)netler fertig ftetten. Dbwoljl
bie übrigens nic^t öielen in iljrcm S)ienfte ftet;enben Bergleute bei fürjerer

9lrbeit§jeit Isolier aU bie gewöhnlichen ^auer be^afilt werben, ift bod§

bie :^nftitntion al§ folc^e um ber angeblid) nic^t feltenen ^älle willen

allgemein mißliebig geworben , in benen ber Unterneljmer falfd^ ge=

red)net t)at unb ja'^lungSunfäljig mit Jpinterlaffung cr^eblid)er 2ol)n=

fc^ulben öerfd)winbet; fo foEen in ber Sortmunber ©egenb leisten

grül^ting 2;') Seute um je 100 ^arf ju furj getommen fein. S)er

gegen bie Unternel)mer perfönlid^ gevid}tete Unwittc wirb burd) bie

5ßeoba($tung gefteigert, ba^ biefe tiielfac^ nid)t bon |)aufe au§ gelernte

SBcrgleute, fonbern fteine .^abitaliften finb (neuerbing§ giebt e§ angeblid^

unter i^nen fogar eine i§raelitifd^e S)ame), bie TÜdfid)t§lo§ auf ©pefulation

an§ge'^en. 6in ferneres öerfd)ärfenbe§ ^Ftoment, beffen SSebeutung naä)

bem Urteil ber ©enffd^rift fogar überwiegt, liegt in bem Umftanbe,
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ba§ e§ in allen anbcicu ©tücEen be§ SSergbong untunbigc, yrembc,

namentlich italifnijd)c SltBcitcr finb, bie wegen it)rei- loeit^in gcjd)ä^tcn

(Speciatgefc^icftidifeit üon ben Untcrne'^mern beöotjugt tt)eiben unb ben

6int)eimif(i)en bie befte 33erbien[tgelegent)eit abjagen. @§ ift aber bie

lyvage, ob bie italienifd)en ©inbtinglinge nid^t auc^ ot)ne 9}ermittlung

ber Unternehmer fonfurrieren tt)ürben. 5£)cr Stujfdjtoung, ben unter ben

93er^ältniffcu ber letjtcn ^a^xe ba§ llnterne'^mettum genommen !)aben

bürfte, erflärt ben afuten ®vab ber Unjuirieben^eit l^inlänglid).

V.

Sof)n unb 9lrbeit§3eit finb bie 'Jlbgrenjungen tion Seiftung unb
©egenleiftung; nad^ unteren (Erörterungen über ben So[)n unb bie £ot)n=

abjüge fommen mir je^t ^u ben an] bie Strbeitebauer geri(f)teten 5Be=

fd)rocrben.

5Jlan Ijat barüber geftritten, ob e§ ben mcftfälifc^cn ^Bergleuten

me'^r um ptjercn Öol^n ober um fürjere ^^trbeit ^u f^un geroefen fei.

S/er Hergang mar folgenbcr: fo oft bie Bergleute in größeren unb
!(eineren S3etfammlungen i^re 3Bünf(^e formuliert !^aben

,
[taub immer

an erfter ©teHe ber So^n , an jmeiter bie 2trbeit§3eit u. f. m., fct)on

au§ bem allgemeinen @ruube, weil bei aÜen 9ieibungen ,imifd^en 3lr=

beitS^erren unb 3lrbeitneljmern regelmäßig ber Sol^n ben exponierten

Sfteibungäpunft bilbet, an bem ber 8treit fict) entjünbet. 5luf einzelnen

©ruben, befonberö mo bie !§albtoüd)figen S5urfd)en ha^ SBort fül)rten,

tDurbe im Slnfang ber SSetuegung fogar nur Öo'^n^uloge geforbert.

Söenn im Saufe be§ ©trife§ meljr bie anbere Seite l^erbortrat, menn
nact) ben ©rflärungen ber ^öefi^er, nur in ber ©(^id)tfrage feine .ß'on=

äeffion 3u machen, ßubmig ©(gröber a\% ©pred^er ber .Raiferbeputation

fid) 3u ber füt)nen ^arabojie üerftieg : „auf bie ßol^ner^ö^ung legen mir

nid^t 2öert", unb menn öon ba ah aller ©treit fid^ faft nur um bie

9lrbeit§^eit gebre^t !^at
, fo ift e§ bod) übertrieben , biefen 5pofttion§=

medt)fcl lebiglid) für einen fd^tauen ©treid^ gegen bie nadigiebigen 3lr=

beitgeber 3U erflären. S)a8 ben ^^ül^rern ber S3ett)cgung fel)r mol^l ge=

läufige ©opl^iSma, baß füräerc SlrbeitS^eit burd^ @infd)rän!ung ber

^Probuftion ^^reife unb öö'^ne ftcigere , ließ il^nen t^atfä^lid^ in ber

ad^tftünbigen ©d)id)t bie Quinteffenj oEer Söünfi^c erfd)einen, ganj

abgefel^en baöon, baß berfür.jte lHrbeit§äeit mit '^eä)t für eine öiel

bauerl)aftere @rrungenfd)afl ge'^alten toirb al§ eine einmalige 35cr=

befferung bc§ beftänbig fd)Wanfenbcn, hti fteigenben 2eben§mittetpreifen

entmertcten 2lrbeit§lol)n§. Slber un§ fd^fint , ta^ bie 53etonung ber

5ldC)tftunbenfdC)ic^t aud) einen fpecififd^ agitatorifdjen ®runb ^abe.

2ll[er agitatorifd)e ©rfolg l^ängt baöon ah , baß ein ©d^lagmort

gefunben toirb, ha^ auf große Waffen gleidE)mäßig toirft; atte getoerf^

fd^aftlidien ^ampforganifationen bon Unterne'^mern ober Slrbeitcrn ge=

lingen ober öerfümmern toefenttidC)
, fe nadE)bem bie ^n organifierenbc

Srand^e ein'^eitlii^e 9lrbeit§berl^ältniffe, ein'§eitlid^ 3U formulierenbe 23e=

bürfniffe befiel; barum gebeizt 3. 33. bie Slrbeitcrorganifation unter

ben S5ud^brudern aller Sänber, mä^renb alle im Übergang 3um @toß=
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ÖetrieB begviffenen ^nbuftneen unb alle ju eng f^jecialifierten SSrandjcn

feinen äujamnienljatt gerainnen fönnen; bavum finb faft alle @eraetf=

tc^aiten natüiiid)e ©egner ber 2Iccotbarbeit ; baruni get)t faft iebe ge=

tt)eif|d^aitli{i)e Slgitation nad) ben erften @ria^rnngen äum ^amp] um
bie 3li-beit§3eit über, toie in ben legten Salven ein großer Seil ber

beutfdien x^aä^'üexeim; barum mu^te bie internationale 3Ir6eiteragitation,

fcitbem i^re bogmatijd^en ©c^Iograorte ni(i)t mel^r irijc^ raaren , not»

raenbig in ben öürjä£)rigen ^-parifer Sefd^luB eine§ ac^tftünbigen 2Bett=

arbeitstageg au§lauien. Dlad§ bicfent @e[id)t§punfte raar im raeftiäli|d)cn

93ergbau eine eigentlid)e ßo'Einberaegung nic^t nur toegen be§ fonfur=

rierenben 6(^ic§t= unb ©ebingelo'^nc»
,

joubern auc£) intolge ber man=
getnben ©in'^eitliditeit in ben ©ebingeöertiältniffen felbft öon born'^erein

ernftUc^ erjcfiroert; auf jeber ©rube raollte man etraa§ äJerfcf)iebene§,

unb auf jeber einzelnen ©rube jagte ber Sireftor, bie gcforberte pro=

jentuale 3^itage fei Unfinn; ber nief)tfa(^ erraä'^nte 5Boii)umer S)ele=

giertentag t)at ftd) baraufi)in entfcf)loffen, innerhalb einer raeiten ©renje

(15—25^, o) e§ jeber 33etegfd)aft 3u überlaffen, raie öiel ^utcioje fie

forbern raolle. <5o brängten @rfa|rung unb (Sinfid^t auf einen Über'

gang üom Äampf um ben ^ot)n jum .^anipf um bie ^-rei^eit , au(^

raenu bie Saftit ber 3Irbcitgeber nid)t baju beigetragen l^ättc.

^n Srage fam I)auptfäct)lid) bie 9{ebu!tion ber ©d)i(i)tbauer auf

8 ©tunben brutto unb 6inf($ränfung ber il6erfii)id)ten.

1. S)ie ©d)i(^tbauer. SBenn bie 2:t)eorie le'^rt, bo^ in jebem

^Betriebe bie tier^ältniemä^ige 3una'^me feine§ ftc'^enben Kapitals mit

einer natürlirf)en Stenbenj üerbunben fei, bie ^Irbeitg^eit ju Verlängern,

fo äeigt bas beftätigenbe 33eifpiel be§ SergbauS, ba^ überall fontretc

Urfadjen unb Slnläffe mit ber allgemeinen ^^enbenj äujammengemirft

tjoben.

"üaäj ben SSergorbnungen be§ 17. unb 18. ^al)rt)unbert§, bie bis

in bie ^raeite .§älfte be§ 19. für ba§ 9iuf)rgebiet in ^raft blieben, ift

bie (Sd)id)t fd)led)t^in ad)tftünbig; ®in= unb 2lu§fat)rt fptelten nod^

feine 9iolle. S)ie mögli'd)e 3lu§nu^ung bee Pollen 24ftünbigen Sage!

in ben 3X8 SlrbeitSftunben, mie fie neben 3raei= unb einfallen

(Sd)id)ten fd)ou frü^,^eitig Porfam, ift Permutlid) für ba§ 2lbma^ einer

?lrbcit beftimmenb getoefen, raelt^e urfprünglid) ni(^t befd)raerlid)er al§

bie Vlrbeit in @teinbrüd)en ober ©väbereien raar. S)ie auf bem ^jßapier

Porgefc^riebene ^eitgren^c ift einer jadjfunbig fd)einenben 9tac^rid)t äu=

folge aud) t!^atfäd)lid) eingel^alten raorben, bi§ ein neueintretenbe^

5}]oment burc^ bie bischerigen ®epftogcnf)eiten einen ©trid) mad)te:

nämlid) ber beginnenbe Tiefbau, ©(^on auf ©ruben Pon mittlerer

21iefc erforberte in ben fed)jiger 3»a^ren ba§ @in= unb ?lu§flettern,

bie fogenannten Seitctfalirten, minbeften» 20+30 'JJtinuten. S)ie @nt=

fdieibung, ob biefe ganj befonbet§ bejd)raerlid)e ©tunbe ber grei^eit be§

2lrbeiter§ ab^ujieC^en fei ober ben 8 Stunben, bie bem 5lrbeitgeber ge=

f)örten, tüurbe tion allen fteineren unb einem Jede ber großen Gruben

ju Ungunften be§ 3lrbeiter§, Pon einer ^3tinberl)eit größter ©ruben

aber, alfo in ben raid)tigften flauen , au feinen ©uuften ober boi^ mit

einem ^ompromi^ erlebigt; e§ gab alfo bamalg neben 8ftünbiger eine
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7— Sftünbigc ^;>liBeit „öor Drt". Einige üoii beii S^cfien , bie an]

8[tünbit3er XUrbeit beftauben, griffen ,^u bei* jiDeifelfiaiten ^iluSfunft, bie

fünft in einem ^uge abgcleifteten 8 ©tunben butd^ eine 5Jlittag§panfe

äu unteibve(i)en , bie eö ben Bergleuten evmögtic^te
, ju Xifdie au§ju=

flettern, fo boi bie 8d)id)t atleä in allem nicf)t biet für^cr al§ 12

Stunben bauerte. Sommer bebeutete aber ba§ i?tettern einen enormen,

beiben Seilen f(i)äbtid)eu ihaftoerluft , ber bei einer burd)fc^nittlic^cn

2eufe, tt)cld)e [eit hcn fed)jiger 3^al)ren bon 180 auf 300 'DJteter flieg,

in§ ma^tofe gett)ad)fen ttJäre o:^ne bie .«pillic ber Sed^nü. S)ie im

gjarj längft befanntcn 3flt)v!ünfte, eine fraftfparenbe, babci jebod) in

Ijo^em förabe fi(^erf)eitegeiät)rli(^e ßrfinbung, Ratten ober no(^ 5Jcitte

ber fed)jiger ^ai)xt faum einige menige, an ben xyingern aufjured)ncnbe

;i)ermiltnngen eingcfül^rt. S)ic Einbürgerung ber je^t üblid^en mafd)i=

neuen 6eilial)rt gel^ört im mefentUdien erft ben fiebjiger 3>af)i-"en an,

n)urbc aber aud^ fofort allgemein. ^JJlit ber nunmehr abfolut mü^e=

lofen ©efcgminbia^rt tion l)5i^ften§ 2 'OJlinuten Sauer festen ber status

quo t)ergeftettt. 3lllein unter fortfd)reitenber .Speri:fd)aft beä ©roPetriebä

begann je^t ba§ alte ©piel bon neuem ; bie ©rube ttjurbe ertoeitert,

bie 'i3etegfd)aft tt)ud|§ unb bie jur ©infa'^rt öerfauunetten 2lrbeit§=

luftigen mußten, big bie ütei^e fie traf, bolb ebenfo lange tüurten, aU
fie früt)er geflettert maren. S)ie Befd)affen^eit ber |VÖrbereinrid)tungen

einerjiitö, fid)ert)eitSpoli3eilid)e 3]orfd)riften über bie f^alirgefi^minbigEeit

unb Befeljung ber ga'^rftütile anbererfeitS ftanben einer ferneren Be=

fd^leunigung entgegen, unb fo lie| man auf Soften ber Sergleute

jaljrauö jatjrein ber ©ntföidlung i^ren ßauf. ^m f^rü^jatir 1889

war eö fd)on ba^in gefommen, ba^ im S)urd)f d^nitt bie 6in* ober

2luöfal)rt bon Slnfang big ju @nbe je eine Sauer (nad£) ben öerf(^iebenen

^ngoben) äraifd^en \2 unb 1 ©tunbe beanfprudt)te. gür ben einzelnen

U3crgmann auf einer mittelgroßen 3edE)c bel)nte fid^ baburdt) bie 8 ftünbige

^eit unter Sage, je na(^bem c§ fidt) traf, um ,^meimal bi§ 60 ^DHnuten,

alfo auf 8 big 10, im 3)urd)fd)nitt (mit amtlid)er Eingabe übereinftimmenb)

ouf 9 ©tunben. ©ine auf t)ielen ©ruben butdt)gefü{)rte Orbnung, bie

eö ben ^Bergleuten ermöglictjt, in ber ütei'^enfolge it)rer ßinfaljrt aud)

toieber augjufaliren , üertürjt jtoar bie burd)fdt)nitttic^e Souer i^reg

unteriibifd^en Slufenf^altg nic^t, tüie fd^led)te 3lritt)metifer behaupten,

aber öermcibet bereu täglidt)e ©d^toanfungcn. 3u ben 9 ©tunben

unter Sage tritt enblidf) no^ bie Ijalbe ©tunbe, bie ber Bergmann
bei pünltlidf)em Eintreffen über Sage 3u niarten ^at , ti^ er jur @in=

fal^rt fommt.

Siefe Se'^nung ber regelmäßigen 3lrbeitgbauer, bie Siffercnjierung

einer 5örutto= öon ber 9lettofd^idt)t , bilbet ben tDefentlid£)en unb einen

um fo üerftänblid)eren Slnlaß 3ur ^efc£)ttjerbe, alg aud^ bie Slrbeit felbft

frül^er öiel leid)ter geteefen fein foH. 5Rit biefer allgemeinen Mage
finbet fidt) aber tiielfad^ bie äufä^lidlie a3efd^merbe über üerlängerte
5tettofd)id^ten öerbunben, Seiber geben bie SBemerfungen ber amtlichen

Saljregftatiftif für eine SBegrünbung unb SBegrenjung biefer jlceiten Älage

feinen äuberläffigen 3tn'^alt, inbeg toiberfprect)en fie i^r aud) nid^t.

Söenn fie bi§ 1887 einf^ließli(^ öon ac^tftünbiger @c^id)t unter 2agc
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Teben, jo l"tef)t man tDof)t, baß bie gtettoj(^i(^t gemeint fei (anber§ 3. 33.

bei ber lOftünbigen (5rf)i(i)t be§ ©aargebietS) ; toenn aber 1888 baftit

plö^Iici) eine 6— 12[tünbige gd^id^t eintritt, jo folgt barnuä niditä

toeiter al§ bie Unbrauc^batfeit ber Trüt)eren eingaben; benn eine

12ftünbige (5d)ic^t im 2)ortmunber Sejirfe, beren ©jiftenä allen fonftigen

^fladiric^ten iDiberfpräctie, fann nur bie fogenannte S)ot)peIf(^i(i)t (6c^ic£)t

+ gro^e Überf(i)id)t , 8 + 4 ©tunben), b. ^. eben eine jener 3le(^=

nungeein^eiten öorfteüen , beren öorl^in auSeinanbevgeje^ter ^li^braud^

für bie fiot)n[tatiftif jo bert)ängni§üott mürbe. S)ie ©ed^§ftunbenf(^i(f)t

ertiärt fic^ teilä au§ einer fanität^polijeitic^en S3or|(^rift, bie, 1884

öon oberbergamtli(^er ©eite nac^ einem ©trife auf 3e(f)e 5Rottte er=

taffen, bei einer 29 ^ 6elfiu§ überfteigenben Stempcratur längeres ^Itbeiten

Derbot; teils ift fie für fd^mere ©efteinSarbeiten üblic^. Über bie ge=

mö^nlid^e, 3toif(^en 6 unb 12 ©tunben öermittelnbe ©(^it^tbauer fc^meigt

bie amtli(f|e ©tatiftif ebenfo, mie fie über bie mirftic^en ^nbibibuallöl^ne

gcfi^miegen t)at; l)ier mie bort reii^en it)re neueften i5rOi:tfcl)Titte bi§ jur

©elbfttritif, aber nocf) nid^t jur 33efferung.

Rubere geugniffe laffen inbeS fomol)t über bie %i)at]ad)e ber öer=

lungerten ^Jlettofc^i(^t mie über il)ren gefc§idl)tlid^en Urfprung feinen

3roeifet. äöenn nämlic^ ber unterirbif^e 2Beg, ben ber S3ergmann

öom unteren 6nbe beS ©(^ad^tS bis öor fein Ort jurüdElegen mu^, mit

üorbringenbem ©rubenbau immer länger rourbe, fo l)at jmar ftetS bie

^Jtegel gegolten, im ©egenfa^ ^ur @in= unb ^JluSfaljrt biefe gegenroättig

^2 bis 1 ©tunbe beanfprudtienbcn SÖege als 2lrbeit ^u bel)anbcln unb

bemgemä^ für entfernte 3lrbeitSpunfte baS ©ebinge jn erf)öl)en. ^aii)

ber 2:l)eorie braud£)t jur (Sinfa'^rt fein Sergmann fo frü^ ju fommen,

ba^ eS möglicl) mirb, bie @infaf)rt ber ganzen Selegfc^aft erl)eblid£) öor

bem nominellen ©d^ic£)tanfang ^u beenbigcn, unb ebenfo barf 8 ©tunben

nac^ begonnener ©c^id^t bie ganje SSelegfd^aft am <Bä^ad)tt ^ur 2luS=

faf)rt öerfammelt fein. 5lber „bie fleißigen ßeute", l)ei|t eS, „fommen

früt) unb fahren fpät auS" \ morauS folgt, ba^, Wer nict)t für faul

gelten unb 3uglei(^ fein (Sebinge beffer auSnu^en mill, frü^ fommt unb

fpät auSfäl)rt. „2lnbre", fogt berfelbe @emät)rSmann
,

„fommen fpät

unb finb bei bet 2luSfot)rt bie erften" ; nur bie (Sin^altung ber ge=

regelten 9teit)enfolgc bei ber @in= unb 3luSfal)rt öerfjinbert, ba| bie

f^leifeigen öon i^ren fauleren .^oüegen burd^ längeres SBarten am
©d^ad^t überöorteilt merben; einmal obligatorifd) geworben, mirb aber

bie 9tei^enfolge aud^ ben „^^aulen" üeranlaffen, ni^t öorjeitig am
©(ijac^te ^u erfd^einen; toenn bie ^uSfal)rt beginnen fott, mag häufig

bie genügenbe ^ilnja^l öon ßeuten noc^ nid^t öerfammett fein, unb bie

burc^ Prämien an möglict)fter SluSnu^ung ber ©d^id^t intereffierten
^

©rubenbeamten werben nid£)tS bawiber l)aben, mit ber ^luSfa'^rt ju

Watten, anbrerfeitS bie (Sinfa^rt au öerfrül^en. j£)aS 3fiefultat, nämlid^

unpünttlid^e ga^rten, nad^ bet ^t)eimfdl) = 3öeftfälifd^en 3eitung einem

1 ©eluerfaeiat Dftljueg im (Sffcner „©lücfouf", 22. 3Jiai 1889. 2ll)nlidö bie

9l^einif*=2BeftfäUf(5e 3fit"n9 17. 2Jeai 1889.
- Mitteilung be^ Slbgeotbneten ©c^mibt im 5Rei(^^tage, 3. ©ejembet 1889.
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„QUöbrücflid^en 2Bunjd)e bet 23ete9J(i)ait" entfpred^enb, bezeugt oud^ bie

2)enf|df)nit; ja e§ toirb tton ouberet ©eite öer[t(i)eit, bo§ angefiditä ber

3UX SluSja^rt öerfammelten Seute bie i{ot)teiiiövberung f)atbe ©tunben
lang fottgcfe^t tuuibe, et)e „bie ^JJicnM)entöibeiung" begann nnb jttiQV

ot)ne 33oiiüi|fen ber 5Diveftion.

SJon biefem |c^leid)enben ''JJHPvQud) 3U untexfd^eiben ift bie qu§=

brücf(i(i)e ptöljtid^e (Jinjüljvung einei: längeron, 3. 33. l»[tünbigen Dtetto=

fd^id^t, n)ie fie öor bem gtofeen ©tiife n)iebert)ott öeiiu(i)t, jum 2ei(

burd)ge|el5t, minbefteng in än3ei ^^äUen burd) *foaIition bet Vltbeitnefimer

öeil^inbert fein foE. 2)ic amtlid^e Unteiiuc£)ung ^at inbefjen ermittelt,

„bo^ tior bem 3Iuöftanbc nur auf iüenigen ©ruben eine ©djidjt tJon

8' 2, 9 ober gar 9' 2 ©tunbcn gebräud)li(^ getoefen ift".

©ö mag i)ier noc^ angemerft fein, ba^ eine Überfdireitung ber

normolen 8c^id)tboi!er am ^äufigften bort üortommen föirb, mo fein

©d)id)ttt}e^fet ftattfinbet; morgen^ öor 6 unb mittag^ nad) 2 Ul§r

fann t>a beliebig üerlängert toerben. i^olgt bagegen auf bie '5a'üf)fc%ic^t

(5—1 U|r) nodi) eine 2Jiittaggfd)id)t, fo ^inbert bie ^oUifion mit biefer,

unb öoüenbS bei bveifadjer ©d^id)t ber breimaüge (Sdiid^ttoed^fel, eine

tDiÜfürlic^e 'Xu§be!^nung ; fo fü^rt gerabe bie ejtreme 3lu§faufung be§

2Itbeit§tage§ wieber jur für^eren @d^id)t. 3" biefer Äonfequenj ift e§

ober biSfier in öottem 3Jla|e nod^ nii^t gefommen, toeil bie jmeite unb
britte ©^id)t nid^t t)ottäät)Iig belegt werben. (5§ ift be^eii^neub, ba^

nad) einer ber ^yrantfurter 3^^tun9 entnommenen 5)titteitung bie reget=

mä^ig am ftärfften beöölterte grü^fd^id^t aud^ am längften auggebel^nt

^u toerben fd^eint:

@infat)rt

grufifc^idöt V24 bi^ V'sS Ut)t

*Jjatta9^fd)icftt 1 biö 2 .

lUad)t=OJiepatatut=j©(^ict)t 8 =

2ine§ äufammengenommen, bürfte man nid^t toefenttic^ fehlgreifen

mit ber Slnnal)me einer burdifd^nittlidt) no'^eju lOftünbigen, b. l). ber=

jelben S3ruttofd)id§t öor bem 3lu§ftanbc, bie für ben angebtid) um
feinen Pieren fiol^n entfpred)enb länget arbeitenben SBergmann be§

©aatgcbiet§ beflatiert wirb; bie neuerbing§ fe'^t bebeutenben @ntfet=

nungen bet Stellenpläne üon menfdl)lic^en Söo'^nungen finb babei nod^

nic^t in 58ettad£)t gebogen. Db biefe lOftünbige Sciftung fo gefunbl)eit§=

f(^äblid^ toirft, bafe eine oberbergamtlid^e ^olijeiOorfdtirift fie einf(^rän!en

bürfte, fann ber Saie nid^t, ebenfomenig aber bie leidster ^anb ab=

te'^nenbe 5Jtotiöierung ber £)cn{fdt)rift entfd)eiben. D^nt SSelang für bie

i^rage ift ber t^tfä(|lid^e Seftanb 12ftünbigcr <Sd^idl)ten abgefe^en üon

fäd)ftfdt)en ©ruben namentlid^ in Dberfdi)lefien ; bie 12ftünbige @dt)id^t ber

Cberfd^lefiet bebeutet eine faum lOftünbige, breimal unterbrod^ene 2lr=

beit unter au|ergetDö^nli(^ günftigen 9laum=, S5entitation§= unb 2;em=

peraturöet'^ättniffen öor Dtt^

^ ^eitic^ttft be§ öbetfd^lcfifd)en 5Bet9= unb ^üttenmännifcfjen ajeteinä 1889,

®. 274. Ommelmann a. a. D. <B. 70. 3tuc^ bie toeftfälifdie lOftünbige ©d)id)t

übet 2;age ift üon 3 äufoinmen 2ftünbigen 9tul)epaufen unterbrod^en.

3lu§fQt)rt
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S)er Üfeerftang jur 3l(i)tftunbenfc^i(f)t o^nc et'^ebüc^e $aufc ift ferner

feiaeäiDegg ein btoBeS @ef(f)en{ an ben ?Irbeiter ^ 3unäc£)[t ,exmögü(i)t er

breimatige, erletcfitert ^toeimaligc Sd)ic^t am Xage unb ilbetfä)i(^ten.

3tDeitcn§ leptäfentteit bte öon ^^aujen faum unterbrochene 3l(^t[tunben=

jd)id)t eine tiiel üollftänbigere 3tu§nu^ung bei 24ftünbigcn 2ageg, olfo

jct)nenere '^robuftion unb t)öt)ere SSerjinjung bei Sehieblfa^itatl ; mit

3 X 81'tünbiger Sttbeit wirb ber .ßatenbertag m 94—97*^0, mit

2 X 12ftünbt9er nur ,^u 83, bei t)inbernben Umftänben ({)o^e %tmpt»

ratur, geudfitigfeit) t)ielleic£)t nur ju 67 ^ o aulgenu^t. 2)rittcn§ jpredicn

feebeutfame (5riat)rungen für bie 2tnnQ{}me, ba^ and) bie bergmännifd)e

Slrbeitltraft in ad)t ©tunben bei 16ftünbigcr ^Rul^e am intenfitiften unb

bitligften funftiontert; ©jperimente bei 2^unne(= unb 33ergarbeiten f)aben

Sftünbige ©c^idjt all finan,^ieE öiet öorteil^after fottot)! bev 12[tünbigen

tüie ber Gftünbigcn gegenüber ^evaulgcftellt; aurf) in Dbcrf^tefien '^aben

toefentlidie 35erfüräungen einer tote el f(i)eint über ba§ 12ftünbige 5Jia^

noc^ l^inaulge^enben @(^id)tbauer nur untoefentlii^eu Ülüifgang ber @e=

famtleiftung üerurfac^t. f^reilicf) liegt an ben ton!reten tedEinifdien '3lr=

beitlöer^dltniffen tiiel; bie ©teinfo^lenbergteutc 9^ortf)umber[anb§ foHen

nid)t in 8=, fonbern in 6— 6^ ^ftünbiger @(i)ici)t balfetbe teiften toie

i^re Kollegen in 'Ojortf^ire bei längerer Slrbeitlbaucr ; bie im 3iut)rgebiet

eftünbige ©d)i(i)t für f(i)tt)ere ßJefteinlarbeit ift in ©nglanb fogat

4ftünbig. — @§ märe ol^ne bie geic£)äftli(f)en Söorteile ber für^eren Strbeit

au(f) fd^mer begrciflid^, mie in 9liebcrf(i)Iefien unb ©adifen 8=, 10= unb

12[tünbigc ©(i)i(i)t net»eneinanber be[tet)en fönnen.

®er ^3lrbeitermangel unb bie geminnöcif}ei§enbe Äoniunftur öor

bem Strife mußten ben f(f)i(^tberlängernben Jenben^cn neuen 9}orf(^ub

leiften. S)ie 3Bünf(^e ber Slrbeiter — abgefet)en tion einem ^Jleben»

fünfte, ber ben regetmäBigen äöecfifet ber si3etegfd}aft ämijdien 3^rüt)=

unb TOittag§fd)ic^t betraf — rid)teten fid) auf nid)t§ ©eringcrel at§

bie Sftünbige SBruttofd)id)t — bal @rbe ber 33äter.

61 ift bem ©pred^er ber bergmännifd)en Äaiferbeputation, öubroig

©d)röber, ^ur ßaft gelegt 'morben, ba^ er mit feiner 33eruTung auf bie

ererbte Sftünbige 6d)id)t ben ©ad)üer{)alt cntftettt t)abe. S)er SBoimurf

ift wenigftenl in gemiffem ©inne f(^einbar berct^tigt, bod^ lä^t fid) bie

bona ficles bei ^eingegriffenen aud) gan^ retten. S)urc^ SJergleid) bei

bamall gefprod^cnen SBottlautI mit ber Terminologie unb bem 33or=

ftellunglfreife ber öoraufgegangenen mod^entaugen 3Igitation bin id) äu

ber 2Bal)rfd)einli(^feit gelangt, ba§ in ©d)röberl ^Jiunbe fenel refla=

mierte öäterlid)e 6rbe nic^t eine SJerfür^ung ber Sct)id)t
,

fonbern äu=

gletd^ unb üorjugimeife S5efd)ränfung ber übert)anb ne'^menben Über»

fd)idf)ten bebeutet, momit bie 53eanftanbung t)infättt. S)er 33erfd)met3ung

beiber '^^oftulate p einer logifd^en 6int)eit, bie in ber !^t)briben Söegriffl»

bitbung „^itbfd^affung ber Überprobuftion" bereiti it)ren .^unftaulbrud

gefunbcn {)at, lag ber unaulgefprod)ene ©cbanfe ju Örunbe, ba§ mife»

' Sgl. befonberS einen ?lttifel be§ aU Stutotttät ktannten SiUener '^xo'

feffor^ unb Obetingenieurs üon 5Käi!)a übet „bie (5d)id)tbauer in ben ifDl)(en:

bejtrfcu", 5teuc 'i^xtic ^^^rcffe üom 6. Sunt 1880.
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fcräu(i)tid^ ge'^äufte Überjd^id^ten qucE) nur eine gotm [inb, t)inter ber

fid) eine t!)ntjä(i)li(i)e SSerlängerung bcr noimalen ^^hbeitöbauet öeibirgt.

SnfotDeit bie§ zutrifft, toirb bet je^t folgenbc, öou ben ÜBeifd^id^ten

tjanbelnbe 9lbf(^nitt bie notlcenbigc ßvgänäung bce biötjer über bie

©(^icf)tbauer @cfagteii fein.

2. „Übevftunben ober ii6erfd)id)ten jlnb Scrberb ber 2lr6eiter —
juevft tt)un l'ie e§ gern, föeit fie me^r öerbiencn, naiijtjn toollen fie

foI(f)e nid)t met)r, benn oljnt 9tufje unb gtaft ju arbeiten, fonn fein

^enfd^ augt)alten" ; in biefen öon einem Slrbeitgeber fürjUif) ge=

|(±)riebenen 2Borten* ift bie Cuinteffenj beä ilberfc^i^tenproblemä ent=

Ijalten, roenn man t)in^unimmt, ba^ in unterem fonfceten gaÜe ein

mel^r ober minber jormaler B^anfl ^ie 2lbneigung ber ^^Irbeiter gegen

Über|d)icf)tcn fteigerte. ©g n)irb fid) tragen, mie unb in meieren formen
biefer ^^p^^S Quifam.

S)ie atten 3?ergorbnungen tenncn au^cr ber ad)tftünbigen Sd^id^t

eine au^erorbentlidie äufätjlidie öierftünbige 3tebenfd)id)t, au§ ber in

neuerer ^^it bie jmei^ ober öierftünbige, mitunter aber auä) fed)s= unb
ad)tftünbigr, an bie 6d)id)t unmittelbar angetd^loffene ilber= ober 2Sei=

td)id)t entftanben ift. S^em im üorigen 9lb[(^nitt über bie 3tt)ecfmäBigfte

(5d]id)tbauer @c|agtm rnti;)rid)t bie, mie f§ ^ei^t, öon fad)funbiger

©eite t)eirü{)renbe ^ße^auptung, Überfd)id)tarbeit uüd\ öott au^genu^ter

3I(^tftunbenjd)id)t fte'f)e immer an ^ntenfität unb Srjotg hinter ber re=

gulären 3lrbeit jurüd; ju famtätspoliäeilidiem Eingriff mirb öon ben

ä^erfaffern ber S)enffd)rift erft ba ein Slnla^ gefunben, mo bie .g)äuiung

ber Überf«^id)ten eine je nad^ ben S5erl}ältniffen ber ©rube ämifc^en 4
unb 12 ©tunben in ber 3Bod)e fd)manfenbe ©ren^e überfd^reitet. ^ei

fo ftrapo^iöfer 5iatur ber Überarbeit unb Bei bem Umftanbe, bo^ ob=

loeid^enb öon bem in anberen i^ubuftrieen toeit öerbreiteten 83raud£ie

eine t)öt)ne Seja'^Iung für fie nic^t eintritt, !ann ein au§brüdüc^ aner=

fannter o^fang, fie ju leiftcn, faum jemals, mol^l aber mirb eine burd)

i^erftänbnig unb ©uboibination öermittelte 2Bit(igfeit be§ 33ergmann§
bie (Srunbtage be§ Ü6erfd)id)tmefcn8 öon je'^er gebilbet f)aben. @§ ift

I)ier fogleidf) ämifdt)en jtoei burd)au§ öerfd)iebenen Gattungen ber Über=

fc^ic^t äu trennen, einer ju ^teparaturameden unb Siljnlic^em unb einer

ber probu!tiöen Slrbeit bienenben.

2)ie ilberfcC)idE)t jener erftercn Slrt toirb jur SSefeittgung betrieb§=

ftörenber, eöentuett £ebenögefa!^r ober großen ©d)aben broljenber llnregel=

mä^igfeiten in ber gtegel plö^lid) ertorberlic^ , fann ni(|t tag§ öorf)er

öcrabrebet toerben unb fe|t nur einen fleinen 2;eil ber 5ßeIegfdE)ait in

3Irbeit. ©otocit e§ um fie fid) ^anbelt, fc£)eint big äum f)eutigen ka^t
ba§ einmütige ^ufammentoirfen ber SBetegfc^aft mit i^ren 33orgefe|ten

e§ nid^t aud^ nur aum Sluftoerfen ber SttJanggfragc fommen gelaffen äu

'^aben.

S)ie :probuftiöe Überfd)idf)t bient ber SBeiriebigung uuöor^ergefel^ener

^Jladiirage unb t)ängt mit bem 2Bunf^e ber (Srubenöorftänbe ^ufammen,

1 ajlittetlungen be§ 23ereinö gut SDo^tung bet gemeinfamen hjirtjiSaftlid^en

Sntcreffen in JRtjeintanb unb aOBeftfalen, 1889, S. 3i2.

So^rbue^ XIV 2, Ijrsg. ö. ©JimoUer. 21
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mögltdtift toenig auT 3}oi:tat arbeiten ^n (äffen. 2)en tegctmä^igen 3In=

la^ bilbet jeben SBinter ber mr ^ii^m^^^^eijung unb für ben Sebarf

bcr @a§anftalten erforberte 5Re^rö erbrauet) an Steinfo^te, ber geloö^n»

lic^ einen fo bebeutenben Umfang erreid^t , 'öa^ aud) bie im Söinter

regelmäßig üerftärfte 33etegf(^aft i^m nid^t genügt. 6§ werben eben im

allgemeinen nur etn)a foüiet ßeute für ben äöinter met)r eingeftettt, alö

üon anberen grmerbijroeigen, namentlich öon ber öanbmirtfc^aft , ben

i5rüt)ting unb ©ommer über genährt werben fönnen. 6ine außer=

orbenttirf)e unb jWar fe^r wirffame Sßeranlaffung äu ^robuftiüen Über=

f(^i(^ten ift aber baneben bie günftige Äonjunftur, ba§ f)ei|t bie plö^=

lid^e mit 9lrbeitermangel berbunbene ^^enbeii^ jur ^robuftionsfteigerung.

^n folcfien Reiten wirb bie fonft nur periobif(^ arbeitenbe Sieferöc fc^on

im (Sommer in bie ^elegfd)aften einrangiert ; fommt ber SBinter unb

finb, wie in fotd)cn O^ätten gewb'^nlid) , 2lrbeit§fräfte auct) in anberen

3tnbuftrieen rar, fo wirb bie SöiEigfeit unb 3Serbienftluft ber Seute auf§

äußerfte unb in ber Siegel bi§ über bie äu|erfte ©renje ^inau§ jur

^Jtel)rarbeit au§genu^t. ^^atürlid) braucht man für probuftiöe Ü.ber=

f(^i{^ten mögli(f)ft bie ganje SBelegfd^aft, auä) ift eine ^Infünbigung unb

SScreinbarung im borauS möglid).

äöenn für bie ältere 3eit nid)t fowol)l bon einer eigeutlid^en 25er=

einbarung alg einem aug ©uborbination unb 9lü(Jftd)tnat)me gemifd^ten

(Jinöerftänbniffe ber fontrat)ierenben Jeile gerebet Werben fann
, fo ift

unter bcm gegenwärtigen Stegime ber freien 3}erträge unb öerlängerten

S3ruttofd)i(^ten ber entfc^iebene (Srunbfa^ ber ^reiwiüigfeit al§ gewo]^n=

l)eit§re(^tlid)e ©runblage, wenn audt) nic^t immer at§ t^tfä(^li(^e

^orm beö @ngagement§ jur Geltung gefommen. SBie wir aber fd)on

eingangs anbeuteten, ift in gewöl)nliä)en ^nttn bie ^ilrbeit§gelegent)cit

öiel äu rar, ber hnxä) erzwungene ^eierfcfiic^ten fünftli(^ gefteigerte 6r=

werbStrieb be§ ?lrbeiter§ öiel ^u ftarf, als baß ber 3lrbeitgeber jcmale

an biefem ©runbfa^e fic^ ftoßen tonnte. S)iefer wirb oielmef)r burc^ bie

f^atfärfjlid) unge'^inberte S)i§pofition über feine Selegfd^aft fo fel)r üer=

wö^nt, baß in ben erceptioneßen ^^it^ii günftiger .^onfunftur oorüber=

ge^enbe Oieibungen, ein S)rucE öon ber einen, 2Biberfpenftigfeit Oon ber

anberen ©eite, faum jemalö erfpart bleiben. ^Jmmer werben biefe 9tei=

bungen ba iiä) ücrfd)ärfen, wo jwifdien S)ire!tion unb Slrbeitern eine

Äette au§füf)renber Organe bie trennenbc S}ermittlung bilbet, unb im=

mer wirb beg^alb jebe fpätere .^ouffcfonjunttur üon ernftlid)eren J?on=

fliften begleitet fein. 2)iefen Erwägungen entfprec^enb , feljen wir um
bie 3fit ^c§ ftd) öorbereitenben 3lu§ftanbe§ bereite eine ^annigfaltigfeit

l^alber unb ganzer g^^angimittel auSgcbilbet ober in ber 5lu§bilbung

begriffen, bon bcnen man öieöcid^t Wenige Monate früt)er nid^te wußte.

S)a ^ören wir öon ©rubenbeamten , bie eine öorgängige 5)telbung ber

ntdit ^itarbeiteuben forbern unb bann ben fid) ^elbenben il)re Un=

gnabe fül)len laffen, i^m unerwünfdl)te Slrbeit juWeifen, ^Hebifion ber ®e=

binge üerweigern, i^n burdl) ©robl^eit, burdl) ^ttiöe ©tvafanbrotjung ober

in 5lu5fid)t geftellte 2lbfet)r einfd^üdl)tcrn; wir l^ören anbererfeitö öon

(gruben , auf benen einfad) .^ur Uberfd£)id^t fommanbiert ober eine öotl=

3ät)ligere SBeteiligung mittele berweigcrter ©eilfal^rt pl)t)fifd^ erzwungen
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wirb. 2)ie förmtidje fyijievung be§ Ü6erfd)id)tcn3tt)ang§ in ben 5lr6eit§=

orbnungen (unb jirav öermutücf) in benjenigen , bie qu§ frütieren

.^auffeperioben batievcn) ift nid)t§ weiter aU eine nidE)t einmal vegel=

mäßige 53egleiteiid)einung be^ jaftifc^ get)anbf)a6ten 3tt'angg; it)ve gon^e
^ebeutungölofigfeit jpvid)t fid) in bcr frappanten, amtlid^ feftgefteHten

2:]^atfad)c au§, ba^ ben Cberbeamten biefe feit Sotji-en nid^t pvaftifd)

geworbenen ^^tJaragrap^en in bev 9tegel einfad) unbetannt »aren. 2Benn
biefelben ©rubenöoiftänbe and^ über bie t^atfäd^tid) angewanbten ^4.>raf=

tifen ftd) in Unfenntniä befunben, ba§ l^ei^t nod) nid^t barnm befüm=
mert l^atten, fo jeigt ba§ aufö neue, wie jet)r bie tDai)rfc^einlic£) aucE) finan»

aiett an ben Übevfd^ic£)tcn intereffierten ^wifc^enbeamten unb beren mit
bem ©ro^betrieb madifenber ©influ^ auf bie ,g»erbeifü^rnng bon ^on=
fliftcn l^inarbeiten. — Über ben Umfang bc§ Überfd)i(^tentt)efen§ t)at bie

©nquete forgfäüige ßrniittetungen ongeftellt, benen äufotge am einjelncn,

bermuttid) fleineren ober mit ©d)id)tme(^fel arbeitenben 3ed^en über*

l^aupt feine, auf ben meiften möd^enttid) „nid)t me^r aU 2 6i§ 4"

Übetfd)id)tcn ii 2 biä 4, feiten 6 unb 8 ©tunben, auf Wenigen bi§ ju

6 Überfc^id^ten ä 2 bi§ 4 ©tunben öerfatjren worbcn finb ; babei fd^lo^

bie bierftünbige Überfd^id^t (fogenannte S)oppelfd)id)t) g(eic£)äeitige 3Jer»

längerung ber 5iettDfd§idE)t um eine boßc ©tunbe nidfit aug. S)ie 33e=

l^auptung beS 3lrbeiterfüt)rer§ ©iegel, ba| ein SSergmann 10 bi§ 11

33ottfd)ict)ten in ber 2Bod£)e, 8 an 4 2agen einer SBoc^e, 43 im 5Jlonat

öerfa^^ren f)abe, erfc£)eint banad^ nid)t ungtaublid^; aber ei wirb nid£)t

gejagt, inwieweit fotd£)e ejtreme Seiftungen erzwungen feien.

S)ie (Stettung be§ Dberbergamtg ju ben iiberfd)idt)ten feit 1865 er=

fd^eint fo unüar, ba^ fie bi§f)er nur eine wefentüc^ paffiüe gewefen fein

fann. Db auf (Brunb ber §§ 196 ff. bei ^(ttgemeinen ^erggefe^eS biefe

33e'^örbe in ber Sage fei, in gewiffen 3citobfd^nitten bie ^Jln^afjt unb
.g)öd)ftbauer ber ÜberfdC)id^ten im SöerorbnunggWege feftjufe^en, Wirb erft

je^t t{)rer „Weiteren Erwägung" anl^eimgegeben. Ob fie baneben ben

fonöentioneEen 3tt)ang jur Überarbeit auöfd^lie^cn bürfe, ift in ber

©enffd^rift nid£)t ftargefteüt, fonbern burd^ .^ereinjietiung be§ ^5 1 ber

©eilfal^rtSberorbnungen öerbuntelt. 3unäd)ft mufe betont Werben, ba^
biefe SJeiorbnungen nic^t, wie e§ nai^ ber S)enffdt)rift fdE)eint, allgemein,

fonbern nur auf einer Stnjaf)! öon ©ruben (Sültigfeit l^aben, Tür bie fie

einzeln erlaffen finb. 3tt'eiten§ f)anbelt aber ber flare SBortlaut^ biefei

^Paragrap'^en entgegen ber in ber S)en!fd^rift öertretenen 3luffaffung-

über'^aupt nid£)t bom ß^Jange ju Überfd^id)ten
,

fonbern bon ber 3lu8=

fa!§rt berjenigen Sergleute, bie eine Überfc^id^t nid^t mitmachen; er

öerbietet, biefelben ftatt ber gewö!^ntidl)en mafd)ineEen göi'berung burd§

ben fjö'^rfd^aclit au§ftettern 3u laffen, eine gtientualität, bie oHerbingS

^ S)er betreffcnbe 5ßaffu§ lautet: „Sagegen ift öie ©eilfat)tt bei ^Beginn imb
Sc^lu^ ber regelmäfetgen ©c^idjt, aud) trenn Überf^id)ten öetfatjten toetbcn, für
biejenigen Slrbeiter, toeldie an ben Überjdiic^ten nicf)t teilnctjmcn, in S3ettieb ju

fe^cn."
" 2)ie irrtümlid)e 2tuffaffung ftnbet fic^ im legten bet in ber 80. Slnlage

abgebrudten ßornmifftonabertctite ©. 109; bet Sejt @. 24 fc^eint fic^ auf bieä

(Sutad^ten 3u bejie^en.

21*
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at§ inbitefte Nötigung ^ur Übet|(i)id)t gelten fann. ^lud) in biefem

©inne ift übrigen^ bie SSerorbnung mäji einmal üBetall ba bejotgt toorben,

tt}0 fte red)ttic^ gilt,

S)ie Bergleute it)teifeit§ üerlangten fotoo'^t gegen ba§ ÜftermoB pvo=

buhitier 6sti-ajd)ic^ten tote gegen ben S^oang befannt(i(^ feine genetetten

SSeroibnungen
,

fonbein bie S3inbung ber Slvbeitgeber an ben iebe§=

maligen ©ntlc^tu^ einei aEjä^tlici) öon ber SSeleg|d)ait ^u n3ät)lenben

2lu§fc^ufje§. 2)ie ftatfe 3l6neigung bev Sltbettgebev gegen eine \oldjt

mitregierenbe Se'^örbe toax bei ben 3lu§glei(^§öetl)anbtungen bann beT=

jenige ^unft, an bem bie üolle Otatififation be§ in 33ei-lin ^toifdfien

.^animacfieT unb ben bergmännischen delegierten öereinbarten f5rrteben§«

öorfc^lagS t(i)eiterte. 35on unjetem ®e[i(^t§punfte entftel)t gegen eine

3lrbeiterbet)örbc , bie nur probuttiöe Überj(i)id)ten bemilligen barf, ba&

33ebenfen, ha^ [ie in getoö!^nli(^en Seiten ganj bebeutung§Io§ unb leicE)t

agitatorijd)en Sieden jur 33eute gefallen fein mürbe, el)e fie ernftlict) in

f^unftion tritt. 2lnbererfeit§ l)ätte bie ^Jlittlerf^ait be§ 3lu§f(^uffe§ ben

5tebenöorteil, ba^ fie ben Slrbeitgeber ber Sßertegen'^eit enthebt, einjclne

Äamerabfc^atten öon ber Über|d)i(^t au§3ufd)lie^en , fobalb bie 3uge^ö=

rigen ©d^lepper il)re ^itmirfung berfagen.

Sie lyotge jeber Sefd^ränfung ber ilberfdiic^ten
, fei e§ einer öer=

einbarten ober öerorbneten , märe notroenbig enttoeber ber Sßerjidit beö

9(rbcitgcber§ auf feine 5)tef)rprobu!tion ober bie 53efd§äftigung einer grö=

leren 3lrbeitcrjal)t , in praxi mal)rfd)einlic^ eine Kombination beiber

^öglic£)feiten. 2Benn e§ für ben erfteren gatt ba^ingeftettt bleiben fann,

ob eine ^reiSfteigerung ben Slrbeitgeber fc£)ablo§ galten unb fein .^unbe

ben Sßertuft tragen mürbe, fo ift e§ nid)t of)ne ^ntereffe, ben möglichen

äöirfungen be§ j^meiten i^atteS nad)äuge^en, ber al§ SJorbebingung ein

f)inreicf)enbe§ Slngebot tion Strbeitgfräften öorauSfe^t. @§ muB l)ier äu=

näcf)ft fierborge'^oben merben, ba§ bie üielberebete ©efalir einer geftei^

gerten 3Sef(i)äftigung§lofigfeit im, ©ommer fcf)on be§f)alb fern liegt,

tteit bie ju bef d)ränf enben Überfd)id|tcn gar ni(i)t§ mit ber Sa^i:e§=

3eit äu f(J)affen l^aben, überbieS in Reiten gel)äufter ^JJteljrarbeit and) im

(Sommer el)er ^Ränget an ^^IrbeitSfräften l)errf(^t. Sei einer Avonjunftur

mie ber gegenmärtigen jeigen öielme'^r umge£et)rt bie 3^«^^" ^^^^ ftarfe

'Jleigung, i[)re bisherigen äBinterfunben 3u Urningen, ifiren Sebarf auf

beibe 3^a^rest)älften gleidimä^ig ,yi üerteilcn. Sie 3tt'ifci)en'^änbter fä=

men babur(^ in bie Sage, reid^lid) ^ 2 be§ öorau§fi(i)tlid)en 93ebarfe^ an

minterli(i)em .Heizmaterial jum 2Beiteröerfauf auf ßager ju Italien; bie

®a§anftalten, fomeit fie birefte Käufer ftnb, mürben if)ren 5Jie!^rbebarf

in .g)öf)e öon 30—40^ felbfi auffpeic^ern. Sßirflid) '^aben no(f) öor

Sßeenbigung be§ 2lu5ftanbe§ bie 3e<^ent)ermattungen fid^ be§ ,g)inmeife&

auf bie Überfd)id)tenfrage bebient, um ben auf meftfätifc^e .»i^olile ange=

toiefenen Öa^anftalten bie bisherige ungleichmäßige Sieferung ju fün=

bigen. 5Der 3)erein ber gai^genoffen ber @a8= unb Sßaffermerfe 9lf)ein=

lanb§ unb 2Beftfalen§ erftärte fofort auf feiner am 26. 5^ai abgel)al=

tenen 2fa!^re§öerfammlung , er motte fid^ gegen eine fold^e S3ena(^teilt=

gung meieren; bie toeftfätifdie .^ol)te üerliere burd) längere^ ßagern für

bie @a§bereitung an Sraui^barf eit ; e§ fd in (Srmägung ju jiel^en, ob
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man nid^t lieber ju au8(änbtj(i)ev aöare gieife, unb fei iebeniaü§ eine

ämeijä^rigc Übergangäfiift oug^ubcbingcn, übvigenä einer Äommiffion bie

toeitere 6ntfd)lie^ung ju übertragen. 2Ba§ bie ^ec^en barauf antroor»

teten , ift für bie 2;t)corie unerl)ebli(^. 2)ie ferneren 33erf)anblungen,

über bie mir nic^tö betannt geworben ift, bürften fd^roerlid^ ju @nnftcn
ber .Käufer gcenbigt tjabcn.

S)iefe öffentliche 5luäfpracl)e ift namentlich begt)alb bebentfam, toeil

fte bie ^]Jtbglid)feit flarftcitt, mit nicf)t übermäßigen 3Jte^rfoften ba§ iiber=

jd^ic£)tentt)efen atg ftänbige Einrichtung DoEcnbö abjufdioffen unb boct)

bie Söergleute regelmäßig ju befc^äftigen. jDie ^ec^en f)atten bi§ bat)in

bieje ^JJlöglic^feit eben mit bem .g)inraei§ auf bie manbelbare Qualität

getoiffcr 5$ot)tenforten beftritten, obroo'^l jum Seifpiel bie preußifd^e

©taatöbatinüerroattung im ftanbe ift, große i?ot)Ienöonäte regelmäßig auf

Sager ju galten. Db nun bie ^ed^en felbft ^ur ^iluffpeic^erung fic^ ent^

fdlließen ober i^re Käufer baju nötigen , in jebem x^aÜi fd^eint eine

^auffe be§ Äol)lenmar!tc§ tt)ie bie gegenwärtige geeignet, auf eine fon=

ftantere, SBinter unb ©ommer gleichmäßigere ^robuftion t}on felbft l^in»

jumirfen unb bamit ben Überfä)idE)ten it)re urfprünglic^e ©runblage ju

cntjiefien. 6ine gänjlicl)c Sefeitigung ber Überfdt)ict)ten , ettoa burd^

bergpolijeitidje 3)orfd^rift , ift übrigens audl) ber ipeiterget)enbe Söunfdl)

eiudclner 23elegfdl)aften. Apö^ere 53ejat)lung ber Überfc^id)ten (140 •^/o)

naä) bem ^IJlufter anberer ^nbuftriejttieige fam nur üereinjelt in S3or=

fd^lag.

Untergeorbnete 5ßefdl)merben einzelner SSelegfdiaften, bie ftatt bieler

furjer Übcrfd)ic^ten menige lange ober ftott Weniger langer öiete fur3C

iiberjd^id^ten öorjietien u. f. tv., übergef)en wir.

3. 2;ran§port ber ©rubenf d()ienen unb @rubenf)öläer.
— ?luf maud§en S^d)tn erl^ielt ber öielfad^ öerlängerte 2lrbeit§tag

jc^ließlitf) noc^ burd) bie 3}erpflid£)tung be§ 33ergmann§ einen 3ufa|^

nad^ ber 2tu§fa^rt bie am nädjften 2:agc benötigten @rubenfdl)ienen

nnb @ruben{)öläer öon it)ren met)r ober weniger entfernt gelegenen 2ager=

planen jum ©dE)ad)te gu beförbern, o^ne 9iüdfid)t auf bie Unbilben ber

äöitteruug, benen ber Srmübete in bur^fd^mi^ten £)ber!leibern fi(^ ba=

bei augfe^t. 3)er lebhafte SBunfd) biefer ^elegfd^aften ging ba{)in, ben

Transport bis jum ©c^at^te, teilweife aud) weiter unter 2;age bi§ jur

93remfe ober Dot Ort, befonberen Slrbeitern ebenfo übertragen ju je'fien,

wie e§ auf ben anberen ©ruben fdE)on ©ebraucl) ift.

4. S)ie in (Sdl)lefien fo f)äufigen .klagen über Sonntagäarbeit
fehlen, ban! einer muftertjaft burdtigefü^rten ©onntag§ru'^e, im 9lul^r=

gebiete faft ganj. S)ie fl^rifalen Slrbeiterfreunbe finb baburd^ um ein

widt)tige§ 2;l)ätigfeit§felb ärmer. 5tur öereinjelt wirb über auf Soften

ber ©onntagöru^e äu fpät enbigenbe ober ju früt) wieber beginnenbe

2Bod^enarbcit ^lage gefül)rt unb in einem ^5faEe (@elfenfirdt)en) ge=

wünfdl)t, e§ möge ju einer 5wifd)cn ©onntag unb ^Jtontag etwa einge»

legten 9iacf)tfc^id;t bie 2lnfa^rt nic^t öor l)alb äWölf ü^x ftattfinben.

5. ^Jleben ber quantitatioen Sluöbe^nung bei SlrbeitSpenfuml fäHt

aui^ eine qualitatiOe (5rfd)Werung in§ ®ewidt)t, bie fid^ al§ unmittelbare

unb großenteils aud^ unüermeiblid§e golge Peränberter ^ctriebSüerl^ält^
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nijfe batftettt. 33ei june^menber 2iefc, äunel^menber 2Iu§bef)nung ber

©luben unb öerme^rter SIntoenbung üon ©piengmitteln Sujt unb 2:em=

petatut unter %a%t: bem menf(i)li(i)en 33ebürtni§ mögU^ft anjupaffen, ift

£)bliegenf)eit ber 33ergpoüäei. SSejc^lüerbe touibe nicfjt |otDot)t über bie

Unautänglid^feit polizeilicher 3lnorbnungen , al§ über il)re mangelnbe

2lu§iü^ruug unb jd^lec^te Übertoac^ung geführt, ©iniclne Sergleute be*

'Raupten e§ auf ©runb getoiffer SSorbereitungen, bie in bei ©tube ftatt=

ianben, regelmäßig borl)er gemußt ju l^aben, hjenn eine ^Bij'itation beöor=

ftanb, unb ^ie^en au($ bereu @rünblitf)£eit in Zweifel. S)ie S)enfjcf|ri|t

äußert fic^ über ben ©egcnftanb nur ba'^in, baß gelegentlich ber @n=

quetc bezügliche Ermittelungen an Ort unb ©teÖe ^O^tängel öorgeiunben

:^aben, bereu 3lb[tellung nunmel)r angcorbnet fei. Db in ben fallen,

wo tjotjt jtemperatur nic^t bon mangeU)aiter äöetterfüfirung berfc^ulbet,

Jonbern al§ 2Birfung ber grbmärme ni(i)t o^ne unöerl)ältni§mäßige Soften

abzufüllen ift, eine a3ef(i)ränfung ber auläffigen 2lrbeit§bauer aucf) für

einen ^ärmezuftanb unter 29*^ 6elfiu§ angeorbnet Werben fette, unter=

liegt bei ben juftänbigen Sergpolizeibel^örben fernerer ßrtoägung. Saß
eine a3erfcl)lec^terung ber @efunbt)eit§öer:^ältniffe feit 2Jlitte ber ftebjiger

^ai)xt beobadlitet, 3una^me öon ßungenleiben, ^}i^eumati§mu§ unb ©terb=

tidifeit eine aUbetannte %^at]aä)e fei, Wirb gerabe öon fonft fe'^r ge=

mäßigter ©cite öerfii^ert; ber 35erfuc£), fo(ci)c allgemeine Sßeobaditungen

ftatiftifd^ noc^juweifen, überfieljt aber in ber Siegel ben 3ufanimenl)ang

öon ©terblicl)feit§= unb Äranf^eitSjiffer mit bem wed^felnb [tarfen giac^»

wu(^§ junger Slrbeiter.

3in bie§ fanitäre ©ebiet gehören auc^ bie über bie 2ßaf(^öorri(^=

tungen geäußerten klagen. 9ll§ mit ben perlängerten 3lrbeit§wegen

über 2age fic^ me^r unb met)r ba§ 33ebürfni§ gcltenb marf)te, bem mit

gefc^wärjter unb fdjWi^enber ^aut zu 2;age fat)renbcn 5lrbeiter foforti=

gen Äleiberwec^fel unb Steinigung ju ermöglid)en. Würbe auf bieten

aber nic£)t fämtli(i)en ©ruben burcl) bie Einlage öon Saffinbäbern, neuer=

bingS auc§ ber billigeren Sraufebäber, in ber ^aue (35erfammlung§=

räum auf bem ^^'^enpla^e') bicfem SSebürfniffe entfproc^en. 5lud) ba,

wo fol(i)e 6inrid)tungen getroffen finb, fdjeinen fie burd)Weg ni(i)t ju

befriebigen unb au§ biefem (Srunbe wenig bcnu^t zu werben. 2Bäf)renb

bie all t)t)gicinif(^e Srrungenfc^aft öielgevüf)mten 33raufebäber grunbfä^=

lieber Stble^nung begegnen, wirb aud) bei ben ^^affinbäbern teiU über

ungenügenbe unb uugleid^mäßige Erwärmung ber 2uft unb beä 2öaffei§,

teilö über 3"9"'inb , teils über Unreinlid)feit , teitä über fe^lenben

2Betterfcl)U^ Z^if'i)^" @d)a(^t unb ^aue, enblii^ über bie unzureid)enben

2)imenftonen fowo^l ber .ffaue wie ber 33cden geflagt. ^un^^i^ ^^^

le^tere 5öefd)Werbe erf^cint mit Stüdfic^t auf ben fc^nell wad)fenben

Umfang ber 58elegfd)aft fi^on a priori gtaublid); Wenn ßenfing gut

unterrichtet ift, fo fommen auf t>a^ einzelne ^öeden {)unberte öon ^J3tän=

nern, bie gruppenweife in bie miliare glut taud)en, um fid) gegenfeitig

mit äöaffer unb ©eife abzupudeln. 6in weiterer, öon fletitaler ©eite

warm befürworteter 2Bunf(^ öerlangt getrennte Siäume für zwei ober

brei 21lter§gruppen ((Generationen), mit genügenber 3tuffict)t über bie

zum Unfug ftet§ geneigte ^fugenb; für ben bi§f)erigen ^obu§ wirb
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anbreiieitö öou ben SJettüattungen gerabc bie ßrjpatung biefer Be^onbe»

ten 3luT)ic[)t geUenb gemacht. 2)a§ Dbcrbergamt ift juv obügatorifc^eu

SSoiid^viit Don S3äbevn um |o lücuiger geneigt, aU nacf) feinem 2)aiür»

tjaltcn bie @rfältung§geiat)r für ben auöfat)renben 33evgmann buvc^ ein

tt)nrme§ iöab fcineöroegä öevniinbei-t, bagcgen mDgtid^ertt)eife anftecfenbe

Äranftjeiten öerBreitet, fotoie bcv 3tnveij jum 2öivt§t}au§6efud^ auf bem
i^eimtoeg öerftärft luirb.

6. (5(i)tie|lid} eiwä'^nen toir an^ang§roeife bie jur ^»^eit be§ 2lu§=

ftanbe§ übrigens erft teihneife ^eröorgetretene ^JJli^ftimmung, bie fid) gegen

ben' immer maffen^afteren Import frember SIrbeitSfräfte, au^er htn

3Jtaliencrn namentlid) poInifct)er (Sd)lefier unb Dftpreu^en, tid)tete. ©o=
weit eä fic^ babei um bevgmännifcf) gefd)ulte .Gräfte l^anbett, tarnen

watirfc^cmlid) bie eigentümti(^en 33etriebgtiert)ältniffe ber oberfc^teftfc£)en

Gruben biefen 3lntt3erbungen ju nu^e, bie bei einem Überfluß an dauern
nur Sdilepper inäjt genug befommen fönnen'.

VI.

61 ift unfer 23eftreben geWcfen
, für jcben einzelnen ber jur 6r=

örterung gefommenen 5Jii^ftänbe biejenigen ^^unfte in ber 3}ergangen=

t)eit äu entbecfen, an benen feine ©ntfte^ung eingefe^t f)at. äöir glaub=

ten teils in getüiffen bauernb miiffamen Momenten, bie fid^ at§ folge-

rechte ßrgebniffe einer eint)eitlid)en
,
jum ©roPetricb ftrebenben toirt=

fd)aftlic^en ßnttüidelung auStüiefen, ber 3ftegel nad) aber jugtcid) in ge=

toiffen 2Birtungen ber je^igen Jl'oniunftur be§ ^ol§tenmarfte§ fold^e ge»

|d§id)tli(^en Urfprünge ju finben. 235enn bie Urfat^en biefer legten 2lrt

offenbar mit ber Äonjun!tur berfd^toinben unb bie ^i^ftänbe infofern

all öorübergel)enbe erfd)einen muffen, fo gtaubcn toir umgefel^rt in jenen

bauerubetcu Utfad^en nur bie öerein,^elten 5)urd)brud)§pun!te einer tiefe=

ren unb rei^li(^er flie^enben Quelle öon ^Jiti^elligfeiten ju erfennen.

S)er gemeinfame Untergrunb biefer ®elegenf)eit§urfac^en ift nid^tS anbreS

aU eine ©törung beä guten 6inöerne^men§ 5tt)ifd)en 513elegfd^aft unb

SöettiebSleitung , eine @rfd)einung , beten gef(^ict)tltct)e 3ufammen{)änge

ju tjergegentoärtigen, jc^t nod) bie ergänjenbc Stufgabe unfrer jum 5lb=

fd^tu^ eilenben ©rörterung bilbet.

Söenn trir fct)on an frü'^erer ©teile anlä^lidf) be§ über bie gelürj»

ten ©ebinge ju ©agenben öon ber ©r'^attung be§ einftigen ©uborbina=

tion§= unb 33ertrauen§t)ert)ältniffe§ aud} in bie Qe'ü öoüfreier tt)irtfd^aft=

lid)er ^Iraftentfaltung t)inein 3u fpred^en Gelegenheit fanben, fo toirb e§

ben fotgenben S^iUn obliegen , neben ber ©tabilität bie ©nttoidetung

in§ ?id^t ju fe^en. S)enn aHerbingS l|at ba§ yirbeitSöert)ä(tni§ in

biefen legten 40 S^a'^ren in allen feinen Elementen eine Umtoanblung

erlitten; bie 3trbeiter finb anbte getoovben, bie ^Arbeitgeber ftnb anbre

1 ^m Dbetfd^lefifcl)en 33er9tau ift be§^alb bie ©(^(epparbcit biclfad^ nic^t

mti)x 2'ur(^gang§ftabium , fonbetn pin 8eben§betuf getcorben. .g)auen tonnen

rtit un§ bie Sio])U oüein , t)etfet c§ bofelbft; nur äum götbern btQud)en h)ir

Scute. @a ift bieg eincä oon ben IRomenten, quo benen bie grünblii^e Ungletd)=

attigfeit ber 9(rbeitert)ert)ättniffe in ben öetfi^iebenen Söergbaubeäirten t)erborget)t.
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Qetoorben, bev SJetfe'^r ätuijd^en öeibeu i[t anbeiä getoorbcn, unb bie öer=

mittelnbcn Organe biefe§ SSerfe^re ftnb anbte geinorben.

S)er 33ci-gmann ift nic^t xm^x ber uniformierte knappe öon e:^e=

mal§; er t)at aujge^ört, bQ§ feft eingefügte f leine ©lieb eine§ gro^

organifierten unb bi§ciplinierten ©anjen, bcr ©enoffe einer (S5emeinjä)Qft

^u jein, bie it)n üor ©tanbe^irembcn au§3ei(^net unb i^m i^re fpecift=

jc^en 2eben§an|(f)auungen mitteilt, bie i^m mit prunfljaiten formen bei

feftlid)cn 3lnläf|cn |eine (Stanbesjugetjörigfcit öerfinnbilblidit unb mit

feierlichem ©eptänge il)n bereinft ju (Srabe geleitet; benn n)a§ t)eute ben ba=

maligen ßebenSformen glei(i)t, finb b od) nur abgefc^ttjäi^te 6rinnerung§=

bilber. S)er ^Bergmann ift ein ^ÄrbeitSöerläufer geworben wie jeber

anbre, ja er ift jum ^anblanger jpefulatiöer Untcrnel)mungen t)erab=

gefunten. 5l6er nid^t nur feine gtoEe, aui^ feine Stnbiöibualität raed^=

feite, fcitbem eine intenfibe 9la(J)frage nadl) neuen Slrbcitöfräftcn fremb=

artige, neucrbing§ fogar frembldnbifc^e Elemente in ben bisher abge=

fd)loffeneren 23ergmanniftanb tiineinjog. Unb toenn bie regelmäßige

(gtufenorbnung be§ bergmännifä)en Seruf§gang§ fd)on bur(^ tec^nifc^e

5^eugeftaltungen, mel)r nod) burc^ bie plö^ltd^en Steige ber Äoniunftur

üielf a(i) burd^broc^en , !^albgefct)ulte unb ungefc^ulte ^ilrbeit^fräfte öor=

fc^neU in bie üteit)en ber bett)äf)rten UJcteranen jugelaffen, bie folibe

gad^bilbung nid)t met)r auSfd^ließlid) gef(i)ä^t tourbc, fo brol)t ber

neuerbing§ begonnene ^IRaffenjujug au§ ber gerne bie übertommene

Drbnung üollenb§ aufplöfen. i^e^t, fo erjälilt ein alter ^Bergmann,

l^at man _^äuftg ba§ ©d^aufpiel, lange, mit 3 bis 400 fremben 2lr=

beitern gefüllte @ifenbal)näüge ft(^ entlaben ju fe^en, gröBtenteil§ pol=

nifd^en, fein beutfi^eS 3Bort rebenben 3Sauernfncd)ten , bie bei ptö^Uc^

gefteigerter ^probuftion an bie ©teEe ber bisherigen 2age§arbeiter treten,

roelcfie il)rerfeit5 in bie Srube gefdjicEt werben, um nac^ wenigen

äüoc^en fc^on ^u ße^rt)auern ju aoancieren; folc£)e Elemente gewinnen

bie £)bcrl)anb . . .

5Diefe mobernifierte, atomifierte, ^ufammcngcwürfelte 2lrbeitne^mer=

fc^aft ift nun eingegliebert 'ntd)t mel)r in Setriebe üon abfetjbarem Um=
fange, öon öieEeic^t burt^fdinittlid) :^öd)ftenä l^unbert Slrbeitevn, bie fid)

gegenfeitig tennen unb öon it)rem ?Xrbeitgeber perfönlic^ gefannt fein

fönnen, fonbern jum überwiegenbcn 2eile in 9liefenuuternel)mungen öon

500, 1000 unb mel)r köpfen. SBenn einerfeitg bie öcrloren gegangene

gül)lung beg 3lrbeitgeberö mit feinen Seuten burd^ nid)t§ erfe^t werben

fann
, fo wirb e'i auf ber anbern Seite für bie neue Ö5eftaltung bes

33ert)ältniffeS enlfd^eibcnb fein, in welcher SBeife ber inbirefte 3}erfel§r

öermittelt wirb. '^Raä^ ben öorl)crrfc£)enben 2rabitionen fonntc bie grage

nid^t anberS als im ©inne einer öerftörften bureaufratifdt)cn ®i§ciplin

il)re ©rlcbigung finben.

SBir l)aben unter ben ©rubenbeamten einer großen S^<i)e äWifdl)en

ben unterftcn Steigern Jc, ben Dberfteigeru unb bem bei jebem ©(^ad^t

an ber Spilje biefcr ^ierard^ie ftel^enben 5Betricb5fül)rer auf ber einen,

ben bie obere Leitung füt}renben fautmännifd£)en unb ted)nifd)cn 23eamten,

öon benen bcr tedttnifd)c 2;ireftor allein alä fteltöertrctenber ^2lrbeitgeber

in SSetrad^t !ommt, auf ber anbern ©eite al§ jwei focial bur($au§ ge=
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trennten fielicnstveiien ^u unteifdieiben. SBenn ber Sfa^i-'e^öevbienft bee

einlachen ^cvgmannö bi§ ^u 1000 Waxt auifleigni mag, fo wirb i>a^

Subgct bc5 ©tcigerö an] nod) (ange nid)t 2000, be» Dberfteigcre unb 33e=

trieb^iül^'i-rö auf über 2000, aber tDot)t faum über 4000 gjlarf ju

jcE)ätien fein; benigcgcnüber foEeii bie S)ireftion§ge(}äIter, teilweife nod)

öon bcr ©rünber^eit ^er, ben öieljadien i^etrog jotct)er ©unimen biö ju

30 000 unb 50 000 5Jtarf überiteigen. 2)ie burd) jolctie (^infonimen^«

unterfc^iebe bebingte gefett|d)aitlid)e Trennung toirb junäc^ft für bie

^4>ofition bcö fnbalternen J?reife§ beftimmenb fein, mittelbar aber in üie{=

lei(^t nod) ftürferem @rabe ben XHrbeitern in t?orm einer rüdfic^t^tofcren

iöel^anblnng, in ben gärten cineä brutalen UnteroffijicrSwefenS fühlbar

werben. Unb eine öerfdjärfte S)igciplin mod)t and) fd)on ber wad)fenbe

Umfang ber i^etriebe unentbe'^rlid) ; cncrgifd)e, „fi^neibige" Unterbeamte

werben gebraud)t, angebtid) fogar mit ^öoitiebe gewefcne Sergeanten ju

©teigern genommen unb mand)er, ber nad) biefer ©eite ju wünfc^en tie|,

toegcn „ßautjeit" au§ bem Sienfte entlaffen. 2)aäu fommt bie boppelte

Slbl^ängigfeit be§ ©teigcrS bom föniglid^en üteüierbeamtcn, bem et für bie

richtige 33eobad)tung bcr ^poli^eiöorfdiriftcn üerantwortlid) ift, unb bom
S)ire£tor, ber iljm nod) leid)tcr ben S)ienft fünbigen fann ; öon jtoei ©eiten

fommanbiert, wirb er bie wiberftreitenben 3?nftruftioncn oft burd) größere

^ärte gegen ben Slrbeiter in (Sinüang ju fe^en fuc^en. Slber anii) bie

beränberte 5lrbeit§teilung jwifc^en ben (eitenben Organen ift für bie

*t^ofition be§ ©teigerg ungünftig. ®ie Unterorbnung ber ausfüf)renben

Seamten unter einen in ja^heidjen f^äÜen nid)t eigentlich bergmännif^

gebilbeten S)ireftor wirb al§ fd)Werer ^JÜMtanb beflagt; innerhalb bes

Jireifeg ber Unterbeamten l)at bie SSerteilung ber gunftionen jwifdjen

Setriebsfül}rern , Oberfteigern unb ©teigern gerabe ben legieren bie

mi^liebigfte Slufgabe, oft nid)t biel mel)r alö bie eigentlid)e ^^luffid)t§=

füf)rung unb nenerbingS bie Übernahme unliebfamer ^Jtittcitungen äu=

gewiefen. SBenn bie Söerfmeifterjeitung übertnebcnen klagen über

fc^led^te 23e^anblung ber Bergleute mit bem ^inweife wiberfprid)t, ba^

bod) bie rabifalften Slrbeiter in ben rabifalften ^Blättern il)ren S3orge=

festen bie wärmften 'Jtac^rufe gewibmet t)aben , unb Wenn eine§ biefer

rabifalften 231ättei fogar wä'^renb be§ ©trifeS öon bem „geliebten ^ox=

gefegten" auf giiije „^rinj bon ^^^i^eu^en" betid)tet, bem feine 5lrbeiter

i^re Sanfbarfeit ouäbrüden, fo finb e§ niemals ©teiger, fonbern Gber=

ftciger, benen biefe 21ner£ennung 5u teil Wirb^ föerabe ^wifi^en

^ 2113 ':^xohi be§ felbft öon 'i)öi)ixen Unterbeamten t)ie unb ba gepflegten

J?afernent)offttl§ biene folgenbet d)atQftex-iftifd)e 2tnfd)log be§ ^etriebsfü'()ret§

3fod)um auf S^dM ©^amtocf bei .!r)etne:

„5Jlorgen Samstag ttitb eine '•4 ScEjit^t gemacl)t unb atbeitet bemnad)
bie gtübfc^ic^t bi§ nadjmittags 3 Ubr; bie ^iad^mittagSfc^ic^t bis nad)t5

2 Ubr.
„(f§ giebt ]o üerfdjiebene 2lrbeiter, iii be§ 31benb» 8 Übt fc^on ausfneifen,

tto^bem ibte Sc^id^t bis 10 U^r bauett.

„Stu^evbem finbet fid) nod) eine ©orte, bie ben Überfd^icbten au§ bem
Söcge get)en, treil fie bange finb, ju üiel jn üerbienen, unb inürbe i^nen bann
ha^ ©elb ju öiele i^opffcfjmcrjcn beteiten.

„®iefe beiben Sategotieen üon 2libettern geboren jum 2tx-beiter=2tU5fc^u§
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8teigern unb ^Selegfd^ait , alfo im tägtidien unb ftünblic5^en 33crfel^r,

entlabet fid) bic gan^e Spannung bc§ in feinem ©leic^getoidit geftörten

2Bett)ältniifel. 3Iu§ bem eigenen 5}tunbe cine§ ©teigetg l^ören mir baö

t)ott)ef)altlo|e @ingeftänbni§ : „Sßit moHen inbe§ aud) nic^t in 'Äbrebe

ftcllen, bafe mancher (Srubenfteiger bie fleineren S)ienftanovbnungen burd^

ein geminnenbereä 53enel§men ben ^Bergleuten gegenüber jur 2lu§iü!^rung

ebenjogut bringen tafjen fann al§ mie burc^ ein ftettenmeife grobem

unb öerle^enbeä Slui'treten" ^ 5Jtit toel(f)en ^ii^^en in ber ultramon=

tanen ?tgitation§pref|e bie 9tücffic£)tglofigfeit ber ^Beamten gefdjilbert

mirb, braui^en mir nic^t miebcrjugeben; mo^l aber öerbient ba§ faum
minber fc^arfe Urteil eine§ gemi| nid)t 3ur Demagogie neigenben pxo=

teftantif(^en @ei[tli(i)en an biefer ©teile 5[RitteiIung. „@§ l^aben mir",

fd)reibt biefer, „f($on tior 3faf)ren unb bann immer mieber bie alten

joliben 33ergleute i'^re bitteren Älagen über bie 9tü(ifi(f)t§tofigteit ber

^Beamten — ber neuen gegenüber ben alten, bie mitfütilten — au§ge=

fprod)en. 2Sir merben nid)t mie ^enfd)en bet)anbett, ba§ ift eine alte

^lage, nicf)t erft au§ ber ©treif^eit. äßenn einer nid)t mel)r fann,

mie er fotl, fo !^ei§t'§: alte ßeute fönnen mir nid^t mef)r braud^en .
."

„2öie ort", tefe idE) in bemfelben SBrieje, „ift mir gefagt morben, ba^
ein ©teiger bie ßeute tierfpottet l)ätte, menn fie öon ÄirdE)e unb 3lbenb=

ma'^t gefprod^en t)ätten."

6§ ift eine ^olge unb ein S[u§bruc£ biefer boppelten Sffotierung

nadl) unten unb eben, menn bie faft burc^gängig au§ bem S3ergarbeitcr=

ftanbe '^eröorgegangenen, mefenttidt) nur burd^ ben ein= bi§ ämeijäl^rigen

^utfuS einer 33ergfd^ule jum tedl)nifd^en ^Beamtenbienfte qualifi5ier=

ten- ©teiger \iä) neuerbing§ ^u einem förmlid^en ©taube äufammen=

fdf)lie§en
, feit minbeften§ jel^n ^Q^ven „9}ereine ted)nifcf)er @ruben=

beamtcr" bilben, bie fidE) bor einigen Salinen ju einem je^t etma 1600
üon im gan,^cn 4—5000 ©rubenbeamten be§ Oberbergamt^be^irlS umiaffen=

ben, mit eignem ^^^re^organ („33ergbau") auggeftatteten 3}erbanbe üer=

einigten. SCßenn neuerbingS ein Seil ber ©teiger feinerfeit§ mieber über

unfotlegialifdt)e barfdlie SSe^anblung üon feiten ber 23etrteb§fül)rer i?tagc

p |üt)ren anfängt, fo bari man mo^l annet)men, ba| fd^on bie SJetriebg'

fül)rer öon biefer neuen ©tanbeSbilbung au§gefdt)(offen finb. ^n jüngfter

unb tt)äten beffer, tuenn fie ben 5iamcn Sergmann an ben ÜJagel t)ingen unb
iDÜrben ^i^S^lbäcfcr.

„3d} t),ate aud) nocf) einen anbren ^ilu^brurf refp. Se3etd)nung, bie id)

aber i)ter nid)t anfüljren „trill für bie beibcn Äategorieen bon Sltbcitern
, fonft

Würben biejelben ju öiele Uberj^tc^ten mad)en unb nod) länget al» bil 10 Uljr

abenb^ in ber ©rube bleiben.

„3^ boffe, ^a% bie ^Betroffenen ben ^lUboH biefe» toerfteben, fonft hjerbe

id) mal für fold)e ^rembhjorter gebraud)en.

„3fd)e ©bamrod, ben 14. 3}Mtj is^O. ^oc^um-"
1 3{t)einifcb=2ÜeftfäU|d)e Bettung, 27. ^uli 1889.
- 2läg. Jöerggcfe^ § 73: jTer ^Betrieb batf nur unter Leitung, ?{uffid)t

unb 9Jetanttt)ortüd)feit üon ^Perfonen geführt Uierben, beten Sefäl)tgung bierju

anetfannt ift. ii 74: ®oId)e ^4>ftioncn, lüie 33ettieb§füf)tet, ©teiget, ted)nifd^e

3luffet)et u. f. tu., finb bet ^etgbetjötbe öom 33efi{jet ,yi nennen. Sie baben ibte

53efät)igung ju ben i^nen ju übetttagcnben ©efdjäften nacbäuloeücn unb 3U btcfem

3toerf auf örfotbetn ficb tion bet 5?etgbe{)ötbe prüfen ju laffen.
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3eit traten jogav bie Stniänge einer .ßoaütionSbewegung unter ben

Steigern 3U Sage, bie fic^ mit gegen bie Setviebgfü^rer Tt(f)tete. 2ltS

nad^ bem Sttife bic ^Irbeiterlöl^ne überall auigebeffcrt maren, tarn

auä) it)nen ber äßunfdf), bei ber reic^lidien ßrntc nid)t teer aui^ugetin.

@in anfangt 3^u(i in ben Leitungen t)eröffentlirf)te§ ©d^reiben, üon
„einem Steiger für biete" unterjcid^nct

, fc^tie^t nad) mannigjarf)en

Ätagcn über bie gegenwärtige ^ofition ber Steiger mit ber an bie

sperren Setrieb^iül^rer gerid^teten „^erft(i)erung, baB e§ andj unter ben

meiften Steigern ftarf gä'^rt, woöon jene aEerbing§ ni(i)t§ rtiflen fönnen."

Spätere ^eitungönotijcn fünbigten fogar eine bemnäc^ft anjuberaumenbc

größere Stcigcröerjammtung an, bereu S^d e§ fei, bie bem geia^r= unb
öerantroortungöüotten Steigerberuie nic^t angemeffenen ©e^ätter burd^

einmütiges SBorget)en ju einer entjpreciicnben 'ätutbefferung 3u bringen.

Gine abroiegelnbe ©egennotij ber 9tf)eini|ct)=2ßeftlälif(^en B^itung toufete

bagcgen furj nad^t)er aul fidlerer Quelle ju beridE)ten, ba| bie 23etrieb§=

iü^rer ber einzelnen ©ruben bie SBünfd^e ber Steiger fdfion ju ben

irrigen gemact)t l^ätten unb liei ben ©rubcntjorftänben befürtoorten

roottten. 2)ie ©rjüüung biefer 3ujagc {)at e§ bod^ nid^t t)inbern

fönnen, ba^ feit bem SJe^ember ein neue§, toieber in einem Sßerbanbe

centratifierteS ^Jie^ öon Steigeröereinen [ic^ über ben ^tu^rbejir! au§=

breitet, bie eine fd^ärjere ^nterefjentjertretung bejnjecEen, al§ fie in ben

roejentlid^ ber 3adt)bitbung bienenben, öon ben S)ireftoren protegierten

SSereinen ted)ni|c^er ©rubenbeamter mögli(^ toäre ^
Cbö)ot)I e§ bei biefer ©elegen'^eit offen au§gefprod£)en ift, ba^ ein

großer Ztii ber Steiger am liebften mit ben auSftänbigen ^Bergleuten

gemeinfame Sac£)e gemacl)t l)ätte, fo ^at biefe latente ;3ntereffengemein=

fc£)aft bis je^t eine immer bebenfli(i)ere Spannung juiifd^en beiben

2:eiten nict)t ju f)inbern üermod£)t. 2Benn mx bial^er nur bie auf

feiten ber Steiger roirlfamen Momente jur ©rflärung biefeä gefpannten

33erl)ältniffe§ t)erPorl)oben, fo bleibt nun nad^träglidt) nocl) 3u betonen;

tt)ie bie gröbere 58e^anblung rüffroirfenb einen ttjenn audl) nur paffiöen

SBiberftanb ber Slrbeiter unb in weiterer ^olge eine loec^felmirfenbe

'^vrogreffion be§ Übelä erjeugen mufete. Si^on 6nbe ber fiebriger

^a^re finbcn wir bie ^tage, ba^ feit ber ©rünberjeit befonberi bie

jüngere 9trbeitergeneration unjuOerläffig unb oerbroffen geworben. Sdt)on

1886 foll öon ber Sofalpreffe wieberljolt auf bal unerträgliche, gefe^=

tidl)e Slb^ülfe forbernbe 3}cr!§ältni§ äWifclien 33eamten unb ^Irbeitern

l)ingewiefen worben fein. 5red£)^eiten , wie fie namentlii^ bie jungen

Slrbeiter fid) gegen it)re ^orgefe^ten l^erauSjune'^men anfingen, na'^men

fo übert)anb, bo| einer ber legieren mit bem l^albernft gemeinten S3or=

fdllage f)erau§fommt, e§ fotle auf jeber 3«d§e ein Sefd^Werbebud^ geben,

in ba§ bie 33eamten l)ineinfdl)rieben, Wa§ fie über it)re Slrbeiter äu flogen

l)ätten, bamit man einmal fonftatiete, an Wem bie S^ulb liegt. 3l)rc

^ 9iQd) einer um 5ieujaf)r butc^ bie Rettungen gegangenen 5ia(^tid)t tüutbe

bamal§ Bom 5Itbeitämintfter beabfid^tigt, auf ben fc^lefifc^en unb rt)eini[^en

Staatliuetfen no^ für ba^ laufenbe ?Re(^nung§JQf)r bie Se,^üge ber tei^ntfc^en

Unterbeamten (Steiger jc.) äU er^o^en unb if)nen batb eine etat^mäfeige ©taat2=

beamtenfteEung äu oerfc^affen.
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^aupjtflage ift, bev 9Xi-!6eiter tcei-be bei bem fteinften Slnlajle obftinat

unb jorbere jeine %hlet)t, root)( toiffenb, ba^ jcine Äameraben e§ ebenso

marf)eii unb er bie '^Utf)t |o leicht mc§t befommen toerbe. Sine früher

unbefannte gluüuation in bei- Slvbeiterfdiaft entftet)t aber bod^ unb
bereitet ben Beamten biele Unannel^nilid^feiten. Um weiterer Sßer=

breitung be§ UnwefenS üoriubeugen , trafen bie ^Beamten bor einigen

^af)ren ineget)eim i§re öie(befproci)ene, übrigeng ni(f)t überall auSgejütjrte

SSerabrebung, ben Söiberfpenftigen 3tt)ar bie ^bfe^r ju geben, ahex burc^

eine ^enn^eidinung be§ 3lbfet)r|d)ein§ (wie e§ i)ei|t, 2tu§taf|ung ber

2Borte „nad^ orbnungSmäBiger ,$?ünbigung") if)r ttjeitere§ i^ortfommen

3U er|d)Weren. Stud) öon fc£)tt)arjen 2i[ten tt)irb gemunfelt. ^n jüngerer

3eit foU teleb^oni|d)e SBarnung bor ben betreffenben SIrbeitern an bie

©teile getreten fein.

©0 enbigt biefe SnttoicECungSrei'^e in eine beginnenbe Sluflöfung

ber 5lrbeit§gemeinf(^aft, bie ha^ für ben SSetrieb erträglidie (Sren^mal

jdion überf^ritten unb 3U f)orten ©egenma^regetn geführt l^at. 6§
bebarf ber .g)inäufügung XDofji fauni, ba§ fo fd^limme Sßer^öltniffe, njie

tDir fie anbeuteten, njeitauä nid)t überall ^errf(i)en; fie ftnb nur ba§
?tbbitb extremer i^äüi, bie aber für bie Senbenj eine§ fd^on weit t)or=

gef(i)rittenen SutartungSprojeffeä tt)bifdt)e SSebeutung t)aben. @§ ift ben

S3erfi(^erungen ber ^trbeitgeber gern ,^u glauben , ba| auf mand£)en

3ect)en noc^ ganj erträglidie SBcjicl^ungen fid) erf)alten f)aben. @§ wirb

audt) anberroeitig ba§ SSor^anbenfein nodi) üieler ^edien bezeugt, bie

einen feften ©tamm 15, 20, 25 ^a^re au8f)altenber Strbeiter befi^en.

3Jn§befonbere foE in ben alten ©tammgebieten be§ Sßergbau§ ^roifäien

bem eingcfeffenen Sergmann§ftanbe unb feinen SSorgefe^ten ba§ gute

:patriard)alif(i)e 33erl^ältni§ üielfadf) fortbauern. 9lur roaS bie Slrbeiter

fclbft bor ben UnterfudE)ung§fommiffionen über i'^re ©teiger unb S3e=

triebsfü'^rer ©ünftigeg ^u ^rotofott auggcfagt f)aben, fönnen wir aU
juberläffig nidtit ol^ne weiteres acccbtieren.

2Benn fd£)on Oberfteiger unb 33etrieb§füf)rer beffer alä bie ©teiger

mit il)rcn Seuten au§fonimen, fo trifft ba§ in nodl) i)ö^ercm @rabe für

bie il^eamten ber Oberleitung unb gar für ^ui-= ober 5lftienbefi^er ju.

33on il)rer ©tettung äu ben 2lrbeitern gilt etwa§ 3lnaloge§ wie bie

jüngft aui bem norbenglifd^en Snbuftriegebiet beridl)tete 2:l)atfad£)e,

ba^ bie owners ben bortigen (Scwerföereinen öiet ft)mpatl)ifdE)er gegen^

übcrfte^n al§ i'^re managers; e§ bewät)rt fid) bie burct)gängige 58e=

obadt)tung, ha'i^, je weniger ein 93orgefe^tcr in birefte bienftlic^e 23e=

^ietjungen su feinen ^^rbeitern tritt, um fo fi^eicren ©pietraum ba§ rein

menf(i)licf)e 2Bof)twolIen finbet. Srää^lte bod^ jüngft ein Jeilnel^mer

ber weftfälifd)en ©trifebewegung, ein ©ewerfe fei eine§ fct)önen ©treif=

tageg ]ü i^m gefommen , {)abe i{)m freunblid§ jugerebet unb ein @elb=

ftücf in bie ^anb gebrücEt; unb fpradien e§ bod^ bie 5lrbeitcrfüf)rer

aug, ba§ fie üon bem SGßol^twoIten ber ©ewerfen öiel mel^r erwarteten

aU t)on it)ren ^Bertrctern.

3war finb (bewerfen unb ^Iftionäre nic^t mel^r wie früher faft

au8fdl)lie|lid^ unter ben Honoratioren ber 5lad)barf(^aft , fonbern jum
guten Seil an ber 33brfe ]n fud£)en. ^n einer Slnja'^t ber großen
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Unternehmungen joü fogar öicl auälänbifc^eg Selb , ingbcfonbcve eng»

li|c^c§, ivani5fif(i)e§ unb belgifciicS, angelegt unb gerabc auj biefeu

Söftne unb Sef)anbtung ber ^^hbeiter am fc^(ed)te[ten fein, ^ilbev ber

gelcgentlid) laut gett)orbenrn Übertreibung, ba^ ein übertoiegenber 2;eit

bcg öigentuniS nid^t md)x in feften -Ipänben jei , ift namentlich mit

9tü(fficf)t auf bie fteineren 3^"^^" energifc^ tt)iberfpro(i)cn , unb bie

weitere SSel^auptung , bafe eg öon jübifdiem .^a|)ital bet)errid)t merbe,

üon ber jac£)funbigen S^ageepreffe mit .^o^n 3urücEgett3ie|en morben.

SlEein and) bie alten Eigentümer »erben bireftcn föinflufj auf bie

^rbeitert)ert)ättnifle um jo toeniger getomnen, je met)r bie S)imen[ionen

ber SSetriebc inö gro^e ge^n. 33iel mirffamer bürfte ber unbetou^te

SinfluB fein, ben bie gemeinfame ^uflf^öi-'iöfcit oon SSetriebSteitern,

Eigentümern unb fönigtic^en 33erg= unb 5ßermaUung§beamten ^u einer

nad^ unten \a\axi abgefonberten gcfcllfi^aittid^en ^Haije auf 2lnf(^auungcn

unb ßtjorafter ber erftgenannten ausüben mu^tc; inebefonbere ift 3ttiifd)en

33etriebileitern unb SSergbeamten bie althergebrachte, burd) öermanbt=

fd^aftlid^e 33anbe öerftärfte SSejie'^ung um fo enger, aU au§ bem ©taube
ber le^teren eine 3ln.iaf)l gerabe ber bebeutenbften Sireftoren I)erbor=

gegangen ift. 6§ giebt feine fd)timmere 5ßerfennung ber ©ad)Iage, al§

bie t)erfönli(^e 23o§^eit ber 2lrbeitgeber, b, ^. bctricb§(eitenben Beamten,

für bie in ben Slrbeiteröer'^ättniffen eingciiffenen ^Jii^ftänbe Oeranttt)ort=

tic^ ju malten. @d)on ber 6tnflu§ ber focialen 33itbung§atmof|3'§äre

erjmingt einen ^Jlinbeftbetrag öon Humanität unb 5lnftänbigfeit, ein

9Jta^ ett)ifd)er Silbung, mie fie in ber ^^trbeitgeberfdiaft nid)t nur über=

liefeit
,

fonbern nai^ bem unberfcnnbaren ^eugniS neuefter Sl^atfad^en

big je^t tonangebenb geblieben ift, bei einzelnen i^rer ^Jlitglicber ju einer

feltenen )pol)eit ber (Sefinnung fid) erljebt.

Eine 5Jlitfd)ulb ber Slrbeitgeber liegt öicl met)r in ber 2;f)atfad)e,

ba^ fie patriardjalifd) fommanbierenbe geuball)erren geblieben finb, nac^=

bem fie bie güfitung mit il)ren an Umfang mac^fenben 3lrbeiterfd)aften

l^atten üerlieten muffen, '^laä^ einer treffenben El^arafteriftif , bie nir=

genb§ anber§ al§ in ber amtli{^en ®enffd)rift ju lefen ift, ge^t bie in

ben Greifen ber Slrbeitgeber bortoaltenbc ^iuffaffung ba^in , ^a^ e§ jur

Seitung eine§ großartigen unterirbifd)en S5ergmerf§betriebe§ f(^ließli(^

be§ äielbetDußten, auf anbere nid^t 3tüdfi(^t ne^menben SöiHenS ber S3e=

triebSleitung unb einer ftrammen 2)i§ciplin bebürfe; baß ber ^Bergmann

fid) gemiffermaßen in einem bienfttic^en ^Ib^ängigfeitSöerl^ältniffe befinbe,

in tt)el(^em bei Uneinig!eiten ber äöiße be§ S)ienftl)errn au§fd)laggebenb

fei. äöenn biefem in 2lnfprud) genommenen ^errenred)te auc^ ^flidl)ten

cntfprec^en, fo barf minbeftenS bereu betDu|te S5erfäumni§ !aum be=

Rauptet tDerben. ^m Segenteil finben mir 33erfu(i|e, aEerbing§ fditoai^e

SJerfudie, ben SSebürfniffen ber 5lrbeiter eine pofitiöe gürforge 3UäUtoen=

ben unb ba§ jerriffene geiftige ^anb neu 3U fnüpfen, freili(| immer

in einer SBeife, bie in erfter Sinie ba§ unbebingte 5lb^ängig!eit§t)er'^ält=

ni§ befeftigen foE. Sitte bie SBo^lia^rtgberanftaltungen, mit benen ber

Siutirfo^lenbergbau 'hinter anberen ©roßinbuftrieen bod) e'tier 3urüdgebtie=

ben ift unb bereu relatiöe ©pärlid^feit mit ber ja'^retangen Ungunft ber

©efd^dftetage bietteid)t nid)t o{)ne (Brunb entfd^ulbigt toirb, bie 25 ßon=
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fumanftalten, bie met)i-eren 2;aufenb ^cf^enl^äujer \ bie toieber^olten S3er=

ju(^e, eine jogenannte tot)ale ^Irbeiteräeitüng ber ultramontanen 3ßül^I=

arBeit entgegen^ufteUen-, finb bod^ me'^t ober toeniger augleid) Mittel,

bie freie ©elbftbeftimmung bc§ ©enu^bered^tigten äu binben, obgleid^ an=

berer|eit§, ttiie man ex silenüo mot)! ju jc^Iie^en bererfitigt ift, bie bitta=

torif(i)en ^leigungen mit feltenen 2lu§na!§men nie bi§ ^u bcn bebenfüd^en

3Jlittetn jener 2Ba{)ttt)rannei {)eiabgingen, al§ bereu flaj[if(i)er 33oben ber

bortige Snbuftriebejirf öerrufeu ift.

5Da^ fotcf)e 23ej'treBungen )3atriar(i)alifd)en 9Bol^tmoIIen§ in i^rer

legten 3Gßir!ung iet)nd)Iugen, liegt aber !eine§meg§ nur an einem 9ied^en=

feister, jonbern e§ ift bei aller tt3ot)lmeinenben ©efinnung nid)t gu öcr»

feunen, ba| eine getoiffe ,^üt)Ie in bem Sjer^ättniö 3ur 3lrbeiterfd)aft Ie=

benbigeS 33ertraucn nid^t gcbeit)en lä^t. Sßieberum finb 1)\n bie äußeren

SSerl^ältniffc fc^ulb. SBenn bie Ttatur be§ (SropettiebeS unb ber fociale

Slbftanb juerft ben t}er|ön[icfc)en Äontaft untetbrad^, fo mu| man fidö

baju au§ ben erften .'^opiteln unferer Slb^anblung öergegentoärtigen,

Welche SBelt heterogener ginbrüc!e unb Sluigaben ^röfte unb 3fnterefjen

ber Ferren ^Betriebsleiter in fteigenbem 5!Jta^e in 33e|(^Iag na^m , um
e§ äu üerftel^en, mie ba§ 3}ert)ättni§ ju ben 2lrbeitern au§ il^rem ®efi(^t§=

freije |d)tt)inben fonnte; l)at bod) bie S)enff(i)rift un§ über bie ßjiftena

öon Slrbeitgebern belehrt, bie jelbft im Sienfte fid^ fo ttienig um it)re

Slrbeiter fümmetten, bafe fie über tt)id)tige Einrichtungen im eigenen

betriebe in UnfenntniS blieben, i^reilicf) barf babei nic^t überfet)en

merben, mie bie ftreitbare ©eelforge ultramontaner Slgitatoren gerabe

bem öorne'^m fü^lenben 5(rbeitgeber feine $f(id)t öerleiben mu^te.

@5 ift begtjatb begreiflid) , aber bod) nid^t minber ^u beftagen,

tüenn bi§ auf manc£)e '3lu§na'^men, bie bon ben 5lrbcitern felbft rücl!^alt=

lo§ anerfannt mcrben, me'^r unb mel^r bie perfönlid)e Xeilnalime bes

5lrbeitgeber§ am 2Cßo!§lerge'^en feiner Seute jurüdtrat, tnenn bie frül^er

öon ber ©itte geforberte 33etei(igung ber l^öl)eren ©rubenbeamten am
Öirabgeleite eine§ Untergebenen aufgel^ört t)at, toenn audl) öon ben ge=

fettigen ^ufanimenfünften ber Strbeiter fid^ bie 93orgefe^ten ferntjalten.

„^enfdf)lid^er 33erfel)r bei ^al^reSfeften einmal", fcl)reibt ein proteftantifdt)er

1 3ccl}enl)äujer finb für entlegene ^cd^en bie iöebingung, um 9ttbciter

übetboupt ju befommen; fie finb abet nanientlid) bie SJebingung, um fdjnetten

ouslDättigen 3u,ni9 S" ermöglid^en: für ba^ 3at)t 1S86 bei öevminbertcr dlaä)-

frage nod) neuen Arbeitern hJtrb amtlid) beridjtet, ba% btc 3fd)enf)äufer lueniger

benutzt tuotben feien. Sie Senffci^vift teilt mit, bafj nad) bcn meiften 3J2iet§:

berträgen Jlünbigung be§ S;tenftes ben 2ltbeit§= unb ^JJitetst)crrn ju unberjüg:
lid)er (frmiffion bercd)tige, reeld)e t)atte 33eftimmung ober n)ol)l nid}t jut 2luo:

füt)rung fommc. ^lac^ bet letiten 9icid^ltag§h)at)l foE in mcl)tcren ifolonieen ba«

^efen geiniffet ^citunöfn Derboten luorben fein.

- SBiö bor lucnigen ^o^ren begünfttgten bie Strbeitgebet ein unter bem
Flamen „SHuftriettcr ?lrbeiterfrcunb" crfd)eincnbe2 2Bod)cnblQtt burd) eifrige

(ämpfet)lung, bie aber nur ba§ ^[Rifjtrauen ber in 2lu§fid)t genommenen iiiefetfc^aft

toad) tief. Seffet ift im 93ergbau be§ .g)ar3es bie UJerbfeitung be§ in 6i§Ieben

erfdjeinenben „^öergboten", ber bei einer ^eferjat)! bon 16 000 in 6000 (S^-em:

t)laren gratis bexteitt lüirb , im ©aatgebiete biejenige bei „53etgmannifteunbe§"

gelungen; ein äbnlicbei ißlatt lüitb feit längerer %i\i bon bcn Dberfc|lefifd^en

S3etgtDettöbefi^ern proicftiert.
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ipfaner bortiger ©egenb, „t)ie unb ha löbtid^e ^(uäna'^men , bas ift

alieS! Unb toenn bie 2Baf)lcn fommen, bann befümmert man fid) um§
fSolt, fonft (ä^t nmn'g laufen, räjonniert über feine junetimenbe ^}tol^ett

unb regt nit^t einen ^inQfi-'» fif 3" bcjiern. . . . 6in ^^cfl^nbireftor,

bem id) baö borl^iett, gab mir barin rec^t, ba§ bie gefeUfc^aitlic^e ;^er=

flüjtung ju gro^ loäre, unb meinte, er wollte für fein SBergmerf ein

©ommerfeft arrangieren, bei bem bie 3fct)e bie J?often für bie ißergteute

unb iljre ^imi^ien trage", eine ^u§funft, bie ben 2lrbeiterfrcunb nid^t

befriebigt.^ Unb ma§ ber ^itrbeitgeber öermiffen Id^t, mirb auc^ üon an=

berer ©eite nicJ)t, aud^ nid^t öon feiten ber ^ergbeamten, ausgeglichen,

bie im ©eifte ber geltenben 23erggefe^gebung fic^ nid)t gern einmifcE)en.

„5)ie 5ße(}örbe ge^t im x^aU einer 5Befcf)merbe gett)5t)ntid) teiber nur ju

ben 3f'i)en^'^fi^i'^'^" - t'^aQt 1882 ö- ©(i)ortemer = ^ilft im 9tei(^§tage.

„Unfere 9{egieriing§tiertreter befommen fd^riftli(i)e (Sacfien pgefcfiirft, bie

werben gemact)t, ba^ e§ flappt, unb unfere Stbgeorbneten t)aben mit un§
nur i^ü^Iung, wenn e§ ]ur 3Bat)( gef)t", fagt gtei(^Iautenb ber 3lrbeiter=

fül^rer 33unte. ©o wirb ber Slrbeiter öon jeber ©eite auf fid) felbft

unb auf bie nur aEju gefcC)äftigen ßiebeäwerbungen arbeiterfreunbüdt)er

^(gitatoren jurüdEgewiefen , benen er fpröbc genug fidf) bis bor turpem

öerfagt I)at.

VII.

9lefat)ituUeren toir fur^: bie ^auptforberung ber ftreifenben Scrg=

leute lautete auf ^ßerfür^ung ber ©ctiid^tbauer , ben 2lnlafe 3um ©trifc

gab öielme^^r bie afut geworbene So!§nfrage, btc begteitenbe 5Ki^3ufrie=

ben^eit betraf eine Steife gefdt)idt)tlid^ begrünbeter Übelftänbe; bie tiefere

Urfad)e war eine ebenfo gefd^idt)tlid£) ju begreifenbe o^vfiörung be§ früt)eren

patriard^alifd)en ©inüernel^menS. ©ine wiffenfd)afttic^e ^Betrachtung ^at

aber il)ren (Segenftanb nid)t nur faufal ju begreifen, fonbern aud) bie

S^enbenjen einer in ^^lu^ gefommencn neuen ©ntwidlung §u bead^ten.

äBenn bie S3e[trcbung ber Iflage fü^renben ^Bergleute junädift auf

bie Stbfteüung ber einzelnen afut geworbenen ^UliBf^änbe geridt)tet fein

mu^te, fo tann eine bauernbe Sebeutung aUein bem Problem jufommen,

wie e§ möglid) fein wirb, bie Duette be§ ÜbetS ju üerftopfen. S)a^

Weber ber t)eutige unaufgeflärte 2)efpoti§mu§ Dauern noc^ ha^ einer

frül^eren 2Birtfc^aft§ftufe angeprige 5^5atriard^alöer^ältniä erneuert werben

fann, bebarf feine§ weiteren äöorteä. 2Betdt)e Oteform bes ?trbeit§tier=

]C)ältniffeg aber ^eitgemöfe fei , barüber ftnb auct) bei übereinftimmenbei

@runbridt)tung fo Wefentlidt) nuancierte ^been möglid^, ba§ Wir Wenig[ten§

einen un§ er'^eblicE) fd)einenben $unft f)ert)or!^eben wollen.

Sie ©(^reiber ber S)en!fd^rift f e'^en infefterenSSertraggformen
ba§ ^eil. ©ebingefd^Cu^ auf fd^riftlidf)er ©runblage (Eintragung ber

1 »gl. QUd) bo§ 3eugni§ ber IRf)einifd)=2Beflf. 3tg. (18. Mai 1889): „Tafe

bie fetten SBergirertsbireftoren imb it)te Seamten foloot)! inte bie .^erten ©6=

toetfen felbft, aud) auBet ber Sltbeitgjeit, ben ^Bergleuten perfönlic^ näfjer treten

mochten, btefet fatfertic^e äöunfd) ift in Sejug auf mani^e S^^^'^ ""^ bereu SBeamte

beteäitigt."
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@ebinge in ein ^nx 6inficC)t ']üx ieben Sltbeitev offen liegenbeS @ebinge=

6u(f) , ^luefteKung befonberet ©ebingejettel), 6nbgüttig!eit ber ©ebingc

nad) ^ia^gabe hn ^}tcd)t§rcgeln be§ 5Dienfimietet)evtrage§ , übetl^aupt

^Inpoffung ber Ufancen an bie bon ber ^nijt^Utjxe anerfannten f^ormen,

attgemeine (Sinfütirung |c£)riftli(^ev SlrbeitSorbnungen, bie mögltiiift alle

fingulören ©ettjotintjeiten , ©troföorfi^riiten k. fefttegen , ba§ finb ^ier

bie (f)arafteriftifd)en ©c^Iagtuorte. Me§ läuft barauf l^inau§, ba§ 2lr^

beit§red)t fo umjuraanbetn , al§ ttienn e§ ein flagbarer ©egenftanb ber

allgemeinen 9ted)tjptec^ung toäre.

^n ben 2öünfd)en ber ^ilrbeiter jelbft ift öon biefer Xenbenj feine

©pur äu entbecEen. S)er 33ergmann benft gar ni(^t an bie SInrufung

ber ®eri(i)te, ja c§ ift eine un3tt)eifel|aft in feinem ©taube öerbreitete

Überzeugung, ba^ er öom 9iid)ter nid^t 9ted)t befomme. @ine lang=

jä'^rige 3tgitation ber Seiter be§ ultramontanen 9tecf)t§f($u^üerein§ für

^Bergleute blieb mefentlid^ au§ biefem ©runbe üert)öltnigmä§ig ergebni§=

Io§. ®er ©taube mag fatfd) fein, unb toenn ein ^Bergmann it)m öor

©eric^t SluSbrudE giebt, mirb er fd)onung§Io§ in ©träfe genommen.

2lber mer ben Un^ufriebenen auf ben 9{ec£)t§n)eg tjertoeifcn tüill , wirb

\iä) bcttjufet fein muffen, ba^ ftagbare 9ted)t§formen ober gar bie fpe=

cietten 3fte(i)t§formen be§ preu^ifciirn 2anbre(i)tä öon ben ©ebanfen ber

Sergteute felbft abfeitS liegen; i'^r unjuriftifc^cä @ettiot)nf)eit§red^t ift

i^nen nact) Sefeitigung einjelner eingeriffener ^Jlipräui^e genügenb.

©ie Ie()ncn fid) einmal gegen ba§ neue ^oä) ber ©teiger^errf(f)aft

auf; fie mollen jmar ©elbftrafen über fic^ ergel)en laffen, gleidiöiel ob

biefc in ber ?lrbeit§orbnung borgefel)en finb unb ob e§ übert)au)3t eine

2Irbeit§orbnung giebt; aber fie Ujollen nici)t öom ©teiger geftraft unb
anä) gegen SBiüfür be§ nä(^ftl^öl)ern SBeamten gefd^ü^t fein, ©ie tDen=

ben gegen bie SSeränberlic^feit ber ©ebinge übert)aupt nicl)t§ ein, abei

fie mollen eine getöiffe .g)anb^obung ber 9leöifionen, bie fid) mit bem
neueren S3eamtentt)efen nic^t me^r öcrträgt, auSfcCjlte^en. ©ie öerlaffen

ft(^ auf münblict)e ©ebinge, aber fie n3otten ^einungeöerfd)iebent)citen

über fie ni(i)t mit C^lfe eine§ öorgefe^ten Beamten austragen, fonbcrn

öor einer jiemtid^ beliebig äufammengefe^ten anbern ^nftanj. ©ie

wollen bie .<panb{)abung ber ©eilfa^rt md)t ber SSillfür eine§ niebcren

SSeamten überlaffen. ©ie wollen ätoeitcnS bie 33eitt)altung i'^rcr

5lngetegen:^eiten aud^ an '^öljerer ©teile menigftenS fontroKieren. ©ie

forbern (Jinfidit in bie 2Beife ber So'^nberedinung unb in bie @runb=

fä^e be§ ^lutlöerfa'^renB, fie motten bie jebeSmal angefe^tcn 8}laterialien=

preife tennen, fie wollen burc^ ^Jlitöerwaltung ber UnterftütjungStaffen

fidl) über ben 93erbleib ber au§ it)rer 2afd)e gefloffenen ^Beiträge unter=

rieten unb fid) ju Überfd|idt)ten nid^t zwingen laffen, ol)ne öorauf=

gegangene orbentlict)e Scfpred^ung unb ^larlegung ber (Brünbe.

53efd^ränfung ber ©teigerl)errfd^aft unb 6infid[)tnal)me in ba§ ©l)ftem

ber ©runbfä^e , nad) benen fie regiert werben , nid£)t formale 9led^t§=

garantie, aber in ben meiften ^punften aud^ nid^t parlamentarifdfie 5Jltt=

regierung ift, Wa§ bie ^Bergleute in 3lnfprud^ nel^meu; augcnfd)eintid£)

goiberungen , bie unmittelbar in ben öeränberten SSetriebSöerl^ältniffen

Wurjeln. ©erabe ber nod£) erl)altenc ^eft formlofer 9ted£)t§be3ie|ungen
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muB bie ^tnfiai^nung eincö neucti ^cxtrauensber'^ältnifjcS crtciditetn.

Un^tDeiTcl^ait intevcffievt an flaöbaren 9tec£)tgiotinen i)t bogcgen bcr

ulti-amontaiie 9ied)t^f(i)u^l)erein , bcfjen ^ut)li,5iftif(i)eg Dvgan benn aucf)

,^uei-[t füt fie in bie (5c[;ianfeu trat; ginge e§ nad) feinem 2Bunfd)e,

fo roürbe an 5]5ro,^effen balb fein ^Jtangel , bamit aber ot)ne ^^lot ein

üteüotutiongpftanb gefd)a[fen jein, ber jebe 9ie|üini f)inbern müBtc.
Söenn fold^e atejormen bie övbnung be§ einzelnen 33ctrieb§

anget)en, ]o tragen bie auf 3lrbeit§bauer unb 2ot)n gerichteten 2Bünf(^e
einen burd^aug anberen 6t)arafter. ^)Jtit ber im ßntfte^en begriffenen

Drganifation, bie ben 3lnfprud) burd)fe^en foll, anticipieren bie '^Irbeiter

ein ©türf ber fünftigen ©cfamttierfafjung eineg fonfolibierten 58ergbau§.

3in '-Bejug auf bie l'lrbeitä^eit tierlangen fie eine ein für attemat fefte

Üted^tSnorm, garantiert burc^ bie (Stimme beg öffentlid)en Urteils

;

Tücffid)tlic^ be§ 2o|ne§ fd)einen it)re Söünft^e auf ein fortgefe|te§ -^01=

lamentieren ^inau§plaufen; aber fd^IieBüi^ ift aud^ t)ier ba§ trcibenbe

5Rotiö üietleid^t nur, ben mobernen ®runbfo| jur Slnerfennung ju

bringen , ba§ ber Arbeiter auf einen 2lnteil am J^onjunfturgetoinn

3lnfprud) l^at. Db nad^ fdt|Iie§tid^er Stnerfennung be§ ?Infprud§§ auf ^]Jlit*

getoinn mirftid^ eine üarlamentarifd^e .g)anb^abung ber l'o^nfrage bie

i^otge fein, nid^t aud) ^ier ber 5lrbeiter ftd£) fd^Iie^Iid) mit einem (5in=

öerftänbniS mie frül^er begnügen tuürbe, barüber entfd^eibet in erfter

Sinie bie fernere ©eftaltung ber großen Slgitationgberoegung, beren 6i8=

l^erige Sd^idffalc tüir im näd^ften Slrtifel öorfül^ren tootten.

aat)rbuc$ XIV 2, l)räfl. ü. Sdunotter. 22





iBenrijt iibn* Mc 10, Jalireöucrfammlung hts beulfdien

Öcrrinö für ^rmntiillege unb Woljüptiigknt

Dr. Ö^mil Mmftttbtt^.

©eine biesjä^rige ^ßerjammlung ^ielt hex beutf (^ e SSerein für
9ltmen)3ttege unb SBot)lt]^ätigfeit in ©äffet, einer ©tabt, bie

burd^ I^ertjovragenbe Seiftungen auf bem ©ebiete ber Slrmenpflege,

namentlich föag bte ^Beteiligung be§ ^rauenelementä betrifft , befannt

ift. S)ie Erwartung, ba% ber SJerein l^ier ttiot)! aufgenommen fein

unb feine ^Jer'^anblungen lebfiafte 3;eitna'^me auc^ in ber (Saffeler S3e=

öölferung finben toürben, ift bal^er aud^ ni(f)t getäuf(f)t toorben; inibe=

fonbeve t)atten bie an ber Slrmenpflege unb fonftigen gemeinnü^igen

SSeftrebungen beteiligten ^^rauen einen bcbeutenben 3ut)örerfrei§ gefteÖt.

35on ben ber 3lrmenpflege unb öermanbten S^ätigfeiten geioibmeten

©inrid^tung na'^m ganj befonber§ bie ßaffeter 5öolf§füd§e, bie

al§ ^Utufter in jeber SSejiel^ung gelten batf , baS aEgemeine ^ntereffe

in 3lnfprud§; aud) ben Sßerfud^en l)au§tx)irtfif)aftlic^er 5lu§bilbung ber

Wätä)en tourbe feitenS ber Settnel^mer ber SSerfammlung ein regeä ^w
tereffe entgegengebrad^t.

S)ie S5erl|anblungen Würben burd^ S5egrü|ungen feiten§ ber ©taat§=

unb ®emeinbebel)örben , öertreten burd^ ben ^errn Oberpräfibenten

(Srafen ßulcnburg unb iperrn Oberbürgetmeifter äöeife, eröffnet,

benen fi(^ ber 3)on! be§ 83orfi|enben (3lbgeorbneter ©et)f f
arbt=.ftre=

felb) unb gefdjäftlid^e ^llitteilungen anfdt)loffen. ^n feinem äußeren

35eftanbe l|at ber 5Berein fid^ nidt)t toefentlit^ öerönbert. @r jäl^lt al§

«mitglieber 152 beutfd^e ©täbte, 22 Korporationen, 29 SSereine, 138

©injelljerfonen mit 3(at)re§beiträgen üon inggefamt ettoa 5000 ^arf.

Söemerft ju werben berbient, bafe jttjei f^raujofen bem Sßerein al§

^itglieber beigetreten finb, öon benen ber eine, le 9iot), eine größere

Slrbeit über ba§ beutfd^e 9lrmentoefen öorbereitet, toä^renb ber anbere

ber ^od£)gefc^ä^te SSerfaffer ber amtlid£)en Slrmenftatiftif unb Seiter ber

ftaatlidE)en 3:^ätigfeit auf bem ©ebiete ber öffentlid£)en Slrmenpftege,

gjtinifterialbireftor 5R o n o b, ift ; bie Seilnatime biefer beiben |)erren an
22*
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ben ^Befhebungcn be§ S3evein§ toirb aEerjeitä mit lebfiaitcv t^i-'^ube

begiü^t.

2)et ©egenftänbe bei Sßet^anblung unb 3Scrid)terftattung loaren in

biefem ^a^xt 8 , öon beneii 5 jur ©töi'terung , 3 jur Mitteilung über

ben Stanb ber Sßei-einSatb eilen beftimmt traren. 6§ ftettte fid^ inbe§

anä) bieämat toieber ^erau§ , ba^ bie ''Dienge be§ ©toff§ eine 5U gto^e

ift, um mit ^itu^en betoältigt 3u toerben ; me^rfac^en Slnregungen gegen»

über, bie aui biefem ©runbe laut getüorben maren, f)at nun ber ^er=

ein§ausj|c^ufe befc^Ioffen, bem Übelftanbe in 3ufunft 3U begegnen unb

burd) äroecEmä^ige Slnorbnung ber ütei^enfotge ber ©egenftänbe jotoic

burc^ S3ef(i)ränfung il^rer Qatjl entgegenäutüirten. ^n ber 2^at ift eine

berartige @inf(i)ränfung al§ bringenb notmenbig ju bejeiciinen, bn anbern=

fall§ e§ nicf)t ausbleiben !ann, ba§ eine 6ad^e auf bie anbere btücEt

unb f($on ber erfte 33erVnblung§gegenftanb im fünfte ber ®rünbti(^=

feit 3U leiben beginnt, tceil man toeife, ba§ nod^ öerfc£)iebene anbere

ba{)inter folgen. ®a§ 3lnfe^en , toelc^e^ ber beutfctje SSerein gerabc

burd) bie ©rünblid^feit unb Unpatteilic^feit feiner SSeridjte unb 3Ser=

l)anbtungen bisher in 2)eutf(^tanb genoffen "^at, mürbe auf bie S)auer

unter ber Überfülle nic^t genügenb öerarbeiteten @toffe§ entf(^ieben

teiben.

S)aS ipauptintereffe menbete ft(^ in biefem 3af)re bem Zljtma:

„S)a§ bürgerliche ©efe^bud^ in feinem 35ert)ältni§ jur
Slrmenpf lege" ^u, ba§, burd^ umfaffenbere S3eri(^te borbereitet, nad^

mannigfa(i)er 9ii(^tung erörtert mürbe. 5i)er ^meite .l^auptgegenftanb,

ebenfalls burd^ au8füt)rti^c SBetid^te üorbereitet, „®ie 2luffic£)t über
bie öffenttidC)e 2lrmen^jflege", mu^te, ^um 2eil megen öorgerücEter

3«it, äum anberen 2ei(, meil eine Übereinftimmung nod§ nid^t 3u er=

fielen mar , öertagt merben. "Sie übrigen @egenftänbe , fofern nid^t

o^nel^in bie Erörterung über fie auSgefd^loffen mar, mürben im mcfent=

ticken burd£) bie ertäuternben 33orträge ber SeiidC)terftatter erlebigt.

^m einzelnen ift fotgenbeS ju bemerten.

I. S)er ©ntmurf eiueS bürgerlichen ©efe^bud^eS in 58e =

jug auf 5lrment)f lege unb 2Bol)lti)ätigf eit.

S)er Sßerein glaubte \id) ber 2SerpfIidl)tung nid^t cntjiel^en ^u büifen,

au(f) öon feinem ©tanbpunfte aui au§jufpredf)en unb ju erörtern, wie

er bie ^eftimmungen beg ßnttourjS eineS bürgerlichen @cfe^bud^e§ auf=

fa^t, meldl)e 2Bünfdt)e er an biefelben ju fnüpfen ^at. @S mürbe

hierbei nidl)t öerfannt, ba§ bie Slrmenöermaltung aU fold^c tierl)ältni§=

mö^ig menig 33e3ie^ung 3um ßiöilred^t t)at, meil für fie ber (5d^mer=

puntt U)xex S^ätigfeit notmenbig in ber Söermaltung liegt, für metdl)c

ba§ bürgerlid^e üied^t im großen unb ganjcn jiemlidC) belanglos ift,

mäf)renb ettoaige gefe^lid^e a3eftimmungen fic^ im ganzen jmedEmäfeigcr

in einem ©pecialgefe^ , mie eä in bem 9ft@. über ben Unterftü^ung§=

mof)nfi^ unb ben baju ergangenen SluSfü^rungSgefe^en ber 2?unbeS=

ftaaten gefd^ic^t, jufammenfaffen laffen. ^n biefem Sinne l^at ber

35erein benn aud^, toie ber .r-)auptberi(i)terftatter (3lmt§rid^ter 5Jlünfter =
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6erg) e§ ausjprad), [id) in einem gewiffevma^en befd^eibenen .»pinter^

grunbe gf^oltcu , fein Urteil über ®üte unb 2Öefen be§ ßntnjuriä im
allgemeinen t3eiäüt , Jonbern nur bei einigen fünften, mit meldten bie

9lrmenpflege nod) am cl^eften einen gctoiffen ^^ufammentjang tjat, feinen

^tnfi^auungen unb 2Biin5d)en 9lu§brud gegeben. @8 tuirb bies an

biefer Stelle bejonberö I)eröorgef)o6en , Weit eine lüirftid) Tad)männijd)c

Viu^crung über ben ©nttoury au^erl^alb ber Snterefjen be§ 53erein§

liegt unb iebenfatlS umjaffcubere unb grünblid)ere 2}orarbeiten bebingt

l^ätte, al§ tüie fie im öorliegenben gaUe geboten erjd)ienen.

3unt ;^trcd ber 33eric^terftattung "^atte ber herein eine Äommijfion

tiiebergefe^t, befte^enb au§ feinen Witgliebern ©tabtrot 2ubwig = 2öolf

,

©tabtrat i^tefd^ unb 2lmt§rid)ter ^Jlünfterberg. S)iefe Uerftänbigten

fic^ untereinanbcr über bie (Einteilung bc§ ©toffeS , überna'^men jcber

jflbft einen Seil ber 53erid)terftattung unb festen fid§ mit anberen ge»

eigneten ^Perfonen ^u gleidjem S^eä in 33erbinbung.

2Ba§ nun bie 2lrt ber Se^anblung betrifft, fo lagen ätoei ^Jitög=

Iid§feitcn tjor: einmol im 3lnfd)luB an bie einjelnen '4>ai^fl9T^op'§en fit^

äu äußern, toa§ ettoa für 2öünfd)e unb 33ebenfen geltenb ju mad^en

feien , unb ^toeitenS au§ beut gefamten ©ntmurf beftimmte lütaterien

au§3ufonbern unb al§ äufammenge^örig an einer ©teEe 5ufammenju=

bringen, ^ci ber großen 'iJluibeljnung beg @nttt)urf§ entfd^ieb fic^ bie

Äommiffion für bie ätoeite ^Roglic^feit , tüeil bie erfte öiel p ttieit ge=

fü'^rt '^ätte unb jebe Überfic^ttid^feit öerloren gegangen toäre.

5Iuc^ tonnte man nic£)t fotoeit ge'^en, jebe gefe|lidC)e ^ßeftimmung

barauf l)in ju betrac£)ten, toie fie auf baö tt)irtfd)aftli(^e unb fittlidt)e

2Ser|alten ber ^Dlenfd^en .^urücEroirf t , toeil im ©runbe genommen jebe

unäloedmäfeige ober fc^ted^te gefe^lidt)e Seftimmung p mirtfdtiaftlid^em

nnb fittlic^em 9lüdgange füt)ren !ann, nad) beffen Eintritt bie 2lrmen=

bermaltung fid^ be§ betroffenen annehmen mu^. ^-Han begnügte ftd§

ba^er, biejenigen ©toffteile auijufonbern , mit melc£)en bie 2lrmenöer=

toattung regelmäßige unb bauernbe 23erül)rung l)at , beren @e[taltung

in ber einen ober anberen Söeife auf biefelbe praftifct) mannigfad^

^urüctroirft.

Sn biefem ©inn würben nun bier ©toffteile au§gefonbert. S)ei;

erfte unb ber jtoeite finb im rec^t eigentlid)en ©innc ciöilredtitUc^en

Sn^ltg: e§ Rubelt fid^ um bie @rf a^anf )3rüd^e, bie bie 2lrmen=

öermaltung gegen britte '4>erfonen unb gegen bie Unterftü^ ten

felbft geltenb mact)en fann , unb um biejenigcn 3lnf)3rüd^e, bie, ftatt

gegen bie Unterftü^ten
,

gegen bie 91 nge'^örigen ber Unterftü^ten

geltenb gemad)t Werben iönnen. ^ier War namentlich ber @efi(^t§=

puntt ber öorWaltcnbe , baß e§ für bie ^IrmentierWaltung öon großem

Stntereffe ift, einen mciglii^ft Weiten i?rei§ fon Grfa^pflidt)tigen ju

ijobtn.

S/er britte 2:eil betrifft bie (Stiftungen , ein Jl^ema, Weld^eS fc§on

einmal unter Einleitung ber ^erren Dr. ^ylefd^ unb Sireftor @mming=
I)au§ im ^atjxe 1886 bet)anbelt würbe, o^ne babei ganj jum Sd^luffe

3U fommen. £enn man war barüber einberftanben , baß bie fjrage

ber (Stiftungen notwenbig, fei e§ burdt) bog bürgerticl)e ©efe^bud)
,

fei
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e§ bur(^ ein ©peciatgeje^
,

geregelt icerben muffe. S)er Suftonb , bo^

Stiftungen in§ ungemeffene fortbauern mit teit§ unfoliben, teil§ ftnn=

(ofen Sßei:l)ältniffen , bofe bie SSetmaÜung ganj unb gor in einet ^anb
liegt, bie ben t)of)en 3luigaben, tt)eld)e bem ©tiftet öorgefd^toebt l)aben,

nid^t gettadifen ift, etfc£)eint unf)altbat. Unb fobann geijörte biefe f^i^age

ganj befonber§ in biefen 3ufömmenf)ang , tüeit bie attgemeine f^i^agc

nac£) bet jutiftifd^en 5petfönlid)feit ber (Stiftungen, nac£) ber 3uffl^nicn=

fc^ung be§ Sßoiftanbei , nac^ bet S)auet bet ©tiftungSbebingungen unb

bet 5ßefugni§ bet 3Iuffi(^t§Bc^ötbe, biefen ^toed untet getoiffen 33otQU§=

fe^ungen ju änbetn , butc^oug ©oc^e be§ bütgettid^en @efe^bud^e§ ift,

unb Weil e§ in bev 2;{)at auf bet anbeten ©eite faum ein ©ebiet giebt,

an meld)em bie Sltmenbetmaltung ein fo btingenbe§ Sfnteteffe i)at toie

an ben Stiftungen, meil bot oHcn S)ingen e§ if)t Seftteben fein mu^,
gegenftanbgIo§ getootbene StiftungSjtoecfe in nü^lirf)e urnjutoanbeln, too

e§ no(i) nic^t bet gatt ift, unb ätoeitenö bie Stiftungen aurf) öoÜftänbig

eüibent ju i)atten, bamit bie ^tibatatmcnpflege mit bet öffentlidien nad^

2Jlögli(i)teit .spanb in ^anb ge'fien fann.

S)et biette '!|3unft bettifft ba§ ^^amilientec^ t , tt)etd^e§ ^mat

feine ganj unmittelbare, abet bod) me^tete mittelbate SSejieliungen jut

2ttmenpflege ^at. @§ ift bie§ einmal baS eltetlidie (5t^iel)ung§=

rei^t, bie fogenannte S'^o.nq,^ex^iei)un%, mit bet fid) bet Äon=

gre^ aurf) fd)on toiebetl)olt befd^äftigt l^at, unb ,^meiten§ ba§ 33ot =

munbfi^aftStoefen, metct)ei infofetn l)iet öon 33ebeutung ift, alS

bie Sltmenöermaltung ein gro^c§ ^ntereffe batan l^at, ju miffcn, toet

aU SBormunb, nomentlid^ in ben unteren 53et)ölfetung§!laffen, befteÜt

toitb, unb fetnet, toetdt)en ^ujammen^ng bie 33otmunbfc^aft§bel)ötbe

mit bet 3ltmenbe^ötbe unb mit bet @emeinbebel)örbe f)at: ein ^unft,

bet namentlicf) in ^teu^en fe^t biel ju münfd^en übrig lä^t.

S)iefe öier Stoffteile mürben nun , mie ba§ gebrückte 9teferat an=

giebt, bearbeitet, unb 3tt)ar bie (5tf a^anfptücf) e burcE) Slffeffor

33ecEmann (ßeipjig) , bie §lt menftif tungen butd£) Dr. glefd^,
bie Untetl)alt§pf li(f)t' burdt) 2ubmig^2Botf unb ba§ i5cimi =

licnred^t butd^ 5Jlünft etb etg. 5luBerbem mürbe noc^ Dom
Sßerein gegen 5ltniennot unb 33ettelei ju ©teSben ein al§

2ln{)ang gebturfteö ©utad^ten abgegeben , ba§ fid£) an hk einzelnen

^Patagtaptien anfd£)lief]t ; ba§felbe ift t)ett)ältni§mäBig futj unb be§=

megen natürlicl) nidl)t erfdiöpfenb; bod^ finben in ben furzen S3e=

metfungen fid^ einzelne fet)r treffenbe ipinmeifc, j. S. betteffenb bie

futjen SDerjä^^rungefriften für £eben§mittclfc^ulben unb bie Söerfagung

ber .ftlage au§ 3;rin£f(f)ulben. SluBerbcm ging burdE) .Sperrn Oberbürger=

meifter Dr. Söefterburg ein @utad)ten ein unb in le^ter Stunbe

fo(ct)c üon ben .^erten Stabtrat Dr. Äun^c in S) reiben unb 33ei=

georbneter 3^'""! ^^^"^ onn in ^5 In, beren erftere§ namentUt^ bie

Untcr:^a(t§pfli(^t betrifft unb beren jmeiteg fid£) mit ber @rfa^pflirf)t

unb ber Sefteüung öon Slnftaltcn aU 2}ormünber befdiäftigt; biefelben

ftnb in bem .^auptberirfite nicE)t mit abgebructt.

^n ben 33er^anblungen be§ 58evein§ tourbe ber ®egenftanb burcE)

einen futjen 5Bortrag bes jum ©eneralreferenten etnannten 2lmtätidt)ter
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^Jltinfteibetg eingeleitet unb fobann iu bev ©pecialbiSfujfion bei

jebem Seil baö ^lötige öorgemertt unb baran bie ßröiterung angc"

icf)loj|en. %n] ben gefamteu 3;nt)alt bev umiangretc^en i^eiid^te unb
^öerl^onblungen an biefer ©teile ein^uge^en öetbietet bei: Ütauni; boc^

mögen einige intereffante @in^el()eiten I)ei-auSgegviffeu njeiben.

^n SSe^ug auf bie @r ja^anfptüc^e wirb öon bem S3eri(^t»

erltatter mit 9ted)t t)ert)orget)oben, ba^ bie Unteiflü^ung feiten§ eines

Slrmentietbonbeä im 58ei-:^ältniö ju anbeimeitig 5öetpfli(i)teten immer nur

bie SBebeutung einer tiorläufigen jubfibiäven ^üljeleiftung i^ahe, roddjt bie

^Irmenöermoltung üon ben 23evpflid)teten juvüctjuilorbern bered)tigt |ei.

S)od) ift ber red)tü(i)e ©efid^tspunft injoiein jmeifel^Qft , qI§ in ber

5i^eox\t unb namrntlid) and) in ber 5|.sraji§ ber @erid)te ber ^^njpiui^

au| ^KücCerftattung jum 2;eil aU „nü^Iirfie äJermenbung"
,
äum Seit

Qt§ „©et(^äit§iüt)rung of)ne 3luitrag" betraci^tet mirb, im übrigen aber in

SSejug auf ben Umfang ber StücEforberung unb auf bie 2trt ber ®eltenb=

moc^ung bcö 5lnf|}ru(i)e§ jel^r öerfd^iebene 2lnfi(ä)ten ^errfd^en. 3lud) ift

ätoeifeltiait , ob ber 3lnfprucf) abt)ängig babon ju madien ift, ba^ ber

betreffenbe untert)alt§pflid)tige 2lnget)örige bereits jur ^^dt ber @e=

toäl^rung ber Unterftü^ung burdj bie Slrmenöertoaltung leiftungSjäfiig

toar, ober ob e§ genügt, ba| er jur Q^it ^f^" ©eltenbmat^ung beS 2ln=

|pruci)§ eS ift. S)er SBerid)terftatter entfd)eibet fid) mot)! mit 9le(^t für

bic erfte Sllternatitie. S)cr ©ntmurf enthält feine bieSbejüglid^en fpeciett

bie ?Irmenunterftü^ung betreffenben ä^orfd)riften
,

|o 'ba^ nur auf feine

allgemeinen Sßeftimmungen über SSevtoenbung unb @efd)äftsfü{)rung

jurücfgegriffen n)erben fann, tt^eldje in S^erbinbung mit ben 5Jtotitjen (ju

§ 1482) es unjmeifel^ft mad)en, ba^ bie ßei|tungSfäf)igfeit beS 5Be=

flagten pr 3^it ^f^' ©emäl^rung ber Unterftü^ung als rec^tSer^eugenbe

Sl^atfadje aufgefaßt mirb. S)ieS fü^rt bann in 35erbinbung mit § 62
beS 9tuSfü!)rungSgefe^eS ^um & U 3B. ju bem bom 3Berid)terftatter an=

genommenen (Srunbfa^.

Zimmermann (in feinem alS 2lnt)ang ber ftenograpt)if(^en 33e=

rid)te gebrurften fur,]cn ©utad^ten) mac^t in biefem 3ufa'"i"sn^ai^9

barauf aufmerffam, ba^ bie orbentlid^en @erid)te tjielfad) bie ©renje

ber ßeiftungSfä^igfeit ber 5Inget)örigen fet^r enge ^ögen, unb t)ält eS für

toünfi^enSmert , bie ©ntfc^eibung I)ierüber, ebenfo mie bie über 'Ma^
unb 3trt ber Unterftü^ung, öon ben orbenttic^en ©eric^ten auf bie Söer=

tt)aItungSgerid)te ju übertragen.

3Sn biefem 2Bunfd)e fogut loie in bem nad) SluSbe'^nung beS

Greifes ber Untert)aItungSpflid)tigen, bem ^>?ubtoig=2BolT eine fe{)r gro^c

SluSbe^nung geben toiÜ, mad)t fid§ ber fd^on oben angebeutete ®eftc^tS=

puntt geltenb , ber ?lrmenbermaltung möglic^ft öiele gegenüberjufteHen,

an tüelc^en fie fidt) für bie öerauSlagte Unterftü^ung erljolen fann. S)od^

ift biefem an unb für fid^ bered£)tigten ^Berlangcn gegenüber barauf

aufmerffam ju mai^en, ba^ bei benjenigen Sebolferungeftoffen, um bie

eS fidt) f)ier öorjugSmeife f)anbelt, mit foId£)er iperan^iel^ung aud^ eine

]if)x gro^e ^ärte berbunben fein fann, toenn ein bon Slnfang an t)cr=

mögenSlofer Slrbeiter, ber fidE) attmä^li{^ etwas erfpart f)at, l^erange=

5ogen trirb , um einen SSruber, ber Sanbftreid^er , eine ©dömefter, bie

S;trne gemorben, nunmelir mit feinen fauer erfparten Pfennigen ju unter=
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ftü^eu. Unbebingt toicb man bie Untei-^altuiigSfflidit bielme'^i; nur

in bem Set'^ältnig öon (Sltern ju Itinbern unb umgefe^tt jotoie

bet (Sfiegattcn untereinonber ieftfteÜen muffen. 9(u^erbem abn wirb

2ubtt)tg = 3ößoIf mof)! beizutreten fein, menn er gerobe im .g)inBltci auf

armenrec^ttidie i^ntereffen ein 33erf)ättni§ nod) mit t)ineinl6eäic'^en tüill,

too e§ fid) um feine 35Iut§öermanbtfc§aft fjanbelt, nämlt(^ baSjenige

be§ ©tieföater§ ju ben unöert)eiratcten Äinbern. .!^ier mirb in ber

3:^at biet Unfug getrieben unb bie 3lrmenüertt)attung in bie üble iGage

berfe^t, bie .^inber einer f^r^au ^u unterftüt;en, bereu ß^emann jur Unter«

l^altung berfelben au§ eigenen Rütteln bur(i)auö im ftanbe, aber bie ßl^e

nur eingegangen, um an ber ben ^inbetn getoätirtcn öffentlid^en Unter=

ftü^ung teitjune'^men.

Über ben Umfang ber in ba§ bürgerlid^e (Befe^buc^ auf3une'^men=

ben Sßorfct)riften äußerten ftc^ in ber SSer^nblung @e^eim=9ieferenbär

äöielanbt unb SSejirfSpräfibent öon 9t ei^cn ftein, ba^ nur bie

Unterf)altung§pflid)t felbft ©egenftanb cibilreditlidier 23orfd^riften fein

fönne, tt)ält)renb bie fpecieHe 33e,5ie'§ung auf bie ^Xrmenpflege burc^

Specialgefeijgebung äu regeln fei, ein ©tanbpunft, mit bem ber üteferent

nur feine Übereinftimmung erftären fann; am beften möchte e§ boii)

mol^l fein, menn bei geeigneter ©elegen^eit in ba§ 9ieid)§gefe^ über ben

USÖ., fofern e§ ^u einer ©rgänjung ober Umgeftaltung besfelben fom=

men foHte, Seftimmungen l)ierüber fomie über bie i^ol^t ber 9lbfd§ie=

bung feiteng ber Slrmenüerwaltungen , über ^JJta^regeln gegen Unter=

tjaltungSpflic^ttge, meiere fid^ t)orfä|lid^ biefer ^Pfüc^t entjie^en, auf=

genommen mürben.

Über bie grage ber (Stiftungen l)atten , mie fd^on erroä'^nt,

glefc^ unb 6mmingl^au§ 1886 beriditet, mobei e§ feiteng bei S3erein§

äur Slnna'^me jmeier it^efen fam , in meldten eine gefe^lirf)e Siegelung

ber O^rage nai^ ein'^eitlidieni ©efid^tgpunfte in betreff ber (5rridt)tung,

Seränberung unb Jßertoaltung öon ?lrmenftiftungen al§ bringenb er=

münfc£)t bezeichnet mürbe. Sin biefe 2;i^efeu fnüpft ber 33eridl)terftatter

glefd^ an unb legt bar, mie überaus lü(ienf)aft baSjenigc fei, ma§ ber

©nttourf in 53eäug auf Stiftungen t)orfd)reibe ; insbefonbere enthalte er

fid) ber Schaffung einl)eitlid)en 9le(^teä, inbem er bie lanbe§gefe^lid)cn

33orfd)riften über 6rrid)tung unb ßrlöfd^en öon (Stiftungen, öornelmlid^

aud) über ftaatlid^e Genehmigung üon ©tiftungeu, unberül^rt laffe.

SBenn bei ber eigentümlidien ©ntroidlung, meldte ba§ ©tiftungSmefen

in beutfc^en ßänbern genommen l^at, eine ©rgänjung be§ 33®5ß. burd§

fianbeggefe^e tootjt im Slnfange nid)t loirb entbehrt merbcn fönnen, fo toäre

eä bod) im l^o'^en (Srabe bebauerlidti , menn es bei ben öom ©ntmurf
üorgef eigenen Seftimmungcn lebiglid^ fein 33etoenben bel^ieltc; bor attem

follte berfelbe, fogut mie er, toenn aud^ nod§ fo bürftig, bon ber @ntftel)ung

ber (Stiftung Rubelt (§§ 59. 60), aud) bon bem ©rlöfd^en l^anbeln

unb ganz befonberS Seftimmungen treffen, burd) meiere e§ ermöglid£)t

mürbe, bie Ummanbetung gäujlid^ unöernünftiger ober unztoedmä|iger

Stiftungen l^erbeizufül^ren. i^lefd) fd)lägt bementfpredt)enb bie 6in=

fdjicbung eine§ § 63 bor, bem zufolge auf Eintrag beftimmt bezeid^neter

^erfonen unb S5el)örben bie Slbänberung ber 33erfaffung einer
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Stiftung biivd) 33 c | d) t u ^ b e t !^ 5 1) e v e u 93 e i to a 1 1 u n g § 6 e !^ ö r b e

3ii(äj[ig fein ]oü.

^n bei- 33ert)anblun9 , bie gerobe in ^ßejug an] bie Stiftungen

eine tebl^aftere rouibe, teilte man mit 9lu§na^me eincö 9iebner§ (^^ianer

^laumann, bct jcbod) fefjr tieffenb öon 9tcd)t§antoalt g-ulb mibetlcgt

tourbc) bie 2In[id)t, ha^ bie ^Jlnbcrung hex SJerfaffung einer Stiftung

^ulöffig fein müBte; nur ergaben fic^ 5)leinungSt)erfd)iebcn()eiten barübev,

ob eS Sad)c beö 5ffentlid)en Üted^tö ober be§ 5|>rit)atred)t6 fei, t)ierüber

S3e[timmungen ju treffen; bieSbejügtic^en ^lu5füf)rungen Don Cberbürger=

meifter SBefterburg unb Stabtrat 33 öd gegenüber mai^te y}iünfter =

bcrg ben Stanbpunft geltenb, ba^ e§ burd)au§ ^üä:)e be§ ipriüatred)tS

fei , bie (Jntftel^ung fogut toie ba§ ^Jluft)ören bejm. SBeränbern Don

Stiftungen in ben 9?erei{^ feiner 2}orfd)riften ju 3iel)en , njeil es fid)

nur barum £)anbele, einer SBiüenserflärung bcftimmte Solgen beijU'

meffen unb fie an geloiffe goi^nien ju fnüpfen ; hü^ eine (jiftredung

ober ^efd^ränfung i{)rer jragmeite tior.^ugetoeife burd) öffentlid)e 3^ntcr=

fffen geforbert toerbe, !önne an bem )3rit)atred)tlid)en 6l)arafter ber=

feiben bod^ nid)t§ änbern.

33on mel^reren Ütebnern tourbe, tt^ie fd}on 1886, barauf t)inge=

ttjiefen, ba^ man in 33e3ug auf bie Stiftungen fetir t)orfid)tig fein muffe,

um nid^t bie ^Jleigung ^nx ©rric^tung tjon Stiftungen ^u öerringern,

ein SSebenfen, bem (^meifelloS 3led}nung getragen merben fann unb mu§;
nur mufe cg, toie ^Iffd) gan^ äutreffenb I)ert)orlt)ob, nid^t baju füt)ren,

bie Stiftungen aU ba§ einzige ju betrad)ten , mag unöeränberlic^ fei,

nur meil einmal ein lUenfd) unter beftimmten
, für feine .^cit ma^=

gebenben SSerliältniffcn eine beftimmte äBittenSöu^erung abgegeben I)abe.

;3n bem auf ia^ gamilienrcd^t bejügtic^en 93erid)t (öon

SJlünfterberg) mirb junädift bie oon ben übrigen 33crid)terftattern

mel^r ober meniger öerfagte 9Inerfennung au§gefprod)en, bo§ ber 6nt=

tourf fic^ in 23e,^ug auf g^i^nö^f^'^icliung unb 2]ormunbf(^aft§red)t

burcl)au§ bem mirflic^en l'eben anfd)lic§e unb öoüftänbig baoon ent=

feint fei, maä it)m für fo biele anbere Seile jum 23ormurf gemad^t

toirb, ba§ ^^sanbeftenred)t ^u öeretoigen. ^n ber Zf)üt fte{)t ber (Snt=

tourf in ben genannten ^laterien burct)auä auf bem Stanb^junfte ber

neueften ©efe^grbung, bie namentlid) in ?lnfet)ung ber ^toangSeräie'^ung

betanntlid^ eine neuerbingS fet)r burdjgreifenbe gewefen i|t. ^u öer=

miffen ift nur, ba^ berfelbe menig beftimmt bie ©renken gc,^ogen, in

tDel(^en bie (SinfdEiränfung ber elterlid)en @ctoalt juläffig fein foE; bem=

gegenüber ift üon bem 5Berid)terftatter t)eröorgc^oben, ba^, menn man
fie äulaffen toill, man notmenbig beftimmen muffe, mietoeit fie juläffig

fein foH, l)on meld)cm Slltet an, mer antragSbered^tigt fein unb nament-

lidE) in meli^en f^ormen bie 6nt3ief)ung ber elterlid£)en ©emalt ftatt=

finben , ob eine befonbere 33el)öibe bafür beftellt ober bie ßntfd^eibung

bem 35ormunbft^aftggerid^t oI)ne tt)eiterc§ überlaffen bleiben foE.

9lug bem 3:ereidf)e bee S]ormunbfd§afterect)te§ finb öor aÜem bie

33emerfungen be§ 33eric£)ter[tattetg über bie SBevbinbung ber 5ßormunb=

fct)aftsbet)örbe mit ber ©cmeinbebe^örbe l^ertiorju^eben ; fann biefer

^5un!t freiließ and) nidt)t im 9ia^men be§ 33@^. geregelt toerben, fo
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glaubte ber S3eticf)terftattet bo^ tu ©elegen'^ett Benu^en ju foücn,

bavQui ^injutDcifen, mdäjt Übelftänbe in biejer SBe^ie^ung befte'^en unb

lote toenig bie 2Bün|cf)e 33eiti)iifüd)ung finben , tcelc^e man namentlid^

in ^preu^en an bie gintid^tung be§ 2ßaijentate§ gefnüpit l^otte; in ber

Xi)at ift bie S3er6inbung be§ S3ormunbfcf)ait§ric^ter^ unb be§ @emetnbe=

tDaifenrate§ ra[t üBerall p einem toten j(i)riitli(i)en ^txkf)x über bie

Atomen ber SSormünber fierabgefunfen, Bejn). hierüber nii^t l§inau§=

gefommen.

6in fpeciett iür bie Slrmentietroaltungen je^r miditiger 5ßunft ift

üuä) bie 23efteUung öon SJormünbern für ^inbcr, toeIdE)e ber

Slrmenpflege jur Saft geiaüen finb. löefanntU(i) finb in benjenigen

i^ällen, in benen Äinber in einer Slnftatt untergebraci)t toerben, toeli^e

unter SßertraUung be§ Staate^ ober einer ©emeinbe ftet)t, bie 2Inftatt§=

öorftänbe gefe^lidie SBormünber biefer ^inber. Sine äl^nlid^e iBeftim=

mung wirb nac£) bem gntteuri bem @iniü'^rung§ge|e^ jum S © 58. t)or=

betialten bleiben. S)er S3erid)terftatter fprid^t nun bcn äBunfd^ au§,

eine berartige Sßorfct)riit in ba§ 33 ® 58. jctbft aufjunetimen unb über=

bie§ il^ren ^nfialt melentlic^ äu ermeitern. ^Jtit Sejug auf ba8 Sinter-

effe gerabe ber 5trmenöertoaltung, nic^t burd^ i^r frembe SSotmünber

gef)emmt ju tcerben, unb mit 9lücffic£)t barauf , bo^ aud) fe'^r öiele

33riöatanftalten bur«i)au§ ben nötigen Slnforberungen entfpredien, toirb

eine ©rtueiterung ber 58eru|ung§grünbe bal^iu öorgej($lagen , ba| ganj

allgemein bie 3lrmenbe^örben bejm. ein Don benfelben ju bejeidjuenbeS

^331itglieb ober ber SSorftanb einer ?Inftalt ober enblid) ba§ paupt einer

gamilie, in tt)eld)er ba§ betreffcnbe ^inb untergebrac£)t ift, in ber Sßeife

at§ berufen erachtet werben, ba^ bie 5Bormunbf(i)ait§be|örbe gebunben

fein foH, foId)e öon ber 9trmentierUiaItung genannte ^t^erfonen at§ S8or=

münber ju beftctten. 2Bie fe^r gerabe eine berartige 5Beftimmung, fic

fei nun weiter ober enger gefaxt, bem praftifdien 58ebürfni§ entfjjred^en

mürbe, betucift ber Umftanb, ba^ gerabe auf bie ^BefteÜung ber 3lnftalt§=

öorftänbe aU 35oTmünber miebcrtjolt in ber 33erf|anblung ^urüdEgcfommen

unb gccabe öon ^itgtieber'n öon 51rmenöermaltungen bie ^totmcnbigfeit

betont mürbe, ber 5lrmenöermaltung einen größeren (Sinflu^ auf bie

33e[tenung ber Sormünber einjuräumen. Sfntereffant , toenn and) nid^t

gana einmanbgfrei, finb bie 3luöfü^rungen be§ 58eigeorbneten 3immer =

mann (^öln), in meld)en e§ f)ei^t:

„333ir fommcn fe^r l^äufig in bie £age al§ 3]orflänbe öon 3öaifen=

anftalteii un8 auc^ mit fotd)cn äöaifen befaffen ^u muffen, bie ein uod^

nid^t tiquib geftetlteS 5Bermögen ^aben; mir fommcn öielfad^ in bie

!!3age, ba^ 2Baifen, bie mir in ber f^ürforge l)aben, ein 58etmögen äu=

fättt , meldieö aber nid^t ausreicht , um auf bie S)auer ober auc^ nur

über eine fur^e grift t)inaug bie ^ürforge ju beftreiten. ^v allen

foldien ^yäÜeu t)ot bie 2Irmenöetmaltung ein mefenttid^r§ 3f»tcrcffe, audf)

bie finanzielle ^ürforge über ben it)rer allgemeinen gürforge 9(n^eim=

gefallenen p übernehmen, unb namentlid) bei einer giofeen 5i?ermattung

ift e§ in fotct)en fällen eine überaus umftänbUc£)e <BQii)c , menn bie

9}erma(tung fid) nun befaffen mu§ mit bemjenigen SSormiinb, ber öom
©eric^t ernannt raorben ift, unb fo finb mir in ber ^PrajiS baju übcr=
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gegangen, unb jroar mit @euef)miguug be§ 23otmunbirf)aitögevid)tg, bo^
mix ben ^Irtifel 13 ber preu|ijc^en 53ormunbjd)aitsorbnuug über bic

üormunbfdiaitüc^e Qualität bcr 3lnftalt§öorftänbe ba^in auägebel^nt

f)aben, ba^ roir jagen, roir l^aben eine 9ln[talt unb mir üben bie
3Jorniunbj(i)ait ber mittel ft biefer 3tnftalt au8, aber in ber

9Beife, ba^ mir je uac§ Sebarf unfere SBaifen aui ber ^nftalt tu

5tu§enpflege unterbringen unb micber in bie 9ln[talt jurüdgeben. gür
biefeö 33ert)ä(tnia öinbijieren lüir bie Slntoenbbarfeit be§ ^13 ber 23or=

munbfd)ait8orbnung. |)ier ift alfo ^unärfift ein finanjietteä ^fnterefie

ber 3lrmenüermattung, aber aud^ ein finanjicüeä 3tnterei|e be§ ^ün»
bcl§ in Silage , unb ba§ fommt bei un§ fcl^r jf tcicü in S3etract)t , toeit

mir nic^t ba^ fämt(i(^e Vermögen unserer äöaifen in bie ?Irmenfaffe

fliegen lajien, fonbern immer ein ©emifjeg releröieren, ma§ if)nen fpäter

bei ber ©ro^jä^rigfeit ausgejal^lt merben mu§. 2Bir finb atfo in ber

Üage , unjete bircfte ©inmirfung bal^in eintreten ju tajfen , ba^ o^nc

bag leidet '^inberlid)e ^Utittelgtieb eineg 33ormunbe8 bieje 9lngelegenf)eitcn

in befter äßeije georbnet merben.

5Dann aber noc^ ein i^-nnm^. Scbe Slrmenöermattung fo|t i^re

Stellung forreftermeife bat)in auf, ba| fie nad^ allen 9tict)tungen unb

öottftänbigft , namentlictj aber auä) in ber Söaifenpficge , fid) ber i^rer

gürjorge Stn^eimgeiallenen annimmt, unb ba fommt aud) bie g-ürforge

|ür bie ^^erjonen in S3etrad)t. 2Ueine |)erren! Sie finb nidf)t in ber

Sage, bieje i^ürforge öoUftänbig auszuüben, menn Sie immer toieber

burd) ben 93otmunb, ben Sie nid)t fennen unb nid)t übermad^en fönnen,

gebunben finb. ^^Ijo audt) in biejer JpinfidE)t ift f§ ämedmä^ig, baf3 mir

bie 3Jormunbfd)aTt felbft übernehmen. ?lber bie Slrmenöermattung mu^
bann auc^ wirüic^ inbiöibuatifterenb mirfen

, fie mu^ namentUd^ burc§

.f)eranäie!§ung geeigneter et)renamtli(^er i^räfte eine mögüc^ft geeignete att=

feitige perfönlid)e ^ürjorge für il^re ^aijen ausüben. S)iefc Momente finb

e§, meiere nad) meiner 2luffaffung e§ münfc^enSmert crfd)einen laffen,

ha^ eine rei($£gefe|tid^e 5){egetung ba^in erfolge, bo§ erflärt merbe, ba^

über aüe ber 9lrmenfürforge anl)eimgefallenen äBaifen aud) bic 2lrmen=

öermaltung bie SBormunbfc^aft ausübe."

3;t)efen mürben, mic e§ fonft üblidt) , Don ben SSerid^terftattern mit

Ütüdfid^t auf ben Umfang be§ Stoffel unb bie Sd^roierigfcit, bie ein=

jelnen etma münfcf)en§meiten 3Seftimmungen in geeigneter SBeife burd)

3lbftimmung ju beaeicEjnen , nicf)t oufgcftellt. '^lan begnügte fidt) öiel=

mef)r mit bem üon ber 3ßerfammlung einbettig gefaxten S3efd^lu§, ba§

in ben SSetiiiten unb ben ä^erl)anblungen niebergelegtc Material ben

juftänbigen Stellen, bem 9t eid)§iuftiäamt unb bem 9teid£)8amt

beS Innern, ju übermitteln.

II. 31 u f f i d^ t über bie ö f f e n 1 1 i d^ e 31 r m e n p f l e g e.

3;ai in ber Überfdjrift genannte 3:l)ema , melc^eö ben jmeiten

gröBeren (Segenftanb ber lefetjäf)rigen S5ert)anblungen bilbete, ift buri^

fef)r forgfältige SBeridjte ber Ferren gteg.=9tat ^u^tl unb 5präf.



348 ^^^^ ÜJlüniierbera. ("684

öon Ütei^cnftein Vorbereitet tüovbcn; ber öaupttoert bes erfteren

liegt in ber fe'£)r umiafienben , qut umTangvett^es 5Jlateria( geftü^ten

S)arfteHung ber t^at|äd)lic^en S5er^äÜnifje, ber beg jtDeiten Oornel^mlid)

in ber j^ftematijc^en S)Qrftettung ber in S3etraci)t fommenben ®efi(f)tg=

pmxttt. £)er ©egenflanb be§ Serict)te§ ftanb im übrigen unter feinem

günftigen ^eic^en; toäl^renb nämUc^ bisher ben SJer^anblungen be§

beutj^en 53erein§ im großen unb ganzen jeber politifdEie 33eigef(^mact

äiemlic^ fernblieb, erregte bas 2;l)ema unb ber .^ujeljd^e Serid)t in

))olitifd) fveibenfenben Greifen ben 3}erba(i)t, qI§ foUte ba§ 9ted§t ber

©elbfttierföadung in unred)tmäBiger Sßeife burc^ Eingreifen ber Staat§=

öertoaltung gefi^äbigt toerben. (5t)nbifu§ gbertt) (SBerlin) fpract) fid)

ouct) in biefem ©inne in ber Sßerfammlung au§. S)aB eine berartige

aiujiafjung :^atte ^la^ greifen tonnen unb in ben 3eitungen ju teil=

toeiS fel)r lebljoTten Erörterungen gefü^^rt l)Qt , ift bebauertic^ unb
tool^l nur au§ einer nic^t gan^ gefc^idten gajfung be§ 2Jßortlaute§ bes

SliemaS ju ertlären, bie ben 3lnfc^ein ertoecfen tonnte, als ^anbelle e§

fid§ um einen Eingriff auf bie Selbftüerttjaltung. 5lid)t§ lag aber bem
?luö|d^u^ bes ißereinS, tüeldier bas 2l)ema aujfteEte, toie ben 33erid§t=

erftattern ferner, tDa§ fd^on attein au§ ber X^atiadit l§eröorge{)en mag,
ba^ eine öffentliche ^urfid^t nii^t nur in Se^ug auf bie Strmenpflege,

Jonbern überl)aupt in Se^ug auf atte ©egenftänbe ber ©elbftöern)al=

tung in ben beutfd^en (Staaten befielt unb ba| tt3o|t äutt}eiten in ber

^onbl)abung biefer 2luffi(i)t, niemals aber in bem S3eftet)en ber 23or=

fd^riften über biefelbe ein 3eirf)en ber SSergetoaltigung ber ©elbfttier=

toaltung erblicft toorben ift. S)er .^ern ber ©ad^e bei bem üorliegenben

©egenftanb ift öielmef)r bie g^age, ob e§ fid^ empfieljlt, ba§ befte^enbe

9ted^t ber 2luffic£)t burcl) befonbere Organe ber ©taatsüertoaltung üben
3u (äffen, be^to. meldte anberen 5Ra^regeln nü^lid) erfdE)einen fönnen,

um bie unbeftrittenernio^en fe^r üblen .^uftänbe namentlicl^ ber 5lrmen=

:pflege in fleineren ©tobten unb länblid^en ßJemeiiiben ju beffern. ^n
biefem ©inne ift bie 2lufgabe öon ben Serid^terftattern unb üon ber

übertt)iegenben 53lel)r3al)l b^rjenigen gefaxt ttjorben, meldte bei ben 33er=

Ijanblungen ba§ Sßort ergriffen f)aben. 3" einer 33efd^lu§faffung ift es

übrigens, toie gleid^ borweg bcmerft n^erben mag, nic^t gefommen; el

ift bic(nic!)r naä) einer menig erfreulid)en ©efi^äftsorbnungsbebattc Die

3]ertagung befd)lcffen Sorben; öorauefid^ttid^ n^ivb ber ©egenftanb bei

ber im ,'^^nh^t beöorftelienben Erörterung ber S^rage bes i^anbarmen=
tnefens, mit tocldtier er in na^er SSejieljung fielet, mieber aufgenommen
unb üorläufig erlebigt merben.

2!er SSerid^t öon ^u^^cl mirb burdi bas 3Jlotto d^orafterifieit,

tneldbeö er bemfelben öorausfteüt : „©eljen gel^t öor .5)Drenf agen

;

feiten gefelien ift balb bergeffen." 5luf ©runb ber öon i'^m nad) 2)ta6=

gäbe eines fet)r forgrättigen i^xag,sloqtn'^ eingebogenen SBerid^te ift er

nämlid) in ber ^age, feftfteüen ^u fönnen, ha^ im großen unb ganjen
öon einer ^medmä^igen 3tu'fid^t über bie einzelnen ?lrmentier»altungen

felir toenig bie Oiebe ift unb fid) bie S^ätigfcit ber 3luffi(^t5bcl)örbe

meift barauf befdt)räntt , baß infolge ber 33cfd)merben öon Slrmen ober

aus Slnla^ bon 2lrmenftreitigfeiien ber einzelne gatt unterfud^t loirb,
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im übrigen abtx ein näfievc^, namentlich öon 3tmtg wegen erfotgenbe^

Singefien in bie Sßerl^ältnijje ber einzelnen ißevtraltungen nidjt ftatt=

finbet. (Sine 5tu§naf)me ma(i)en bic ßanbarmenöerbänbe öon .'pan =

noöer unb bev St^einpioöinj in S3e,^ug auf bie ßaubavmen, toeldic

in Drt§armenöcr6änbcn untetgebrad^t finb , inbem fie ben 3u[tanb bei-=

felben an Ort unb Steüe öon iijxcn 23eamtcn untcrfucfien lafjen; bic

babifc^en .ß'iei|e unb neuerbing§ aud) bet 9tegierunggbejir£ 9öie§ =

baben üben eine jorgfältige J?ontroIIe in ^Sejug auf ^aifen unb öer=

laffene .ßinbet, toelcbc buvc^ fie untergebiact)t finb. ^n ben brci |üb=

bcntf(i)en Staaten finben au^erbcm in regelmäßig n)ieberfe!§venben

3tüifrf)entäumen ört(id)e Unterfuc^ungen betreffenb ba§ ganje ®e =

meinbettjcfen öon feiten ber ^inffid^töbel^ürbe ftatt, bei ttjelc^er @e=
legenTjeit bann aud) ba§ ^^Irmenloefen ben ©egenftanb ber Unterfud)ung

bitbet. ^n ^reu|en unb ben übrigen ©taaten bef(^ränft fid) bagegen

bie 2(mfid)t auf biejenige Sfiätigfeit , lDeld)e im 9laf)men ber aUge =

meinen ©taat§auffid§t geübt toirb. 2)enno(^ ftettt bie ^ef)rjat)l

ber öon .!puäel befragten S3erid)terftatter ba§ 33ebürfni§ einer 3fieform

in Slbrebe, tt)ät)renb öon benjenigen, toetd^e biefelbe für h}ünfd§en§tt)ert

"galten, bie meiften ben .g)auptna(^brud auf ©infü^rung unb 25evme{)rung

regelmäßiger örtlid)er 33ifitationen legen. .g)U3el, ber für feine ^erfon

ebenfaüi ba§ S3ebürfni8 bejaht, fommt im 5lnfd^tu| an ben SSorgang

öon |)annoöer unb 9tt)einproOin5 fotoie im .'pinblid auf ba§ Sßorbilb

öon ©ngtanb ju bem SJorfc^lag, unter Seibel^attung ber befte^enben

Jluffid^tSbe'^örben befonbere 31 rmeninf pef toren nac^ Slnatogie ber

^^abritinfpeftorcn mit @et)alt au§ ber @taat§!affe at§ 8taat§=

beamte ansufteHcn unb in fteineren Staaten bem ^tnifterium be§ ^n-
nern, in ben größeren ben S3ejirf§= ober Ärei§regierungen al§ fad^öer»

[länbige ^^adibeamte beizugeben unb untcrjuorbnen. 5Die ^nfpeftoren

Jollen burd^ Bereifung bie ^uftönbc an Ort unb ©teile prüfen, 3Sor=

fd^läge unterbreiten, ju regelmäßigen Konferenzen ^ufammentreten, furj,

ä^nlid^ tüie in ©nglanb, auf Übung gtei^mäßiger unb öernünftiger

@runbfä^e in ber 3lrmenpflege l^inmirfen. 5tußerbem be^eidlinet -^ujel
eine ^ittoirfung bejto. felbftänbige 2:t)ätigfeit ber SBe^irf § ärj te

als S8ebürfni§.

^m ©nbergebnig fommt ber 9t ei^enftei nf d^e S3erid)t ju bem=

felben (5cl)luß n^ie -gjUjel, inbem er nämlic^ berjelben 3lnftd)t ift, baß

bie Setftungen in fleineren Slrmenöerbänben, namentlicl) in ben länb=

lid^en ©emeinben, jum S^eil fetir ungenügenbe feien unb baß für eine

fortlaufenbe inbiöibualifierenbe Übertoad^ung unb ^Prüfung i^rer

2lrmenpflege geforgt toerben muffe. S)ocl) gelangt ü. 9i., nad)bem er

forgfältig bie ft)ftematif(^en ©runbtagen geprüft, ju ber äö^eifetloä

rid^tigen ^^olgerung, baß bie Sluffid^t iebenfatlS erft an ^weiter ©teile

äu nennen unb ber ;g)auptmangel in ber öielfad§ ganz ungenügenbcn

Sei|tung§fäl)tgteit biefer fteineren 9}erbänbe begrünbet fei, mitl^in

feine nodl) fo öorjüglidlie 2Iuffidt)t im ftanbe fein töürbe, leiftungSunfä^ige

3}erbänbe ju letftung8fät)igen ju machen. 5Jtit biefer ^P^laßgabe forbert

er als erfte 5ßorau8fe^ung eine§ 33efferung§öorfdE)lage§ in SSejug auf bie

5luffic^t bie S5el|ebung iene§ 5Jtangel§ (über ben, tcie fd^on mel^rfadl)
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erloö'^nt, im |)erb[t au§iül§i-ltd)er öert)anbelt toerbcn toirb) namenttid^

bui'd) toeit umtoffenbete 23 e teilt gung ber größeren SSerbänbe
ber (Selbfttietwaltung an ben Saften ber 3lrmcn;)f lege. @ine

betartige Ütegelung öorauSgefe^t, toütbe an eine SBeitetbilbung ber be=

ftet)enben 3luflid^t§betugnifje ju benten fein, öon benen bem Seri(^ter=

ftatter namentlich bai mit i^ren größeren Seiftungen tür bie örtlid)e

Slrmenpftege üerbunbene J?ontroIlte(i)t ber größeren (5elbftt)ettt)altung§=

förper ft)mpatt)ijc^ ift. ©egen Befolbete 23eamtc im Sinne ber^ujel*
f(j^en SSoifd^läge maä)t et öot allem bie SSejürd^tung geltenb , ba| il)tc

jl^tigfeit entmeber toieber eine bureaumä^ige unb jd^ablonen'^afte h)cr=

ben ober bafe ba§ S5eftreBen, il)tem 9lmte ju genügen, fie toeit über bie

rid^tigen ©renken l^inauS unb bamit in Söol^tl^eit ju einet bie ©elbft=

öctttialtung ftatf beeinttä(^tigenben Kontrolle fügten toürbe.

S)ie öon beiben ^erid^tetftattern aufgeftellten, bot bet 5öet'^anb=

(ung noc^ toejentlic^ betfütjten S'^efen entjpred)en ben botftef)enb an=

gebeuteten 3lu§^ü^tungen.

^n ben an bie SSetic^te fic^ anfd^liefeenben SSet^anbtungen mad^te

ül§ erfter Sicbnet ©bert^ feinen ©tanbpunft inSbefonbere in bet

DUid^tung geltenb, ba^ et öon bet ©infe^ung [taatlid^ befolbetet 2ltmen=

infpeftoren einen nic^t unettieblic^en ©ingtiff in bie ©elbftöettoaltung

fütd^te, meil biejetben enttoebet nnt ben buteau!tatifd)en ^Ippatat öet=

met)ten, bann abet nicl)tS lielfen, obet ahn, um i^tem 2;t)ätigfeit§btange

3U genügen, ju öiel t^un unb bamit in bet SJetmaltung fel)t öiel

(&(i)abcn antid)ten mütben; nid)t mitUntedit fptad^en ©bettt) unb nad)

il§m nod^ .g)öd)[t ettet au§, ba^, beöot in bie toeitete ©rötterung

l^ietübet eingetteten metben fönne
,
äum minbeften genauet, al§ e§ in

bem |)Ujelfd)en ^etidite gefdiel^en, angegeben metben müjfe, meldte

58efugniffe unb f^-unftionen bie Snipeftoren tiaben foÜten,

9leg.=9{at 9tumöelt unb Sanbtat ® etmetgl^aujen ,
beibc in

bet 2:!^eDtie toie in bet $taji§ ber 3lrmenöettt)attung mo'^letialitene

könnet, glaubten ba§ ^ebüriniS einer i'lnbetung bet befte'^enben

(Stunblage öetneinen ju muffen, ba biefelbe, roenn vi(^tig angemanbt,

genügte ; inSbefonbcte tt3ie§ ber erftere barauj t)in, ba§ gelegentliche unb

namentlid§ unöetmutete SSifitationen füt ba§ ^Itmenwefen beffete @t=

gebniffe licjetn mürben aU petiobifd)e.

Sanbegtat Stanbt (©üffelbotj) teilte mit, in meldtet 2Beije ber

tl)einij(^e 23etbanb butdC) einen feinet SSeamten Unterfud)ungen an Ott

unb (Stelle bettcffö bet öon i'^m untetgebtac^ten ßanbatmen anftetten

lie^e, unb tt)ie§ batauf l)in, mie in ben öon .^ujel mitgeteilten Setid^=

ten öon ben äietttetetn bet gtöfeeten Stäbte bie 5^otmenbigfeit einet

öeiid)ätiten 3lui)icf)t öetneint, bagegen öon ben Setttetern ber 2anb=

armenöetbänbe iaft einitimmig bejatit fei, ein 25emei§, ha% in 2ln=

fel)ung bet fleineten 23etbänbe in bet St^at etl^eblid£)e ilbelftänbe

öorl^anben feien. S^nbem 23 1 a n b t nun einerf eit§ ä^nlid)e öttlidf)e Un»

terfuc^ungen empfiel)U, mad)t et pgleicf) batauf auimctfjam, ba| ber

|) u ^ c l jdE)e Eintrag an unb füt fiel) feine fonberlid)e "Dieuetung enthalte,

ba jd)on gegentoättig im 9laf)men bet beftel)enben 2lufficl)t ben Organen
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ber 9luiiid^täbet)Drbe ein nd^erea gingetien in bie il^er^Uniiie ber 9lr=

mcnbctbänbe unbenommen \t\.

^n ber Zijat üegt in bem jule^t fietüorgel^obenen fünfte bie

©täife unb bie '5(^tt)Q(f)e beö ,!p u 5 e ( i(i)en 33otfc^lageg, injojern berfetbe

nod^brürfUii) bavauf t)inn)ei|t , ba^ öon bem Sluifid^tsredit ein

öie[ 3u geringer ober nur bureautratifc^er ©ebrauc^ gemad^t n^erbe, oui

ber anbern ©eite aber fic^ gerabe l^ierburd^ aU unnötig 3U erfennen gtebt,

meit bie 23eiugniffe ber ^^luific£)tgbe^örbe aud) gegenwärtig jction ööttig

auärei^enb finb. U. 6. trifft ber Otei^enftein jdie S5orf(i)lag, ber

ireilidf) feiner 2Beiterbilbung in ber ^raji§ bebürien toirb, bQ§ 3ftt(i)tige,

wenn er ^unäc^ft bie ^crfteüung gvöfeerer ßeiftungäfäl^igteit auf feiten

ber 5lrmenöerbänbe forbert unb ein im 9lal)men ber ©elbftüerroaltung

f ic^ bcWegenbcä Äontroltved^t ber größeren 9]erbänbe für

n)ünf(i)en§ttjett erflärt, toetd^eä gewifferma^en ein ^^quiüalmt i^rer grö=

^eren Beteiligung an ben ßaften ber ^^hmenpflege bilben würbe. 2öie

bie ©rfal^rungcn in |)annoöev unb Üt^eintonb beWeifen, fd^lie^t fid)

fction an bie an Ort unb ©teile evfolgenben Untevfud)ungen be§ 2anb=

armenöerbanbeS mandje nü^lic^e 3lui£lärung in 33ejug auf bie 33erwal=

tung ber Ovt^armcnöerbänbe; hei Weiterer SluSbilbung unb allgemeinerer

@infüt)rung wirb namentlid) in 33etrad)t ju jietien fein, ba^ auf @runb
fold^cr 2Ba^rne{)mungen, beren 33erfolgung bie 3u[tänbigfeit bei ßanb-

armenöerbanbes überfc^reiten würbe, bie eigentüd) äuftänbigen 2lm=

fid)t§be^örben aufmcrffam gemad)t unb baburd) 3U wirffamem @iu«

fd^reiten öcranta^t werben fönnen. ^u einer Stbftimmung über bie

üorliegenbe ^lage ift e§, wie fd)on gefagt, nic^t gekommen, öielmetir bie

Söerl^anblung üorläufig (wa'^rf^einlic^ bi§ jum ^erbft biefe§ ;3flt)^"f§)

öertagt worben.

III. Dffene ^pftege für ungefäl^rlic^e 3^rre.

Über ben öorgenannten ©egenftanb berit^tete ber Sanbeebireftor

ber ^Protiinj ©ad^fen ®raf äßin^ingerobc unb ber Sireftor ber

bem ^robin^iolOerbanb öon ©ad^fen ge'^örigen Sfvrenanftalt SUtfd^erbi^,

Dr. ^^^ä^. Sßeibe beginnen mit einer furzen S)avlegung be§©tanbe§ber@ei=

fte§tranf{)eit unb ftellen bie S^atfadtie feft, bafe biefelbe in ber ^una^me
begriffen fei, ^um 2;eil nur öu^erlid), infofern man erft je^t auf bie

biegbejüglid^en ^ranf^eitlerfd^cinungen aufmerffamer ju werben beginne

unb it)nen größere güriorge ^uwenbe, jum anberen %t\l, weit in ber

X^t bie Sebingungen unferes "heutigen Äulturlebenö mit i^ren Dietfad^

aufreibenben unb nertienanfpannenben 2lnforberungen leidet ju geiftiger

Überreijung unb ©tbrung fü'^rten.

5Jtit biefer 2;t)atfad)e ginge ,g)anb in ^anb bie 5iotwenbigfeit, bie

58efämpfung ber ^ranf^eit auf ber einen, bie erträgtid^fte ©eftattung

für bie ^Betroffenen auf ber anbern ©eite ju erwägen, wobei benn bie

@infid)t in ben g^arafter ber ^ranf^eit ju wad)fen unb bamit aud) eine

Wefentti(^ anbere Strt ber 53e^anb(ung gegen frühere ^tit in Slufna'^me

ju fommcn beginne. SBäl^renb man namentlid) in älterer 3^^^ i^^

ängfttidt) üor ©eiftelfranten |ütete, fie bon bem ©tanbpunfte ber öffent«
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liefen ober perjönüi^en ©ic^crfieit ati gemein gefäf)vlic£)e ^^^erjonen

6et)anbelte, einjperrtc, in SöJangsjacEen ftecEte unb joöiei toie möglich

un|d)äbUd^ ju mod^en jud^te, beginne man je^t im 3lnfd)tuB an ben

SSovgang be§@nglänber§ Sonotll)fic^ bem©t)[tem be§ fogenannten 91 o

reftraint juäuttjenben, b, '^. bie äußeren 3tDang§mittel joöiet wie

möglich ju befeitigen unb ben ^ranfen eine Se^anbjung angebei'^en ju.

(affen, tteldie im ftanbe fei, it)nen fowofit ba§ Übet ni(i)t 3um Se=

mn|tfein fommen ju (aifen al§ aud^, menn itgenb angängig, jie jur

@eiunbt)eit unb bamit ^ut menfd)lic^en ®efeüjct)ait äurücfjuiütjven. 5}lan

gelangte t)ievburc^ in ben 3In[tatten felbft jur SBefeitigung atten 3tt'an=

ge§ unb 53evj(^tuffe§ — ba§ fogenannte Düent:^or = ©t)ftem — foteie in

weiterem S^evjotg jut Beseitigung ber SlnitattSpf^ege fetbft gegenüber einer

großen S<^^ üon (Sei[te§franfen unb jur Unterbringung ber .Rranfen

in 5 i'i'ß^f oionieen he^iD. in ^amitien an Stelle ber 5ln=

[taltöpflege.

gegenüber ber geji^tofienen 2In|iaUäpf(ege berut)t bic ^oloniat=

pflege auf bcm ®runbfa^, bie @eifte§!ranfen in angemeffener SCßeife,

am beften mit länbUd)er Strbeit, ju bef(^äftigen unb fie ^mar nidöt

ot)ne ^^ufftd^t, aber in fotd^er f^r ei'^eit mo^nen ju laffen, ta^ fie ba§

S)rücfenbebcg 3roange§ unb ber Stuffic^t nidjt empfinben; bie 2öot)nungen

toerben in biefen fällen in einfad£)e Käufer tiertegt, toetc£)e um eine

Heinere ßentratanftaU gruppiert metben. 3lt§ SBorjüge biefer 9}er=

pflegung t?ebt ®raf äöin^ingerobe t)eröor: ©rötere äBol^lfeil^ett,

SSorteile für bie är^tlii^e 35e^anblung, größere |)umanität, fomie bie

3!Jlögti(i)!eit, bie Slnftalt nadt) 33ebürjni§ ju erroeitern.

'.Httfi^erbi^ ift nun infoietn bie erfte berartigc Slnftatt, a(§ bie

frütier bcftanbenen Äölonieen ßinum unb ßjabraS nid£)t mit ber <^aupt=

anftatt in unmittelbarem ^ufcimmen'^ang [tanben, fonbern nur öon bie=

fer au§geiDat)tte, für ba§ Äolonialfljl'tem geeignet erfi^einenbe .^ranfc

äugeianbt ert)ielten. 5£)er in ^Ittji^erbi^ eräicltc ©rfolg mirb al§ ein

fe^t günftiger bejeidinet; t)on ben bort üort)anbenen l^ranfen werben

^eute annät)crnb 80 '^ o befd^äitist, öon benen 70 ^ o fleißig, ber 9ie[t

befd)tänft leiftungäfa^ig ju nennen ift. §anb in ^ant bamit ge^t,

menn nid^t eine 3Sermet)rung ber S^-^ ^^r Leitungen, fo boct) eine SSe=

f(i)teunigung ber Teilerfolge unb eine S5ermef)rung ber 3a(jt ber Seffe*

rungen in bem ^uftai^b ber Äranfen.

gür bic gamilienpflegc bitbet ba§ merfraürbigfte 5öeifpiet bie bet=

gifc^e Kolonie ©l^eel; in bem Stäbtd^en unb bcffen näd)fter Umgebung

finb bei etn3a 1000 ^Pflegern gegen 2000 Äranfe untergebrad)t. S)ott,

roo feit alters ^er, juerft auf bem ©runb beg '^lberglauben§ erwad)fen,

2;ulbfamteit unb gtüdfid)tnaf)me auf bie @eifteöfranfen §ergebrad)t finb,

^aben fid^ aud) in biefer ?lrt ber ^Pflege fet)r gute ©rfolge gezeigt,

^euerbingg finb in 2)entfd)lanb atoei berartige ^olonicen gegrünbet,

Dberneulanb unb Otiten, in meldt)en bie 2)urd^iü^rung ber familiären

^{rrenpflegc Oerfuc^t morben ift. ^m Slnfc^lufe nn bie bort gemad)ten

guten unb fd)led)ten Erfahrungen rocrben al§ ©runbfä^e biefer ^^flege-

art aufgefteUt, ba| e§ einer fel)r forgfältigen ^tuSwal^t ber jut f5omi=

lienpflege geeigneten ^erfonen bebürfe unb ba^ bie Kolonie an einer
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öon einem tüd^tigen unb angemeffcn bejolbeten ^Irjt gut geleiteten 3ln=

ftalt i^ie 3lnlc'^nung finbcn müjfe. S)ie SBorjd^nften für bie 5öerträge,

tt)elcf)e in Sfiten feiten§ be«5 3trjte§ mit ben Pflegern abgefd^lofjen tt)et=

ben, toerben im 2lnfci)lu^ l^ieran Oottftänbig mitgeteilt.

3)ie S5ert)anblung, meldtet Dr. *pä^ leibet nid^t bcitoo'^nen fonnte,

leitete @raf SBin^ingerobe ein, inbem er an bie Slnmefenben bie be=

IjerjigenSmerte ^Jtal^nung riditete, bo^u fieijutragen, ba^ bie ©c^ranfcn

bejeitigt würben, h)elc£)e ben @ejunben üon bem ©eifteSfranfen trennen;

l^ierin fei aurf) gerabe ber äuf^nimen'^ang be§ ©egenjianbeS mit ben

S3e[tre6ungen be§ S5erein§ ju jiid)en, ber |d§on baburd) ein guteä SQBerl

tt)un würbe, wenn er mitl^ülfe jur Slufflärung ber in biefer iße^ietjung

nodt) öielfad^ fe^r befd^ränften 3ln[td)ten ju iül^ren unb ben 3frren=

anftalten ben öon ben meiften norf) betoatirten 6f)Qrafter be§ @efäng=
nij|e§ ju nct)men. ^m übrigen mürben in ber SSer'^anbtung felbft

nur toenigc ')tu|erungen laut , ba man bur(f)au§ bie Sluffafjung ber

SBeric§ter[tatter im aEgemeincn teilte unb bie forgiältigen unb mcrt=

öotten 33erid^te mit großem 3)an£ aufnatim, jebodE) aud^ bem öon eini=

gen Stebnern au§gebrücften Sebenfen [id^ nic^t öerfdCito^, ba^ eine

eigent(idf)e Sefd^tu^faffung über ben ©egenftanb mit 9lücE[id^t auf

feine mebijinifc^^tec^nifc^e Statur nid^t too^l ftattftnben fönne. 35on

S^ntereffe mar bie Mitteilung bcg 33or[tanbe8 be§ preu^, ftat. 95ur.

(@el). 9teg.=3tat 33lenc£), bafe auc£) für bie bieSjäl^rige 93olf8ääl^lung

eine Ermittelung ber ^at)l ber ©ebrec^lid^en, menigftenS für ^ßreu^en, ih

5lu§fi(^t genommen fei. 3ludf) ma§ ^^rofeffor ©uttftabt, meldtet

bemfelben S3uveau al§ 5Ritglieb ange'^ört, über bie ^Rangcl^aftigfeit

ber Sluöbilbung ber 5lrjte auf bem ©ebiete ber 5pft)d£)iatrie unb bie

SJlängel be§ bieSbejüglidtjcn flinifc£)en ^taterialä äußerte, war bemcrfen§=

toert.

IV. Setid^t über ben gegenwärtigen ©taub ber
©ommerpflege für arme Äinber.

S)er um bie praftifd^e S)urd^fü'^rung ber juerft unter bem 'Dtamen

ber „gericnfolonieen" befannter geworbenen Scftrebungen t)oc£)tierbiente

6tabtrat 3ftöftel legt in einem auSfü'^rlic^en, mit mannigfad^en ftatifti=

fd^en eingaben öerfe^enen S3eridt)t ben gegenwärtigen ©tanb ber SBe=

ftrebungen auf bem Gebiete ber „(Sommerpflege" bar, weldt)e in ber

1885 gegrünbeten ßentralftelle ber beutfd)en ^Bereinigungen für

©ommerpflege it)ren Mittelpunlt l^aben. ^n ben 2)rudtfa(^en ber le|«

teren finbet \iä) reid£)eg [tatiftifdt)e§ 5)laterial fowie aud^ eine Darlegung

ber ©runbfä^e, nad^ benen pr 3fit in ben 35ereinen für ©ommerpflegc

gearbeitet Wirb, unb biefe ©runbfä^e betreffen Sllter unb Sat)l ber .^in=

ber unb namentlidC) aud^ bie 2Irt ber Pflege, wcld^e je nad^ ber 3fnbi=

tJibualität ber ^inber unb ben ju ©ebote [tel)enben Wittefn bie ber

öollen Kolonie, ber t)alben Kolonie, bet^ildtiftation unb

für befonberg fc£)WädE)lid^e Äinber bie ber 9tu^eftation ift.

3ufolge ber ftatiftifd^en Ermittelungen fann eine er^eblid^e 3«=

nal^me ber in ^Pflege genommenen Äinber feftgefteüt werben ; bie ©efamt«

äQ^t betrug 1884: 11803, 1885: 13809, 1886: 15884, 1887:

afo'&rbu(ä6 XIV 2. ^tSfl. ö. (ädömoller. 23
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18 259, 1888: 20 074. Sie SSerteilunQ in 77 beutjc^e Statte, öon

tDeI(^en Material ju erlangen n3at, ift auS ber bem S5etic£)te 16eiQeiüg=

ten ©d^Iu^tabeÜe 5U ei;|et)en ; bo(^ glaubt bet SBetid^terftatter au§ ben

i'^m anbertüeitig jugefornmenen ^ad^rid^ten fc^lie^en 3U bürjen, bafe eine

]e1)x üiel größere ^^a^l üon Dtten t)raftif(^ bie (Sommerpflege in ber

einen ober anbeten ^orm betreibe unb ba^ inSbelonbere tool^l au§ 600

bi§ 700 Orten arme .^inber in bie .g>eilanftatten ber ©ol= unb (See=

bäber gejd^icEt würben.

S)a^ mit bem, toa^ gegenwärtig gejdiie'fit, bem SSebürjnig genügt

jei, öerneint 9tö[tel aEetbingö, toie benn au^ in allen ©pecialberic^ten

beftätigt wirb, ba^ öiel met)r Äinber jur Pflege angemetbet mürben,

aU man beriicEfid^tigen fonnte. ©ine üergleid^enbe 2:abeüe (8. 146)

ergiebt, ha^ in ber ^IRel§räal)t üon ©tobten nod^ ni(i)t einmal 1 Äinb

au§ jpber 9Jolf§f(f)ulflafje t)at berüct[id)tigt Werben fönnen, wälirenb in

einigen ber i^rojentja^ fid) bi§ auf 2^2 fteigerte. Stöftel felbft nimmt,

inbem er ben 58eftanb einer Ma^t auf runb 50 Äinber redinet, ein

S5er^ältni§ öon 4 ^lo an, weld)eg bem wirflid^en 58ebürini§ entfprecficn

möchte.

2^n ber 53er^anblung, an weld)er fid) au^er bem S3eri(i)ter[tatter

9t ö ft e l nod) bie ^eiren ©d^ulrat f^ a l f e n ^ a i n e r , ^^aftor S) r e t) b r n
unb @ra| Söin^ingerobe beteiligten, würbe namentlich auf einen

<Punft äurürfgefommen, ben 9töftel |elb[t in feinem S3erid)t au§iüt)rli(^er

bel^anbelt "^atte unb ber befanntlid) bei ber i^r^^age ber Sommerpflege

öiel erörtert ift, nämlid§ wie weit bie äöol^ltf)ätigfeit übert)aupt bei bie=

fer Slrt öon .!pülfe gelten barf, insbefonbere ob man neben ben gan^

Unbemittelten aud) folc^e ber 9iöot)ltl)at teill)aHig werben laffen foKe,

äu beten Pflege öon ben ^ngef)ötigen ein Seit tag gegeben wetbe.

91 oft et öerfc^liefet fic^ ben SBebcnten in biefet SSe^ie^ung ni(^t unb teilt

mel^tete bat)in tteffenbe 'ilu^crungen öon (^ad^leuten mit. ^^I^cntiainer

bemeifte auf ©runb ber t^atfäc^tic^ in (Saffel befteljeiiben 23erl§ältniffe,

ba^ Ijier bie 5!Jlittel eben nur für bie Unbemittelten auSgereid^t Ratten

unb eine S3erü(ifid)tigung änberer o^nel)in nid^t l)ätte ftattfinben fönnen,

wogegen S)ret)borü au§ ben ©tfa^rungen in Seip^ig mitteilen tonnte,

ba| bort bie 23eittäge fo ^atjixexd} gewefen feien, ba^ fie jwar nid^t für

atte 3lngemelbcten, jebocl) für me^r at§ nut bie 2lttetbütttigften au§ge=

reicht 'Ratten.

Se^r bead^tenewert ift aud) bie galt ent)ainerf(^e Stnrcgung, bie

Äinber, beren man fic^ im Sommer angenommen, md^t gan^ auS bem

5luge äu öerlieten, um bie l)ier etjielten ©tgebniffe nid)t butd^ bie

ttaurigen 2öol)iiung§öer!§ältniffe ber meiften Wieber in ^y^age ^u ftelten.

V. 2)ie ©renaen ber 2öol)ltl^ätigf eit.

S)ag Jl^ema ift nic^t ol)ne 33ebenfen auf bie 2;age§orbnung beS

S3etein^ Ö^e^t wotben, weil e§ gar ju allgemeiner 9iatut ift. 2)ie 5ln=

regung jn bemietben ift aber gerabe butcl) bie ^u IV etWä^nte ^^rage

ber Sommerpflege gegeben wotben , mit welcher ber Sßorwurf einer

©renjüberfclireitung wicber^ott öerbunben worben ift. @leidl)Wol^l barf
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ben 33fn(i)ter[tattein, Üted^täamnalt gulb unb 2)ireftor (Smmingliaug
baä ^eugniö ni(^t öerfagt werben, ba^ [ie bie AMippe ,^u großer 3lllge=

niein'^cit glücflid) öevmieben unb im großen unb ganzen jutreffenbc

6e[i(^tSpuufte für bie Übung ber ^^riüatioo^ItJiätigteit aufgeftcüt l^aben.

3u einer SBer{)anbIung unb 23ejd)tu^JQfjung auf ber 33erfamm(ung tarn

eg wegen öorgerürfter ^eit niif)t mc^r.

i^ulb beginnt mit ber meinet (iraditenS fe()r ^utreffenben 33emer=

fung, bafe feine '^eriobe menfcf)li(i)er Snttoicfelung mit unfeter 3eit an
fnritatiDen Seiftungen wetteifern fönne, eine J'^atfac^e, ber gegenüber

fid^ bann freilid) bie 33ebenfen ert)cben, ob biefe äßo^Itt)ätigfett§übung

nid^t ütelfad^ tt)re Örenjen überfcEirttte, nxd)t t)äuftg ot)ne bie erforber=

lid^e Prüfung unb i^nbiöibualifierung erfolge unb im 3ufammenf)ang
l)iermit in einen 8port auöavte, welcher beö fittlid^en 2öerte§ entbel^rc.

3II§ oberften ©runbfa^ fteUt baf)er gulb auf, ba^ bie 3Bo^t=

tt)ätigfeit niemals in einer SBeife geübt Werben bürfc, ba^ fie bie

inbiüibuclle ^^atfraft. bie 2Irbeit§= unb ©d)af

f

en§luft be=

^einträ(^tige ober gar ertöte; forgfältige ^4>i;üfung beä @injelfatte§ unb
bet üorl^anbenen 53ebürftigfeit fei unbebingtee ©rforberniss. ©erabe in

biefem ^^^uuftc fei unter anberem and) bei ben (^erienfolonieen gefel^lt

Würben, inbem minberbebürftige Altern bor bebürftigen ben äJorjug

er'^ielten. 3[öeiter foH bie 2Bo^It^ätigfeit ni(^t ju lange unb nic^t
3U reic^Iid) gewät)rt Werben, um bie 5ßetroffenen nic^t öon ber (Se=

wolt)ni)eit ber ©elbftt)ülfe ju entwöf)nen; bei 3U reichlicher Unterftü^ung

trete aucf) nod) bie ©efal^r t)inp, ba^ bei monc^en bie 53efanntf(f)aft

mit ßienüffen ^eröorgerufen werbe, auf welche fie unter gewö^nii(i)cn

Umftdnben ifirem (Sinfommen unb 5ßermögen nod) feinen Slnfpruc^

niad)en fönnten nod) and) in 2öirtüd)feit machten. 91I§ gute§ SSeifpiet

wirb angefüt)rt bie Jpülfeleiftung an i?inber tion arbeitsfähigen dttern.

^wecfmäfeigf eit i[t bie fernere gorberung ^^ulbS, ein ©ebot,

gegen welches namentlid^ bei ©ammtung unb ?lu§teilung öon Siebe§=

gaben für Überfdiwemmte unb Slbgebrannte gefünbigt werbe, fo wie

üüä) in allen benjenigen flauen, wo (namentlich an unbefannte Settter)

ftatt ^]laturalüerpflegung (Selb gewäf)rt werbe. 2lud) berührt 3fulb l^ier

bie fd)on oben be^anbelte 5ragc ber ©tiftungen, wobei er bie im übri^

gen jutrcffenbe 55orau§fe^ung für (SJewät)rung öon Jpülfe nic^t minbet

bei ©tiftungen für anWenbbar erflärt, nämlid) Prüfung unb @rfoifd)ung

aller %r^ältniffe unb ber 33ebürftigfeitSfrage, hu notwenbig öielfac^ ^u

einer 3lnberung be§ urfprünglid)en ©tiftung^äwcds führen mü^te.

@in ernfteä ^a'^nwort fprid^t i5uti> gegen ben in ber %%at ^ur

5[Robc geworbenen Unfug ber 3öol)lt^ätigfeitSDeranftaltungen aller 2lrt,

bei Weld)er bie 2öol)ltt)ätigfeit in ^Weiter, baS SSergnügen in erfter

ßinie ftel)e. 9tamentli(^ bürfte er barin rec^t t)aben, ba^ nic^t fowol)l

bie leichte Erlangung öon 'JJlitteln ju beflagen fei, ba man ^Httel

immer gebrauchen fönne, alä ba§ öielme'^r ein leid)tfertige§ 2luffaffen

ber in 33etrad)t fommcnben 23er^ältniffe ju befürchten fei. 2Bo bie

3Bol)üt)ätigfeit jum bloßen ©port auSaite, ge|e bie richtige (5mpfin=

bung für ben ^ert beS äBo^Itl^ötigfeinS öerloren; eS fei burc^Qt;§ ju

wünfd)en, ba| biejenigen. Welche biefem ©port l^ulbigen unb fic^ bamit

23*
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in leichter, öcrgnügUd^er SBeifc mit btefen tiefen ^^^agen abftnben, il^re

Gräfte in toirtüdier 2Bo'^U|ätig!eit§arbeit nu^Bor mat^ten. ^flebenbei

fei mit biejer 3Irt 2Bo^It|ätigfeit§übung eine gett)ifje 9l6()ängigfeit öon

ben 2ßo'§lti)ätern toetbnnben, bie ju bem nid^t uner^eblid^en 9lad^teilc

bet 5ßQtTonage unb be§ ,^(ientetit)efen§ lü'^re.

3fn SSejug auf bie fet)t toid^tige i^^-age, oft bei ber |)ülfeleiftung nid^t

nur bie tDittfd^aftücf)e SBebüiitigfeit ,
fonbern aud^ bie moralifdC)c

SBütbigfeit ,^u prüfen fei, ftellt ftrf) gulb auf ben getoi^ lid^tigen

©tanbpunft, ba| er bie le^tere nid^t 3ur unbebingten 93orau6fc|ung er=

tioben toiffen tüitt, toeil bie SSerfagung gerabe t)ier oft eine gro^e ^ärtc

enf^alten fönnte ; in biefem Sinne mißbilligt gulb— aber bod^ tt)o|l in

biefem ^ufammen'^ang nidit ganj mit gftecE)t— bie SSeftimmung bee .^tan^

fenöerfict)erung8gcfe^e§, toonarf) äBöc^nerinnen, bie außer ber @f)e nie=

berfommen, feinen ^Infprud) auf ^rantengelb t)aben.

Sn (e|ter Steüe mad£)t i^ulb auf bie ßJefa^r autmerffam, bie öon

übertriebener 3ßof)UI)ätigfeit ber ®emeintt)irtf(^ait ermad^fe, infofern fie

35eranftaltungen ber ©elbft^ülfe, mie namentlich) bie 23crfi(^erung, als

überflüffig erfd)einen taffen fönnte. ^m ©inne feiner üorfte^enb ange=

beuteten Slugfü^rungen finb bie am ©d£)luffe aufgefteUtcn ttiefen ge»

f)alten.

@mming'^au§ bemerft in feinem 93eridt)te einleitenb , baß ba§

jl^ema mo'^l fo ju berfte'^en fei, baß bie ©runbfä^e gefud^t unb toon

neuem betont merben fottten, meldte für bie freimiEige 5lrmcnpflege

maßgebenb fein müßten, i^n biefem ©inne ftettt er nadf) einer furzen

SBorbetrad^tung eine 9teif)e öon ©runbfä^en auf, bie im toefentlidtien

mit ben 3^ulbfd£)cn übereinftimmen.

VI. S) a§ ßanbarmcntoef en.

2fm 3lnfc()luß an bie frü'^er gemad£)ten IRitteilungen gab ^^i-'ei^err

ü. 0lei^enftein , ber 5ßorfi^enbe ber ^ur Untetfud^ung ber QxaQt beS

Sanbarmentoefen§ ertoä^lten .^ommiffion, öon bem gegentoärtigen ©taube

ber Äommiffion§arbeiten Äenntnig. 5lad^bem bie auägefanbten ?5vage=

bogen öon inggefamt 261 ©teilen beantroortet toorben finb, l)at ber öon ber

Äommiffion ernannte 23erirf)terftatter, 5lmt§rid^ter 'üJl ünfterb erg, bie

bc^üglidien SSeric^te bearbeitet. S)iefer ©enevalberic^t , ber al§ befon=

berer 33anb ber 3JereinSfdf)riften erfd)eint, foK junäd^ft ben ^[Ritgltebern

ber ^ommiffion öorgelegt Werben, um alö @runblage ber ber 25er=

fammlung au unterbreitenben 2:^efen ju bicnen; bie SSer^anblung über

ben ©egenftanb ift für bie nädt)fte 3^a^re§öerfammlung in 3lu§fi^t ge=

nommen.

VII. S)ie aBo^nung§fragp.

Sluc^ für bie 3öot)nung§frage ift eine Äommiffion t^ätig, über

beren Slrbeiten 91mt§ri(^ter 3lf(|rott berid^tete. 5Darnad^ finb ber

Äommiffion außer naml)aften 3Jlitgliebern be§ 9}erein§ nod^ Öberbaurat

33 a u m e i ft e r , ^Jßaftor öon SBobelftä^toingl^, ^Profeffor ® n e i ft

,
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©taatSleftctär ^ocobt, Cberbürgetmeiftet ^iquel, ^anbelsjefvetär

^anjen, iBaurat Greife ig, ^^tinj 9lifoIau§ tion 9tajfau unb

©eneralfonjul Otujfel ]^in,^ugetreten ; bind) biefe Suffimn^enff^unS'

Xoeldit bie ^lurd^Qrbcitung bei- SBo'^nungäirage narf) alten 9tic^tuugen

tyn fieser [teilt, t)at bie ^onimiffion, mic ber 5öerid)ter|tatter mit 9ted^t

auäjprect)en tonnte, gleidifaßg bie 33ebentung einer (5! e n t r a l ft cH c für alle

aui bie ßöjung ber 3Qßotjnung§iiage gend)teten 33e[ttebungen erlangt.

58ei i^rer Slrbeit ging bie Äommiffion öon ber Sorauslet^ung auS,

ba^ bog 53ebürfmö einer Üteiorm feftfte^e unb bie ju mac^enben 33or=

jc^läge \iä) in folgenben jttiei 9tid)tungen 3U betoegen l^ätten:

1. 2Bie i[t bie unbebingt eriorberlidie S8ermel)rung ber iür bie unbc
mittelten .«lafjen bcftimmten unb geeigneten SGßol^nungen ju er«

rcid^en?

2. SBeldie ?lnforberungen [inb an bie ©eje^gebung ju fteüen, um
bcn bigl^erigen 'OTiMtönben in bem 3Bof)nung8tDefen möglid^ft

entgegenzutreten unb für bie gufunit gefunbe Sßo^nungSjuftänbc

3U td)affen?

2)ementfpre{^enb mürben äwei U nt er f o mmtnionen eingefe^t, öon

benen bie erfte öor aüem bie finanziellen unb orgarnjatorifdien Ziagen
bef)anbeln fottte, meldte für bie 5Berme^rung öon geeigneten SÖßo'tinungen

in SSetradtit fommen , mäl^renb bie anbere bie ba§ öffentlid^e toie baS

^riöatred^t berü'^rrnbe ®efe|eefrogen borbereiten joll.

gür jene erfte ergaben fid^ fonad^ äWei Slufgaben : bie 3u!antmcn=

fteüung ber bi§t)erigen Unteinel^mungen für Strbeiterloo^nungen nad^ ben

oben angeführten ©efid^töpunften ; eine einge^enbe, auf praftifc^e 35ermirf=

lid^ung 9tücffid^t ne'^menbc 2)arlegung, toie in Sßerlin ein ^uftcrmiet§=

l)au§ für ?lrbeiter al§ rentable^ Un lerne lernen errictjtct merben

lönne unb ju öermalten fei. 2)ie Darlegung be§ cvften '^punfteS,

meldte .g)nTn ipanfen übertragen tourbe, foll bemnäd^ft im 2)rucE er»

fd^einen. Sie ^Bearbeitung be§ zroeiten 5ßunfte§, meiere bem ^ericl)t'

erftatter 2ljdl)rott pfiet, führte zum ©nttourf eine§ ''JJt ufterplaneS
für ein ^iftö^auö, toeld^er unter ^eranjietiung namhafter (5a(^tjer=>

ftänbiger feftgefteüt tourbe unb gleiclifallg bemnddt)ft
,

julammen mit

einem ^Jlufterftatut für @rünbung einer 2tftiengefettfd£)aft ^ur örrid^»

tung öon ^^rbeitermiet§^äufern, öeröffentlicl)t toerben fott.

2)ie jtoeite Unterf omm if fion l)at fic^ i^reä ^^uftrageS burd§

35orlegung folgenber ©ntmürfe entlebigt:

1. ©nttourf eineg 9teid)§gefe^eS jum Sdt)u^e beä gefunben

SBo^nenS. S)iefer Sntrourf ift öon einer befonberen Äommiffton

beS Sßereing für öffentlid^e ©efunbl^eitSpflege feftgeftettt. 2)ie

©ubfommiffion ^ält eg, o^ne alle ginjelbeftimmungen biefe§

©ntrourfeg unbebingt gut ju l)ei^en, für ba§ rid^tigfte, fidl) bie=

fem öon berufenen ©ad^öerftönbigen auf (Srunb eingel^enbfter 3Be=

ratungen aufgefteüten ©ntmurf 3unädl)ft anzufd^liefeen. 2)er @nt=

tnurf, toeld^er bereits bem gteid^Sfauäler dürften 33i§mardE einge=

reid^t ift, be:§anbelt bie Einlage öon ©trafen unb SSauplä^en, bie

^ieu'^erfteUung öon ©ebäuben, fomie bie gieu^erfteüung unb 33e=
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nulung ber ^um längeren 2lufent{)att öon ^3lenfd)en bienenben

Sfläume.

2. 6nttt)uvi öon 2lu§iül)iun9§= unb ^ontvottborfdiriften , welche

bie S)UT(^fü^rung ber in bem SBol^nungggefe^ aufgeftettten i5or=

bernngen ermöglid)en unb ftrf)ern.

3. ©ntrouri ju einer änberung be§ § 14 be§ ®eri(^t§öer?af=

jungggefe^eä baf)inge{)enb , bafe unter 5ia(f)bilbung beg § 120 ber

©eroerbeorbnung iür Heinere ^JJiietSproäefie !Sd)iebögeri(^te einge=

füt)rt ttjerben, um fo ber ^o[tft)ieligfcit unb Umftänblid^feit be§

6i§]^erigen ^Jlietepro^effeS unb ber baburd^ erfd)toerten 25ertttattung

ber .g)äuier, ebenfo aber qu(^ ber bisher häufig öorfommenben

(£(i)äbigung be§ geje^eeunfunbigen '»JJiieterS entgegenzutreten.

4. @ine Sinberung be§ § 649 ber gitoilproje^orbnung ju bem B^Jcrf,

bem 9lid)ter bei @mif[ion§flagen hai Stecht 3U geben, 9läumung§=

iriftendon genügenber Sänge ju fe^en.

5. Sine 3tnberung be§ § 175 ber ^^rojefeorbnung, burd) ttjelc^e ber

Ärei§ ber nid§t pfänbbaren ©adien ert)ebli(^ erweitert Werben jott.

VIII. ®er ^au§'^Qltuns§unterrti^t.

2lu(i) ?ür biejen ©egenftanb ift eine .ffommiffion in 2:t)ätigfeit,

namens beren il)r 33orft^enber 9tei(i)§tag§abgeorbneter ^aUe berichtete.

5Diefe ^ommiffion, toeld^e gleid^jaHS fic^ burd) gutoa'^l namt)after (5ad^=

fenner, namentlid) aud) erfahrener grauen (S^rau ^ßi'oMfor 2öcber,
grau ^ommer^ienrat .!pet)t, fjrau ©c^rabcr unb ^rl. g=örfterj er=

»eitert t)at, begonn i^re Slrbeit mit 2lu§fenbung eineg 3luirufe§, ber

an ^Priöatperfonen, Söereine, ©emeinben u. ]. to. bie 5ßitte rid^tete, it)rc

5luimer!jamfeit unb if)r 3^nteieffe ber {Jrage juäutoenben unb toomöglid^

praftijcE) borjugetien. S)er Stuiruf ift jum größten Seil burd) 5ßermitt=

lung ber grauenöereine öerbreitet ttiorbcn. 3Iud^ manbte fid^ bie Äom=

miffion an bie [taatlic£)e Unterric^tebertoaUung mit ber 33itte, für bie

Unterftü^ung be§ Unterrichte eine f leine ©ummc auSäumerfen, eine

59itte, bie, menn aucf) ni(it überall foiortige Söirfung, bod^ burd^toeg

ireunbü(^e ^ilufna^me fanb. ^n ber erften ©i^ung einigte man fid^ ba=

^in, ba^ man äumeift im 3luge tjaben muffe bie Wäbd^en ber arbeitenben

klaffen in ben größeren ©täbten unb in ben S^nbuftriebejirfcn, über=

t)aupt an jämtlid^en Orten, too bag 33ebürinig nad^ '^augmirtfd^aftlid^er

Sluöbilbung bringenber l^eröorgctreten fei.

SSejüglicI) ber ^itroirtung ber 5ijtäbd^en = 95ottSJd^ute tourbe

at§ erftrebendroert anerfannt:

1. ein auf ba§ '•ipraftijc^e geridt)teter gut geleiteter g)Qnbarbeit8un=

terrid^t.

2. ein geeignete^ ßejebucf) , baS met)r alö bi§I)er ben ^ufünftigen

t)äu§lic^en U3eruj berüdfid^tigt;

3. in aßen Unterrid^tSfäd^ern — befonberö im Oted^nen unb in ber

Dlaturfunbe — |tete 9tücffic^tna^me auf ba§ praftij^e Seben.

Um bie 3lgitation ,^u iörbern, um baö praftifd^e 33orge^en ^u er»

leidstem, um bie Kenntnis beS ^Beftc^enben ju er^ö^en, tourbe bon bet
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Äommiffton bejcf)tof|en, eine furje f^ftetnatifd^e, gan^ obieftiöe Sefd^rei-

bung bev im 3in= ^^"^ Slu^tanbe fdjon befte^enben bereits beiDäf)rten

S3otEe]§rungcn jur '^auStoirtfd^aftüd^en Sßov= unb 2lu§bilbung bev 5)läb«

c^en ber avbeitenben .klaffen ^u öerfafjen unb ju üeröffentlic^en. @in

ärteiter fritifd^er Jeil, toelcEicv bie einzelnen Sorfel^rungen bevgleid^S»

toeife unb in ^öe^ug auf i^re ^Inwenbbarteit unter öerjc^iebenen lofalen

25er^äUniffen be'^anbelt, ]oU. fpätert)in er|rf)einen. (S)er erfte Seit, bon

ben Ferren Äamp unb Äalte berfafet, i[t injtot|(^en erjd^ienen.)

^nv bie ^Bearbeitung be§ jtoeiten 2:eile§ finb fobann fcd)ö (SJruppen

gebilbet Sorben, welche bie berji^iebenen 6rf(^einung§|ormen
beg ]^au§tt)irtfd^aittict)en Unterri(^te§ jebe für jid^ unter»

fuc^en unb 'hierüber an einen @eneralbeti(i)ter[tatter berichten jotten,

welcher feinetjeitö bie ©rgebniffe julammenfaffen foll.

SCßa§ bie 9lu§bilbung bon 8et)r!räiten betrifft, fo toar bie

^ommiffion übereinftimmenb ber Stuftest, ba^ ba§ ^ui ba^in gelten

muffe, ©eminarien für 3lu8bilbung betartiger löel^rerinnen ju fc£)affen,

ba^ aber l^ierfür ber 3IugenblicE nod§ nid^t gefommen fei.

SBann bem herein über ben ©egenftanb abfd^tiefecnb berid§tct

tnerbcn fann, fte!^t notf) ba"^in.





Heinere Jlitteilungen.

2k DciDcu rtti|cvütl)cu (STiojfc Uüiu 4. Jycbruar 1890
im l*icl)tc Der öeuttdicu 3iUvtict)aft6pülitit üüu 180G— 1890.

S!a» ^ö^i^tud) ftflt "if eine 'JJ^aterialfamnilung fein lüotlen. 2lber }o tief:

einfc^ncibenbe Sofumente toie bie neucfleii tnifetlidjen (5rlaffe glaubt c§ bod) ab«

btucfen ,^u foHen. Unb toie e» feiner ^^cit bie faifettidie ^otfdjoft üom 17. 5io:

tjember 1881 burd) einige 33einetfungen übet ben Su?antment)ang berfelben mit
ber fociolpolitifdjen ^beeuentloicftung ber ^eit in» tedjte iiiii)t ?,u [teilen fud)te

(3at)rg- VI (1882). ©. 711— 12), fo feien aud) Ijeute loenige 3Qßoite jur Sinleitimg
erlaubt.

S;a§ iniebererftanbene Dteid) banft 1866 unb 70 feine öntftet)unn einet

fiil)nen auswärtigen unb einer meifterl)aften ntililärifd)en 5Politit. jTie innere unb
bxc SBirtfc^aftepolitif S!eutfd)lanbö luar feit bcn 50 er ;3il)«n, feit örlaß ber

preufeifd)en iBerfaffung, abgefe^en öon bet tüdjtigen äJerloaltung üon ber |)el)bt§ unb
einäelnen glüdlic^en Dia^na^men ber .^anbelÄpolitif, im ganjen eine ftodenbe, jrti-

fd^en pDli3eilid):bureautratif(^em 3opf uub gctBcrbcfreit)eitIid)er ©taat^abbanfung
nid)tfet)r gefdjidt t)in unb Ijer lauierenbe gemcfen. Sie blieb aud) tion 1866 junädjft

Dt)ne grofie ©cbanfen unb S^de, blieb bi-j gegen 1878 im gal^rlDaffer ber über:

lieferten ®t'ge; bie alten id)lt)äd)lid)en, id) modjte fagen, ^otlt)ereinSlänbifd):flein=

ftoatlid^en Srabitioncn ^errfd)ten Dor. @in manc^efterlidje^ iöeamtentum, ha^ ben

unget)euren ^ottfdiritt in iej^nif, Setfel)t, .fttcbitttiefen unb ©roftinbuftrie ate

(Ergebnis feiner liberalen ©efe^e onfal) unb bie 'JJebuttion feiner (liefc^äfte unb
'J^flid^teu im ^ntcreffe ber „freien" ©efeUfdjaft b. t). 3unäd)ft ber Jöourgeoifie be^

I)aglic^ al§ grofee Zijat feiern liefe, [taub einem !Keid)§tag gegenüber, ber, in flein=

ftaatlic^er ^Jlorgelei unb in ben Erinnerungen auS ber ikeaftionS; unb ßonflifte=

äeit befangen , in feiner 3JJajorität nod) jebe ^u^üdbriingung ber ftaatlid)en Ö5e=

malt auf bem ©ebicte be» h)irtfd}aftlid)en iiebenl al^ großen {J'OtM'^i^itt pries.

S;ie Unififation beö ©elnerbe^ unb ^Jiieberlaffungärc^tö loar am leid)teften, loenn

man negatiü bom S8eftel)enben moglidjft üiei befeitigte. 5^ie gänslic^e ^mpotenj
ber ginauäpolitit loar lerbedt burc^ ben ©olbregen ber ®rünberial)re, benen

unfere bamaligen 2JJinifter mit ben berühmt ober berüd)tigt gemorbenen SBorten

gegenüberftanben: „eä liege außerf)alb ber 9Jiad)t einer jeben ©efe^gebung, ßeute,

bie nun einmal itjr (Selb le§ fein lüoÜen, baran ju t)inbern" ober „bal ®e=
l)eimnt§ unferer ^^it ift, leine ^in'fn 5" öerlieren".

2;ie öolfötoirtfc^aftlidie .$?rifiö unb bie Socialbemofratie tourben bie geburt§=

t)ctferifd)e ^^nge, um bem längft gereiften Jfinbe einer reformatotifc^en 2Birt:

fc^aftapolitif großen unb nationalen ©tile» jum üeben ju oert)elfen. 311» ic^

im 5rüt)ia^r 1874 in ber iöerliner ©ingatabemie meinen Appell an ba§ preu:

feifc^e iiönigtum mit ben SBorten fc^lofe: „3;en ®efat)ren ber focialen 3"f"nft
fonn nur butd) ein IRittel bie Spi^e obgebtodjen loetben, baburc^, i>a% hai

^önig» unb ^Beamtentum, bafe biefe berufenften Siertretcr be» (StaatSgebanfens,

biefe einjig neutralen Elemente im focialen fitaffenfampfe, oerjöI)nt mit bem ®e=

banlen be» liberalen ©taate#, ergänjt burc^ bie beften ©lemente be§ ^Parlamcn:
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tori§mu§, entfc^loifen unb fidler bic Snitiotitie ergreifen ju einer großen Socialen

3fieformgefe|gebung unb an biefem ©ebanfen ein ober jtoei ^Jienf^enalter Ijinburdö

unoerrücft feftl)alten" — t)atte icf) nocf) nic^t ^u I)offen getoagt, bafe ber SBanbet

io xa)d) erfolgen föerbe. ?Uö aber ber 5"^ft ^Bismard fc|on im folgenben 3at)re

mir gegenüber fc^erjfteifc ben 2luöiprud) t^at: „eigentlid^ bin ic^ and) ftatl)eber:

focialift, iä) t)abe nur nod^ feine 3^^^ baju", ba fonnten alte, nie[ct)e feit Sioft^en

für bie Socialreform gearbeitet, neuen 2J{ut fc^opfen. S)ie mirtfdjaftUc^en ''än-

fict)ten unb ^^arteien üerjdjoben fid) toon i^a^r p 3ai)r. Son 1878—83 ttiurbe

bie ©ettierbcorbnung üon @runb au§ umgeftaltet. 2Jiit ber (Sifenbatjnöerftaat:

tid^ung in U.^rcufeen öon 1879 on ging bie !^oU-- unb gininsi^^fotm im 9?eid^e

.^anb in .^anb; eg folgte bie Srtoerbung tion Äolonieen, bie ©rric^tung fubt)en=

tionierter 5?ampferlinien. S}a§ Socialiftengefe^ tourbe burc^ bie unget)eure ^ef)n-

jäl)rige Slrbeit ber focialen .^ülf^faffengefe^gebung ergänjt, bie auf ©runb be§

Staatlichen 3tt5ange§ unb ftaatlid) georbneter Snftitute bie gefamten beutfc^en

airbctter für JSranfl)eit, Unfaü, Snöalibität unb 3Uter fieser fteüt. Ä^aifer 2öil=

^elm, ber fc^on cl§ jugenblidjer ^rinj in einem befonbercn ©utac^ten, i>a^ er

im (Staatsrat 1820 erftattete, feinen ^ater gebeten l)atte, bie reidjeren J?laffen

ber 5iation jur Srleic^terung be§ ärmeren 35olfc§ meljr t}eranju^iet)en, ttar mit
biejcr ©ociatpoUtit nur ju feiner eigen tl{d)ften ,^erjen§meinung ,5utücfgefet)rt;

er mar glüdlic^, feinem 33olfe unb feinem §aufe gleicfefam ein focialpolitifd^e^

Jeftament mit ber S3otfd)aft bon 1881 unb il)rcn ftonfeguenjen tjintcrlaffen jn
t)aben. Sie ^aljxe 1878-90 »erben einer fpätern 3^'^ immer al§ eine ber

größten unb frui^tbarften ®efe^gebungsepod)en Scutfd^lanbö erfdjeinen. (S§ ift ba^
eminente 23erbienft be» f^ürften iöi^mard, tro^ aller ^crtiffen^eit ber politifd^en

Parteien ba^ ©toatsfdjiff fo glüdlid) unb füt)n ben größten S^ekn entgegen9e=

füf)rt jn ^aben , unter (^rbaltung beä äßeltfriebens, unter 3iii;üdbrängung ber

jocialretiolutionören 2öül)lerei bie beutfdje innere unb äußere 2Birtfd)aft§pDlitif

fo gänjlic^ auf neuen iöoben gefteüt ju ^aben.

2)abei mußte fid) aber für ben 5"^'*''" naturgemäß ein Diefultot ergeben:

nur feiner 9tiefen{raft hjar bie Übertoinbung ber tt)ad)fenben offnen unb ge=

Ijeimen SBiberftänbe gegen bie ©ocialgefe^e möglid^ getoefen; festen jute^t böc^

ba§ 3nöaliben: unb '•Hlter^nefe^ fogar am SBiberfpruc^ ber ßonfcröatiöen au§
ipommern unb 5?reufeen ju fd)eitcrn. Vlüx mit <^ülfe ber großen ^nbuftrieUen
mar e§ möglich gcroefen, eine 9Jeid)^tag§mojorität ju erholten; ee ift einer ber

gefct)icfteften 3üge be§ dürften, bafj er biefe — freiließ auc^ bur^ ben Sd^u^^joE

verpflichteten — Greife ju gewinnen toußte, Ijäufig il)ren 9tat l}örte. Slber bei=

be§, ba^ §ören auf biefen 9tat unb ber ifampf gegen bie 2Biberftänbe, jeigte

offenbar bem gürften im üaufe ber 3et)n 3at)re 1880—90 immer beutlic^er bie

(SJrenje, bi§ ju »eitler bie ©ocialreform im ü}ioment gef)en bürfe. 2öer
(Sroßes gejd^affen, toirb o^nebie^ leitet ärgerlich, Inenn man nun fofort nod^

met)r »erlangt. Unb fo tourbe ber ^ürft, bem bic ©ocialgefetje ba^ SQßic^tigfte

Derbanfen, boA anbererfeit§ im !l'aufe ber legten ^aljxe me^r unb mel)r ein

ÜBarner üor Übertreibung, ein retarbierenbe§ ©temcnt im 2empo ber ©ocialreform.
gfrettic^ bie (Sinfübrung ber fjabrifinfpeftion toax i^m nie fi}mpot^ifd^ getoefen.

^ür eine ftärfere SBeteilignng ber Slrbeiter in g^orm tion ?lrbeiterauäfd)üffen bei

ber S!urcf)fül)rung be^ llnfailtoerfid)erung§gefe^el Ijatte er feine SuHimmung ge=

geben; er Ijatte e^ ober auc^ gebulbet, ba§ bie Untcrnebmcrintereffen im 9teid)§fag

biefe guten ^2lbfid)ten ber 'iHcgi'erung befct)nitten. Safür, bafe man übert)aupt l)eute

nidjt bloß für bie unteren ftlaffen ctmaä öon oben t)erab tl)un, fonbern fic auä)

fetbft beteiligen muffe, Ijat er tiieüeidjt übertjaupt nie ba^ Dolle ^üerftänbnia gc:

l)abt. iie ?lrbciterid)u^gefe^gebung ift it)m in i^rer aügemeincn erjiet)enben 2}e=

beutung nie ebenfo flar entgegengetreten, rtiie er au§ ber 51.karia bic momentanen
Sc^h)ierigteiten it)rer 3)urc^fül)rung fa^ unb too^l überft^ä^tc. 21Q ba^ ^n-

fammen erftärt es, bafe er mit bem ganjen ©d^toergertid^t feiner großen 5!ierfön=

lid)feit fidj einer 9f{eit)e meitcrer Sßünfd^e auf ber S<at)n ber ©ocialreform ebenfo

energifc^ iribcrfetjte, h)ie er Dort)er bie 3*Dang5faffengefe^gebung geförbert t)atte.

(*o l)ängt ba§ ol)ne 3^"?^^ niit feinen bcften (ligenfd^aften jufammcn, mit

feinem eminenten 2aft für ba^ 2R5glid^e unb ©rreid^bare, mit feiner reaüftifdjen

Slbfteifung attca Utopifi^en, mit feinem ütefpeft bor ber bered)tigten ^i^Pit)"^ beS

3nbibibuumo unb ber gamilie gegenüber ber ©taat^einmifi^ung. ?lber anberer;
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feit» fonnten bie it)m tid^tig bünfenben ©renken bod) unmöglid^ allen benjenigen,

bte jonft auf feinet ©cite ftanben, ebenfo aU ba-3 äufeetfte 3u9fftänbntö erfd^ci:

nen. 23egegnetc et fid) bod) mit feinet 'iJlbneigung, bie ®onntag§tul)e beffet ju

fd)ü^en, bie t)Dt)etn H^laffen in bct öinfommenfteuet butc^ ©elbftbetlatation ju

faffek unb anbetcm betatt, bem üon iljm fo oft befämpften IRani^eftettum ; eS

fd)ien fein ©efidjt^ftei? nunmet)t oft bem bet gtofeen i^^nbufttieücn unb (55ut5be=

fi^et DetlDonbtet al^ bem be» gtofeen focialtefotmatotifd^en IRiniftet^, bet bie

faifetlidje 33otfd)aft bon 1881 untetjeic^net t)atte. 2Benn eS tualjt ift, ttjas bie

Dffentlid)c Üieinung aügcmein annimmt, ba|3 et bie "iJlnnoljme bei (SDciati[tenge=

fe|ie§ ol)ne bie ^lusroeifungsbefugni^ i)ctt)inbett ^at, fo liegt batin ein beuttic^et

.^inhieiö auf eine peffimiftifd)e foriatpolitifd)c (Stimmung, bie an eine mafjtolle

(^inbämmung bet teöotutionäten focialbemoftatifd^en J^tuten nid)t met)t glaubt.

Wan rtirb nid)t ju öiel fagen, trenn man bel)auptet , bet gtöfeete Jeil aller

guten i*attioten, ntlet gemäßigten politifdjen Matteten, auc^ aüet tteuen pCTfün=

liefen 5Betct)tet bes ^Jütften 't)ätten feit ^a^ten ttauetnb il)t ^aupt öet^üüt,

tnenn Don bet neueften foctalpolitifd)en Stellung be§ SReidjstanjlet^ bie Ütebe

loar. 2;ic 31bftimmungen be§ Steic^ätage? in bet 3ltbeitetf(iutigefe|gebung feit

1885 äcigten bod^ gat ju bcutlid) , tt)ie faft bie gauje Üiation je^t ein

fü^netes Jempo in bet ©ociolpolitif fotbete. 3wf^'f'>f" wit bem fjütften ttjaten

nunmel)t nut bie altgläubigen laudatores temporis acti, bie üobtebnet be»

pattiatd^alifi^en ©Aftern», bte im allgemeinen S^atjlted^te toie in unfetet fteien

'4?teffe, in unfetn ©elbftöetlraltung^gefe^en nic^t§ fel)en al§ eine J?ette bon
gtoben 3Jti§gtiffen.

(S§ niat bie gtoße, bie ganje ^ufunft bel)ettfd^enbe ^i^age, toie unfet jugenb^

lid^et Jtaifet fic^ jui gtage bet ©ocialtefotm unb bamit jut ganzen inneten

^olitif be§ 9{eid)C9 unb bei ©taatel ftcllen toetbe. Unb fietje ba, mit fütjnem

unb gtof;em ®ei)te l)at et tafc^ ade 3^fUfl^ "nt) 9iebel jetftteut. äBie et im
©ommet 1889 enetgifd) eingtiff, einetfeitl bem toeftfälifd^en Setgatbeitetftanb

ebenfo f^mpat^ifd^ feine Seilnoljme jeigtc unb ba^ ganje 23olf batan etinnette,

bafe bei J?önig toon ^i'teußen immet nod) bct roi des gueux fei, anbeteifeiti ben

gätjtenben (Elementen feinen fcften SBiÜen funbgab, unbatml)et3ig füt 9tut)C unb
Ctbnung ju forgen, fo l)ot et nunmet)t in ben (*tlaffen feine cigenfte petfönlid^e

äBiüenlmeinung in flatet beutlidjct ©ptadie funbgcgeben. Sn^fm fi^ o^ne

®fgenjeid)nung einc§ 5){iniftet§ fiel) aulfpta^, t)at et fid) unb fein föniglid)e3 SBott

bafüt üetpfänbet, bai gtofee ötbe feinet äJätet anjutteten, bie focialpolitifc^e

monatc^ifdie ©ociottefotm feinel ©rofeoatet» o^ne 3ögern mit ©netgie fottju^

fe^en, in bem (iieifte gtiebtid^i bei ©toßen ju tegietcn, bn in fein Aeftament Bon
1768 bie etoig benftoütbigcn SBotte fe^te: c'est au prince de tenir la balance
entre le gentilhomme et le manufacturier. ^a e§ ift ©ac^e bei ^üi^ft^n,

bet 9Jlonatd)ie bal ©leic^getoid^t ju tjolten jtoifc^en ©tabt unb 8anb, jwifc^en

obetn unb untetn ßtaffen, nic^t im ©inne eine! flaatlfocioliftifc^en l'otijcitegi:

mentS, fonbetn im ©inne eine§ legten obetften 5Regulatotl im »Softem bet öffent=

lidjen ©ettalten unb @intid)tungen. ^n etoigem Kampfe unb etoiget 9]etfd)icbung

begtiffen, muffen bie focialen Älaffen, bie untetn toie bie obetn, öom Königtum
batan etinnett toetben, baß fie bie bienenben bliebet eine? ©anjen finb; i^r

©goilmul muß butd) toeife ^nftitutionen immet aufl neue in bie ©c^tanfen
getoiefen toetben, bie aul bet ^Tottoenbigfeit einet l)atmonifd)en (fnttoirfelung bei

&an,^en ftc^ ctgeben. ^Jiid)t ba^ töglid)e 53tot unb ni^t bal öinfommen unb
SSetmögen tann unb foE bie föniglic^e ®etoalt gcted)t oetteilen, abet fie faun

beffet all febe anbete, toeil fie übet aEcn [tet)t, in ben gtoben ^4^toäefe bet

langfamen fjottbilbung gcted)tet focialet ^nftitutionen eingteifen.

Äaifet Süil'^elm it l)at gezeigt, ba§ et biefe gtoße $fli(^t tic^tig etfafet

I)at, baß et gtoße ^been an bem ''i^untte on^ufaffen öetfte^t, bet bet ptattifdjen

2)utc^füt)tung beteiti ju t)atten f(^eint. Sie ©tlaffe etöffnen ebenfo fül)n eine

neue ßpodje 'beutfd^et ^ociotpolitif, all fie befc^eiben auf ein fleinel ©tücfc^en

bet im IRoment möglid^en ©ocialtefotm fid) befd)tänfen. 5Ran möchte tion it)nen

2tt)nlid^el fagen, toal Dianfe einmal in SSejug auf bie Sbeen unb 51,Uäne bei gtofeen

ßutfüiften fagt: et fd)eute felbft »ot bem f^einbat Unmöglid)en niemall jurücf

unb lenftc bod) all toetteifeftet ©teuetmann fteti bal ©taatlf"d)iff butd) aüe J?lippen

^inbutc^ nac^ bem flat etfannten ^ide bei ptaftifc^ SRöglic^en. 5)ie ötlaffe
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betonen bie ^ortbilbung ber nationalen ^libeiterjc^u^gefe^gebung; fie ftcUen ben

Setjud) p einet internationalen Set^anblung übet btefelbe in 5lu§fic^t unb
jc^lagen auf bem bisset gänjlic^ öernac^lalfigten (iiebiete bet 5ln^ötung unb bei

Sluelptad^e bet Sltbeitet übet i^tc 3fntercfjen eine gorm bot, »oQen fie geprüft

^aben, bie unärteifet^aft ben beutfc^cn 5öeri)ättniffen am angemeffcnften ift.

(Sin neue§ ^ebcn fommt mit biefen (Stlaffen in bie in§ ©tocfen getatene

5Uiafc^ine. 2Bot)l ttjirb ein Jeil unftet ©rofeinbufttieüen unb ©utsbefi^er nur
mit Unbct)agen an feine größeten fociaten ^ßfli^ten etinnett, roof)l ftef)t auc^ ein

Zeil he^ l)o^en unb mittleren 33eomtentum§, nod) in alten Irobitionen befangen,

ber ganjen Socialrefotm äögetnb unb ad)fetjudenb gegenübet, h3ot)t finb bie

gürtet bet ©ociatbemoftatie butd^ folc^ t)0ci)'^et3igc§ ©ntgegentommen ntd^t fo=

fott ju befet)ten ; fie ue!)men au^ ben (Stiaffen, »a« if)nen paßt, alä ^bfc^lag«;

sat)lung unb glauben junäd^ft um fo ^Jlafeloiete^ forbern ju bütfen. Slber bet

befte 2;eil bet'^Jlation, unb ttjo^l auc^ bet gtöfeete unb beffete 2:eil bet 2ltbeitet:

fdjaft — ^at jubelnb unb banfbat ba^ fönigtic^e 2Bort öctnommen; et n)ei§ ben

©egen beafclbcu füt bie ^utunft ju etmeffen; et fie'^t batin ein ^^Jfanb füt bie 2lrt

unb 9iid)tung bet ganjen »eitetn inneten ^Polttif be§ ilönig? ; et fiet)t mit 0{ec^t batin

iie befte Siefeftigung bet 3Jionatd)ie alä jolc^et 2a§ ßönigtum mufe ein fociaIe§

Königtum nietben, obet e§ loirb balb übert)aupt nic^t me^t fein, l)at fdion öot

über 40 Sat)ten ein tiefblidenbet ®ele{)ttet gejagt. 5;ie gtöfeeften ©taatsmännet
unb gütften bet SBelt, toon ©olon unb Suliul @äfot bi§ ^iapoleon III, üon
Äatl bem Stoßen bi^ auf gtiebtic^ ben ©toßen, hjaten ©ocialtefotmatoten gto*

ßen ©tile§. 3ebe ^ot)e ßultut ift bi§ je^t an fociaten kämpfen, an bem tutj:

fid)tigen @goiömu§ bet SJefi^enben unb ben btutalen SluSf^teitungen bet 9iidöt«

befifeenben cnttoebct ganj ^u (Stunbe gegangen ober l)at nad) f(^tt)eten focialen

^Reibungen unb Ätifen ju einer eifetnen bcfpotifc^en jlijtanniö gefüt)tt. Äeine

©taatöfotm ift ju einet gtücflid)en ©ocialtefotm geeignetet aU bie etblicfte

3Jlonat(^ie, bie auf fittlic^et ©tunblage erbaut bocft übet eine ä^nlic^c ober gt5=

ßere HJladjt oerfügt wie ber 6äfati^mu§; bie etblid)e aJionatc^ie fann ben be-

fi^enben klaffen gtößete^ SSettrauen einflöfeen, it)ten Sgoiämu^ e^et übettoinben,

hk unteren klaffen leiertet biäciplinieten, in ©c^tanfen galten unb it)ncn 3U=

gleich tjelfen, fie in üiel gefunbetet äßeije t)eben aU biefet.

^eutfc^lanb§ ©tetn Wat untet i?aifet 2Bill)elm unb SBi^marcf in glänjen:

bem Sluffd^roung. ®a§ er e§ auc^ untet ßaifet äüil'^elm II fein Wirb, bafür

l)aben loir je^t bie ©icftertjeit, tro^ aller inneren unb äufeercn ßämpfe, benen Wir

noc^ entgegengehen mögen.
®. © d).

2)er Sßortlaut ber ©rlaff'e ift folgenber:

^ä) bin entfd^loffen, jut Sßetbeffetung bet Sage ber beutf^en Slrbeiter bie

.^anb ju bieten, foWeit bie ©renjen e§ geftatten, Weld^e Kleiner ^ürforge burc^

bie 9lotwenbig{cit gejogen Werben, bie beutfd)e ^nbuftrie auf bem 2Beltmarfte

fonfurren^fdl^ig ju ert)alten unb baburc^ i^re unb ber ^Irbeiter ßriftenj ju

firf)ern. 2;er 'Jiücfgang ber t)eimif(^en 23etriebe bind) SSerluft it)re§ 2lbfa^e§ im

3lu§lanbe Würbe nid^t nur bie Unternel)mer, fonbcrn auc^ tl)re Slrbeitet btotlo?

machen. 2)ie in bet intetnationalen Äonfuttena begtünbeten ©d^Wicrigteiten ber

Söerbefferung ber Sage unfcrer 5lrbetter laffen fic^ nur butd^ intetnationate fRix-

flönbigung bet an bet S3et)ettfc^ung be§ SäJeltmarftes beteiligten Cänbet Wenn

nid^t übetwinben, bod) obfc^Wöd^en. 3n ber Übetjcugung, ha^ auä) anbete 'üte--

gierungen Don bem SBunfd^e befeelt finb, bie Söeftrebungen einer gemeinfamen

^Prüfung ju untcr3iet)en, über Weldje bie 3lrbeiter biefer Siinber unter fi(^ fd^on

internationale 33erf)onblungen fütjren, WiE ^d), baß aunäd^ft in gronfreic^,

©nglanb, 33etgien unb ber ©c^Weij burd^ ^Uleine bortigen Vertreter amtlich an^

gefragt Werbe, ob bie Diegierungen geneigt finb, mit un§ in llntcrt)anblung 3U

treten bet)ufi einer internationalen Serftänbigung übet bie 3Jlöglid^feit, benjeni^
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gen SBebütfniffcn unb SSünid^cn bet 5ltbeiter cntgcgenjufoninien, toetc^e in ben

Slusftänben bet leisten 3fat)tc unb anbcrtücit ju Jage getreten finb. ©obnlb bie

3uftimmung ju 3JJeinet 'Jlnregung im ^Prinjip gehjonnen jein loirb, beauftrage

3Ecf) Sie, bie Äabinette aller bcr ülegierungen, loelc^e an ber Slrbeiterfrage ben

gleid^en ?lntei( nel)men, ju einer ßonfercnj bebufl S^erotung über bie einidjlö:

gigen O'^^^'Q^" cin^ulaben.

Berlin, ben 4. gebruat 1890.

aäJilfielm I. K.

'Jln ben 3ieid)6fanjler.

iBet ^JJieinem JHegierungsantritt ^abe 3d) 'OJieincn (^ntfc^luB funbgegeben

bxi fernere ©nttüicflung unferer ©efct^gebung in bcr gleichen SRidjtung ju förbern,

in lueldjet IFiein in ©ott rut)enbcr ®rofeöater Sid) ber ^ürforge für ben lT)ttt=

fd)aft[i^ fd)tt)äc^cren ieil bca 33olfe5 im ©cifte d)rifttid)er ©ittenlef)re angenom:

men l)at.

©0 lt)crtt)o[I unb erfolgreid) bie burc^ bie (Sejetigebung unb ScrhJaltung pr
SBcrbeffetung ber l'age be§ ^Irbeiterftanbc^ bis()er getroffenen ÜJiafenotjmcn finb,

|o erfüllen biefelben bo(^ nid)t bie gan^e ^lix gcftelüe Slufgabe.

hieben bem »eiteren ?lu§bau ber 3lrbeiter=S3erfi(]^erung§gefe^gebung finb

bie beflet)enben 9]orid)riften ber ö5ett)erbeorbnung über bie 5öert)ä(tniffe ber i^a-

britarbeiter einer Prüfung ju unterjie^en, um ben auf biefem (Gebiete taut gc=

iDorbcnen Ablagen unb QBünfd)en, fotoeit fie begrünbet finb, geredet ju »uerben.

®iefe ^4>iüfung {)at bauon au§juqet)en, bafj e^ eine ber ?Iufgaben ber

Staat^gertialt ift, bie S^it, bie Tauer unb bie 3lrt ber 3lrbeit fo ju regeln, bafj

bie (5rf)altung ber ®cfunbt)eit, bie ©ebote Der ©ittlidjfeit, bie n)irtfd)aftlidöen

söebürfniffe bet 3ltbeiter unb i'^t Slnfpruc^ auf gefe^Uc^e ©leid^berec^tigung ge:

tDaf)rt bleiben.

5ür bie ^H'lege be§ grieben? jtDifd^en \ttrbeitgebcrn unb '3irbeitne^metn finb

gefe^lic^e ^eftimmungen über bie formen in 3lu^fic^t ju net)men, in benen bie

Slrbeiter burd^ Vertreter, ttieldje i!)r 3)crtrauen befugen, an ber Siegelung gemetn=

famer 3lngelegen()eiten beteiligt unb jur 2ßal)rnel)mung it)rer ^ntereffen bei

SBerbanblung mit ben Arbeitgebern unb mit ben Organen IReiner Sfiegierung be=

fä^igt tnerben. 3^urc^ eine fold)e (Sintid)tung ift ben 2lrbeitern ber freie unb

friebli(|e Slulbrutf t^ret SCßünfc^e unb a3efd)tt3etben ju ermi)glid)en unb ben

©taatsbel)5rben ©elegenbeit ju geben, fic^ über bie 33erl)ältniffe ber ?lrbeiter

fortlaufcnb 3u unterridjten unb mit ben lehteren 5üt)lung in bct)alten.

Die ftaatlic^en Söcrgtucrfe tuünfdöf 3d) bejügli^ ber g^ürjorge für bie Slr^

beiter ju 2Rufteranftalten entluirfelt ju fel)en, unb für ben 5Pritiatbergbau erftrebe

2(C^ bie ^erftellung eine! organifd)cn iüert)ältniffe^ 3JJcinet SBergbeamten ju ben

^Betrieben, bet)uf^ einer ber Stellung ber f^obrifinfpeftionen entfprec^enben ?luf=

fid^t, tüie fie bi^ jum ^al)xe 1865 beftanben l)ot.

3ut SJorberatung biefer fjragen Ujitt 3i<^> ixife ^^^ (Staatsrat unter 2Jlci=

nem Süorfi^e unb unter 3"Siff)ung berjenigen fad^lunbigen ^etfonen jufammen^

trete, toeld^e ^d) baju berufen loerbe. 2;te 3lu§h)at)l ber legieren be:^alte 3t^

ÜJleiner Seftimmung öor.

Unter ben Sc^tüierigfeiten, lueld^e ber Dtbnung ber 2ltbeitert)ert)ältntffe in

bem oon SWir beabfic^tigten ©inne entgegenftel^en, nel)men biejenigen, toelc^e au§
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ber S'iDttDenbigfett ber ©d^onung ber I)eimijd)en 3fiti>uftne in it)rem SBettbetoerb

mit bcm 3lu§lonbe fid^ etgebeit , eine !)etöotragenbe ©teile ein. ^d^ '^abe bat)et

ben Steid^äfanjler angetoiejen, bei bcn DfJegierungen ber Staaten, beten ^nbuftrie

mit ber unjrigen bcn SBeltmaxft bet)errfc^t, ben 3u|aiitmenttitt einer ßonferen3

anjuregen, um bte §etbeifüf)rung gleic^mäfeiget internationaler Siegelungen ber

®ren3en für bie 5Inforberungen anäuftreben, tuelc^e an bie J^ätigfeit ber 3lrbeiter

gefteHt toerben bürfen. S)er SReidti^fanäler toirb S!)nen 2ibjcf)rift 3JJeine3 on i^n

geri^tetcn 6rlafje§ mitteilen.

SBerlin, ben 4. g:ebruar 1890.

Sßilt)elm R.

2ln bie 2Rinifter ber öffentlichen Slrbeiten unb für ^anbel

unb ©etoerbe.
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ÖanDuJörteröud) öcr 2tanli3iüiffcnfd)attcn, tjerausg. öon 3f. ßonrab, 2. (Alfter,

2Ö. 2ex\^, ebg. ü^öntng. 3eno 1889, ^tjc^er. 1.—5. «iefetunci (*b. I.

@. 1—816). i!ei-. 8".

©0 unstoeifet^aft QÜcr loirflidie tiefgteifenbe gortfc^rttt in bet Söifjenfdjaft

bie ©ad)e einäctner tjeröoitagenbet ^"^iöibualitäten ift, ebenjo fi(^et tft ba§ 3it=

jammemriifcn met)reter unb Oietex erH)üu]d)t unb notlocnbig für bie ÜJtatetial:

jammtung, welche im ©tobium bet ifjatfadienfeftfteUung, bet SSotatbeiten iux

beiftiptitie ©d)ilberung uneutbet)tlid) ift, luie füt bie fonbenfietcnbe ^ufammen:
arbeitung ber in einer unabjetjbar loerbenben Sitterotur üerftedten @d)ä^e. 3;ie

^Publifationen ber getet)rten Drben, ber Slfobemieen, ber luiffenfdjaftlic^en Set-
eine berueifen unä b'iefe Sßa^r^eit feit langer !^nt\ feit bem tjorigen 3at)rf)unbert

finb bie roörterbnd)artigcn (Snc^flopiibieen aufgctommcn, teit§ für aQe äBiffen^

fd)afteii gemeinsam , tcit^ für einjeine fpecieH otbeitenb. Sic über 100 3?änbe

umfaffenbe Dfünomiic^ = tedjnologiid)e @ncl)flopübic öon f^. ®. iJrüni^ ift unfern

liberalen ®taatÄn)örterbüd)crn oon Slüttcd unb SBelder, öon iöluntfd)ü unb
SBratcr öorauägcgangen, biefcn ttjieber finb bie cntfpred)cnben fonferüotiDen unb
ultramoutanen ^erfc di^ntidjer 5lrt gefolgt. Seit f)ol^enbotff bann auc^ in bie

Greife ber afabcmifd)en yet)ter bie betriebfame Unternet)mung5luft ,^ur 3>cran=

ftattung Don ftiftematifdjen Sammettoerfen cinfüt)rte, unb ba§ oon it)ni unb ber

iyerlag^t)anblung oon S^unrfer & .f)umb[ot (jetau-sgegebene jurtftiid)e ^anbtDÖrter=

buc^ grofee ßrfolge I)atte, legten bieje Sorbecren e» S3ucftl)änblern unb ®elet)rten

not)e, auc^ für anbere @ebiete ber Söiffenfdjaft ät)n(ic^e iüerfud)e ,yi mn^eii. Unb
fo l)aben ivir in jüngftet Qe'ü ^auptfäc^lid) ^toei gro| angelegte Unternel)niungen

an§ Jagei^lic^t treten iet)en, baä aSörterbu^ bea beutfdjcn 23erloa[tungöre(^t^

öon Siaxl bon ©tenget unb baö oben erlnätjnte Jpanbloörterbud) ber ©taata-

Wiffenfd)aften. :^i)x 3nt)alt bedt fic^ sum 3;eil, unb infofern ift eigentlid) ju be:

flogen, baß bie 5?onfurrenä l)ier mal loieber jur ßroftjerfplitterung ftatt ju

i^rer i^onjentrotion gefüt)rt t)at. ^mni^i^t)!" fin^ o^cr bie Jenbeu^en unb ein

Seil bc5 ©tüffea ja aud) perfd)ieben. 2öir tooüen t)eutc übrigen» nid)t eine

SBergleic^nng beibet SBerfc üornetjmen, fonbern junäd)ft öon (edlerem reben, auf

ba§ erftere in einem ber näd)ften |)efte jurüdtommen.
2)a4 §anbtt)5rterbud) bet ataatgtt)iffenjd)aften foü in yiefetungen ',u

10 Sogen a 3 Diatf, 30—35 folc^er ßieferungen füllen in 3 3at)i:fn erfc^einen;

bie bii jti^t erfd^ienenen fünf Sieferungcn entt)alten freilii^ fo Diel größere ^2lrtifel,

üU fie geplant toaren — fie finb erft biö jiir „?lrmenftatifti!" gelangt — , ta^

]it)X ju ,^tt)eifc[n ift, ob 35 Sieferungen genügen Serben.

2;cr 5kme „^anbtoörterbud) ber ©taatelniffenid^aften" ift eigentlid) nid^t

genau; toie fc^on bie 9iamen ber Herausgeber anbeuten, ^anbelt e» fi(^ in erftet

Sinic um ^iationalöfonomie, ^inonjen unb ©tatiftif, in jloeiter um SSers
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toaltungSrec^t, obct nur not^ ber niatetieEen ©eite, unter Slu^fd^lufe bcr formalen
unb iurtfli?(|en joU)ie bea a]erfQfjung§red)ta, ber allgemeinen $olitif; bie jocio;

logijc^en unb antt)topologt|c^cn Siingc feilen, toie ber gute ?lrtifel öon 8ejt§ über

3lntt)ropologie 3eigt, nebenbei auc^ etxoa^ berücffidjtigt Werben.

2)a§ Serjeic^nis ber 5Ritarbciter fönnte nid)t beffer jetn; e§ jeigt bie beften

Vtamen ber beutfc^en Söifjenfdjaft unb be§ beutfdjen S^eamtentume. ^n jebem

2lbjd)nttt fofl ba§ tiDrt)anbenc ftatiftifdje SJiateriol, bie gan^e toirtfc^aftlidje ®eje§:

gebung 2;eutic^tanbs in allen bebeutenben ©taaten in einer bi^t)er ungefannten

iyoUftänbigfeit, enblid) bie ^itteratur in größter ?lu§fü^rlic^feit toorgefül)rt

h)crben. Üicben ber njiffenfdjaftlidjen .(Sröiterung foü bie prnftifd)e Srauc^barfeit

be» .g)anbbud)e§ crfter S^ed fein. Über bie 3iid^tung besfelben fogt ber ^4^ro:

fpcft: „c§ gel)t ni(^t üon abftraft freit)QnbIerifrf)en ©runbfä^en au§, Jonbern be=

trachtet bie tüiffcnfcljaftlici^e (Srfat)rung unb ba^ fittlidie Urteil al§ ma^gcbenb

fowot)! für bie i?ritif tvie für bie (Smpfet)lung praftifc^er Hiaferegeln auf bem
(Gebiete beö n)irtfct)aftlic^en unb gefeÜfdiaftüdjen l'ebeng unb hiirb aKe Söeftrc»

bungen einer gefunben ©ocialpolitif ju förbern bcmül)t fein".

3)ie aufecrorbentli^e praltifc^e 4irauc^barteit einc^ folc^en aöerfe», Wenn
eö gut unb forgfältig gearbeitet rt)irb, fann feinem 3^fi^fi unterliegen. Unb
bafi e§ tcilweife 3lulgeäeid)neteä , faft burc^au^ ®ute§, nur toenig Iflittelmäfeigeö

liefert, mirb anerfannt toerben muffen. (S^ ift fo ein ganj aufeerorbent=

lict)e§ ibeforberungS: unb 6rlcict)terung§mittel für ben ^Jraftiter unb bcn Z\)(0--

rctifer, um ben Überblicf über ein ungeheures jTfiatfacfiengebiet 3U förbern unb ju

ert)alten. S^amit ift freilid) in ber |g)auptfa(^e bie ©reuje angebeutet, innerl)alb

»eld)er ber h)iffenfcl)aftlid)e SBert einer foldjcn öncl^flopäbie fid) bemegt. 3)ie

tüic^tigften Slrtifel ber bis jefet erfi^ienenen -^efte entt)alten teils SReprobuftionen

ber ttjiffcnfc^aftlic^en 'ilrbeiten ber betreffenben Slutoren in abgefürjter {?orm, bie

bem .ftenncr nid)tS rtefentlid) 9ieueS bieten, teils ?lnfangerorbeiten, bie ganj

braud^bare ^u^otnmt'nfteUungen finb, aber bie ©d)attenfeite boben, einen über:

großen äeil aÜcr uuferer jungem n)iffenf(^aftli(^en ?lrbcit§fröfte längere 3"t öon
cigentlid)er unb jelbftänbiger gelehrter 2lrbcit absul)alten ; baneben fommen frei:

liäi einzelne öertoaltungSred^tlictie 3trtifel oon ^kattifern, bie o^ne biefen ^2lnla^

gar nid)t gefc^riebcu toorben todren, unb fur,5e 2lrbeiten unb ^Jotijen bon 2luSlän=

bern, bie nur auf biefem SCßege rt)id)ttge J^enntniffe ber beutfc^en ßitteratur öermitteln.

9luf baS (äinselne näl)fr einäügel)en ift fd)iücr, id) n3ät)le als ein Söcifpiel bie

3lrtifel über ^rbeiterfi^u^gefetjgcbung auS. '"Jtai, einer furjen Einleitung öon @lfter

folgt bie Sarftcüung ber @eff|gebung ber einjelnen ©taaten: S^eutfd^lanb ift

©. 401—22 bon l^anbrnann bel^anbclt ; eS ift eine gute üerWaltungSreditlid) get)altene

Sujammenftelluug ber ©efe^eSbef^timmungen, aber ot)ne tiefereS (Sinbringcn in bie

gefd^id)tlid]e önticidlung unb bie 93ebeutung ber ©ad)e; in ber Sitteratur fel)lcn

einige ber lüiditigflen 'iangaben,' 3. 3?. 'i\. l'bun, ^Beiträge jur ®efd)id)te ber ®e:

fehgebung unb SSernjaltung ju ©unften ber ^abrüarbeiter in ^Jreufeen, ^^itfdjr.

b. preufe! ftat. ^J3ur. 1S77, berfelbe, ®ie f^abrifinfpeftion in 2)eutfd)lanb , ,3abrb.

f. ©efe^geb. V, 3)ie ffrauenarbeit als ©egenftonb ber j^abrifinfpeftion baf. IX.

S^ie öfterreiditfd) = ungarifd)e ©efe^gebung ift öon Dr. (§. ©teinbad) unb fj-ölbeS

©. 422—38 in äbnli^er Söeife, aber noc^ mel^r mit mörtlid)er 3lnfüt)rung ber

h3id)tigften ^|'aragropt)en gegeben. 3)ie grofjbrittannifdje ift auf © 433—48 bon
Ü^ojanoftSfi, bem erften Äenner biefer Singe bel)anbelt; eS ift ein fleineS 9J{eifter=

ftüd prägnanter l)iftorif(^er ©raä'^lung unb focialpolitifdjer ©d)itberung mit

mbglic^fter 3"i^ürfbrängunc5 t)erh)altungSred^tlid)er @injelt)eiten. 'Sie ©djrteij

bet)anbelt S^üc^er auf ©. 448—57; er giebt eine fcl)r bontenSrterte Sorftetlung

ber altern f)auSinbuftriellen ©efe^gebung beS 18. :3at)rl)unbertS, bie freiließ gar

nichts ber ©c^rtiei,? (Eigentümliches ift, in 2;eutfd)lanb, fpecieU in 5]8reufeen biel

ouSgebilbeter mar, toaS ic^ betone, hieil eS turd) bie Sücruad^läffigung bcS ©egen:

ftanbeS in ben onbcrn, bie J^erbor^cbung in biefem ?lbfd)nitt erfd)einen fönnte,

als ob nur bie ©d^hjeij eine folc^e ältere ?lrbeiterfd^u^gefeijgebung gel)abt t)abe;

bie meiterc Sarfteüung ber fpätern ^tit ift auSge^eid^net, luie Don Sudler ju er»

toartcn ift. 9iun folgen jtoei let)rreid)e gute '^Irtifel Don '•UJatafa über ^xani-

nii) (©. 457—67) unb Belgien (©. 467—09), bie aud) bem, ber biefe Singe

pflid^tmäftig berfolgt, jumal für bie jüngfte ^dt, mand)erlei ^JieueS bringen

toerben. 2)er fnrje 2trtifel über bie 5ftcberlonbe ift bon einem ^oQänber,
31. Äerbijf (©. 469-71), eine 9lotij über Sujemburg giebt elfter (©. 471—72),
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über 3tfltien tüicber Dfataja (©. 472—74). 5:ie bänijc^en ®fie^e Don 1873—89
finb (©. 47Ö— 77) iion i«etcifcn:6tubnitj in ^opent)agcn, bic ic^>pcbifd)en unb
norhjegtidjcn ''^Infänc^e einet ©djutigefetjgcbnnf^ (S. 477—7!)) üon ^4-'üntua (yQl)[bcrf,

bic gonje (^ntlnirfluncj ber rnifijd^en 'Jltbciterfdjuljgeictigebnng Hon ^^.^ctet b. ®r.
an (S. 479—S9) üon 3ot)- öon .ilenBler, ilinmänien uon 6art ©tünberg
(2. 4^^9—91), bie übrigen enropiiifd)en ^Staaten fninmariid) üoit ber üi'ebaftion

bet)Qnbett (®. 491—92|.'3:cn 5lbfd)Inf^ bilbet ein 2lrtifel bun ßtinton di. Sßoobtnff
auä ^|U)itabelpl)in über bic U^ereinigtcn Staaten (©. 492- 99), lüeld)er Sonnccticut
nä^er, bic onbern Staaten fummarijd) fd^ilbert.

äßaä im ^a\]xc 187^ jcl)on i.'ol)niann mit feinem 33ud)e: „2:ie ^abrifgeie^=

gebungen ber Staaten bei cnropäifdjen .Rontinentä" nnä bot , tft l)ier nad) bcm
fetonbc be§ Sommert 18^<9 loiebetl)olt , oI)nc g^ififfl c'" ffl)^ bantenöttierter

Serjuc^ ber ^latericl;iujammcnf{e[Inng, ttiie fie fein ein,^ctner Sd)riftfteIIer Ijeute

mieber \o Icidjt Ijctgcftellt l)ättc, — für jeben, ber firi) mit biefen fingen bcfd)äf=

tigt unb fie Derftet)t , ein auf^erorbcnttidjeö ^orbernng^mittet. 2lber frcitid) ein

fold;e#, boS nad) einigen 3fö^i^fn fdjon bcrattet fein luirb, Ineit überafl biefe

fragen im ^ytuffe ber gefcl^gebcrifd^en Stftion fteljcn; unb ein 5Jlaterial, ba§ nid^t

in ber .f)anb aller 5Jütarbciter fid) 3U einer gan3 befriebtgenben Uiiffenfc^aftlidjen

Surdjarbeitung ertjebt, in ber S^anb me()rerer bie Diitteitung Don @efc^e§=
beftimmungcn nid}t überfd)reitet.

S^abci mufe oHerbinga betont lucrben, baf; gerobe bei einem berartigen

GJegcnftanb bie a5crfd)iebent)eit ber a>ert)ältntffe unb ber 3lutoren SBolIenbetea ju

liefern unmoglid) modjen bürfte. ilBcnn bei ber iit)nlic^en Slrtifelferie über ba§
2lttienred)t in Dctfd)iebenen :^änbern , bie ©tatiftif ber '^IftiengefeÜfifjaften unb
bie Ujirtfdjaftlidje i^cbeutung bei Sltticngefellfdjafteluefenl ein lji)bere§ Ma^ üon
äjoüenbung erteidjt ift, fo liegt e§ ol)ne ^loeifel an ber gröfjeren .g)Dmogenität

bei StoffI unb an ber Trennung jftiifc^en 9Jec^t, Statiftif unb nattünatöfonomi=

fd)cr ©torterung. iiber()aupt fönnen tuir Utelleid)t fagen, je toeitcr bie 3lrtifel

an üerfc^iebene ^ilutoren Verteilt finb, befto beffer ift bie ötofffammlung, befto

geringer aber bic toiffenfd)aftlid)C ^Verarbeitung, befto tneniger befriebigenb bic

iieftüre; ein gröfjcrer Stoff au^ einer gebet mu^ fid) cinf)eitlic^er , tt)iffen=

ld)aftli(^cr geftalten, lüie ton ba§ 3. 33. öon ber 2lgrarftatiftit ßonrabi rühmen
fönnen, bie man auc^ in eine größere ^Inja^l cin^etner ©onberartifet I)ätte jer^

legen fönnen.

ajon befonbeta anfpredjenbcn unb lucrtöotlen 3lrtifeln möchte id) übrigen?

nod) folgcnbe t)cniorl)cbeu: bic Don iiieril über 'ilccUmatifation unb 5lntt)ropDlogie,

bie tion Diiaefotolfi über Slltenteit unb über ^Inerbenrec^t, ben bon Slbler

über 3lnard)ilmul, ben Don ÜJiei^en über Slnficbtung. 3lud) bie Strtifelferie über

3l.rbeitcrDerfic^erung, 2lrbcit§einftellung, Slrbeitslo^u unb Slrbcitl^eit enthält

fet)r Diel jtrefflic^el unb iJe^rreid^el neben einäelnem, rtal foft als Äof)material

ju bcäcid^ncn niäre.

2:a§ ift aber bei feinem Sammelrtierf ju Dermeiben. ^m ganjen erfüllen

bie bilt)cr erfc^ienenen ^Lieferungen Doß unb ganj itjren :S^ed^. SEBirb bei

grofee Untctnet)men in gleidjcm ©eifte fortgefüt)rt, fo tnirb el ber beutfc^en

\iitteratur jur ^it'i^c gereichen unb für Un3äl)lige ein unentbet)rlid)e§ dladj-

fc^lagebuc^ rtcrbcn. SBenn U)ir el mit ben altern Stoatltoörterbüdjern Der:

gleidjen, fo ftel)t e§ Irett über benfclben an Umfang bei bel)errfd)tcn 2)laterial§

unb an öbjeftiDität unb Unbefangcnt)eit bei Urteill. 2Bir roerben über fpätere

gortjd^ritte bei Söerfel toieber gelegentlich bcridjten. ß. g v

Gride, Charles: Principes d'Economie Politique. 2me editioii completement
refondue. Paris 1889, Larose et Forcel. VIII u. 632 ©. in 8''.

CTlde, Ch., Al,f. Jonrdau, Dr. Eng:. Schwiedlaud, Edm. Villey, L. Duguit:
Keviie d'Economie Politique. Paris, ibidem, Janvier-Fevrier, 1890.

„ei ift eine bebeutungSbolle ©rfc^einung, ba^ bic ^Profefforen ber politifc^en

1 Sin bie

no^ fiefonber^

auf ben 5. 3JJai

tigeS JU bermeiben.

3at)rbud6 XIV 2, '^tig. b. StTjuioHer. 24
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Utmtnt ilt, ein i&ptea)iaaL ^nx oue ;Kia)tungen oee jyncqeä 5U lem uno ju

3lDCcfc mit betn Stu^lanbe, fogar mit S^eutfc^tanb (^üWung ^ucfit", fagte @. 1

in einem feiner (*Jfat)§ im testen 5?anbe bei 3al)tbud)a Q8<s9 <B. 5).

(Stünbet biejet ^eitfc^tiit ift l^axl (Sibz, ^l^tofeffor an ber alten Uniberfitäi

Cfpnomie an ben Dtect)t§afabcmieen gtanfteic^i eine felbftänbtge 3eit|rf)titt fRevue

d'Econoraie Politique, feit bem SSeginn bes 3at)rei 18,87) bcgrünbet ])abm, bie

— gej(^ieben öon bem f)ertfc^enben alten Journal des Economistes — baju be^

ftimmt ift, ein ©pted)faat für oEe :Kid)tungen bcö^ffac^eä ju fein unb 5U biefem

fagte @. 6of)n
" Ser

cfität üon

5JtontpeQier. ÜBät)renb bie tüiffenfdjaftUc^en Siffibenten in g^ranfreid), fotoeit

fie baö ^ebürfnil Ratten, fic^ einer (5d)ute anjufdjticBen , fid) bi§ bor furjem

ben ©ociotogen, beren -Hauptquartier in Sorbeaur ju fein fct)eint, ober ber 3lDar

beffriptioen," jebod) im' fat^olifd)en Sinne focialpolitifierenben Ütic^tung öon

^e ^-Plai) jugefeÜten, finbet je|^t eine ganje $Keit)e unabt)ängiger itopfe in ber

5RePue ein in it)rem @inn geleitetes Organ, beffen ÜJlitarbeiterlifte bie Gliomen

attet ^Ptofefforen an ben franaöfif(^en jRec^töfc^ulen umfaßt, ^n it)r l)at auc^

bie reali[tifd)=beffriptiPe 9ii(^tung, ^um erftcnmal in f^ranfreid), *^la^ gefunben.

gin tüefentli(^er ^"9 ^^^ 3"tWicift ift jcbod) il)r internationaler ß^arafter.

3tm 3at)rgang 1887 fommen auf lo fronjöfifd^e ?lbl)anblungen 7 frembe, im

3at)rgang 1889 auf 7 franäoftfc^e 13 frembe. iöei bem Umftanbe, baß ha^ tt)iffen=

id)aftli(^e ?iitieau bei ben Petf^iebenen Stationen in unjeret £i§ciplin gegen:

luärttg ein iel)r tierf(^iebenc§ ift, tonnte cä nid)t anbers fommen, aU bafe bie

beutfc^e gorfd)ung barin bie güljrung übernat)m. ©§ befielt bermalen in i^xant-

rei(^ ein aulgefprodieneö receptiüe§ Sntereffe gegenüber ber politifdien Dtonomie

beutfd)er ^Jfation, mel(^e§ felbft ben intranfigenteh (Seift am ^nftitut 3um Sßei^en

p bringen beginnt. äBäljrenb bort nämli(^ [^riebrid) ^Pafft) unb §err 6ourceIle=

©eneuil bie Dttl)obDj;ie ftrengftet Dbferpanj ^üten, nimmt 5paul !^eroi):58eaulieu

mit bem it)m geifteStiertüanbten g'ä^nlein bereite eine ücrmittelnbe ©teüung ein,

atletbing§ 3U einem (Srtreme, ba§ noc^ arg Perfemt erf(^eint. 60 ift jeboc^ ein

bebeutfamer förfolg bei legieren, tnenn ait§ Slnlafe ber jüngften SSal)len in hk
2lfabemic bie iijx öon ber gadjfeftion empfot)lenen .iffanbibaten Pon unPerfälfd)ter

©efinnung fallen gelaffen unb 5Jlitglieber gelDäl)lt lüurben, föeldje ausfd)lie§lid)

bem praftifd)en ßeben unb beffen ^^ragen näl)er getreten tüaren. Unb man tann

um bie ^ufunft ber 35olfStDirtfd)aftsiel)re in Jranfreid) nic^t bange fein, ttjenn

bie befproc^ene ^fi^ft^icUt it)icer 9iic^tung treu bleibt. :3n ben legten fieben

.g)eftcn finben fid) ?luffä^e öon ^örentano, ©ering, 2Bö^m = 5Jaloeif ,
5o¥ =

Jöetl, Sd)m oller, 3Jlia§{ott) 5 t i, Seau Jon unb fold)e oon ßlatf in 3lmerifa

unb öon ö., ^4-^^iliPpoöic^ angefünbigt.

2)en Übergong bon ber alten Sogmatif jur neuen toiffenfd^aftlic^en 9ticft:

tung beaei^nen 6antt3e§' in ^tuei bidcn Sänben erf(^iencner Precis d'Economie

Polttique (^arig, l'arofe & gorcel, 1879—80, jpjeite 3luflage 1881—82) unb

ha% öorliegenbe iJet)rbu^ öon @ibe. 33eibe finb ein V.lü^fluB i^eg Söibcrfprud^s

3n3ifd)en ben abftratten Säfeen ber naiüen politifd)en Öfonomie unb ber Icben§=

ooUen öiclgeftattigen 2ßirtltd)fett, be§ 2öiberfprud)e§ ^pjifc^cn ben ju gebei^lid)er

yöfung brängcnben praftifc^en Strogen unb ben ?^ormeln ber Dogmatil, nielc^e

bie (Seifter burc^ il)ve f^iClernbe @infac^l)eit aEjulange faacinierten unb t)t)pnoti:

fierten. 3n beibcn äOertcn finben fic^ jebod) neben ^^-'attieen, ir)cld)e öon t)iftorifc^em

®eifte bur(^töct)t finb, noc^ mannigfa^ pl)ilDfopt)ifd)=rationalifttfd)e @efid)töpunfte,

bod) lüirb ftete ben nal)eliegenben fragen öon praftifd)er Öebcutung lueit met)r

3lufmerffamteit jugetoanbt al'i bei ben Slutoren nad)flaffifd)er 3lrt, toeld)e bies

felben immer nod) aus obftraften, tbeoretif(^en Slriomen unb Permöge ber

fouöeränen flraft be§ menfd)lic^en (Seiftes of)ne genauere ©a^feuntni^ löfen.

@ine gtünblid)ere J?enntnil ber fonfreten t)iftorif(^cn unb Icgillatiöen ®runb:

lagen foli^er ^fragen Pfeift bos gro§e SBert Pon ßaulücS auf, n)äl)renb bei ®tbe

bie pfi)d)ologifd)e "unb p^ilofopl)if(^e ©rörterung bie beliebtere ift. hingegen ift

ba» unPergleid)ti(^ tnapper gel)altene Vet)rbud) öon ©ibe gerabeju glänaenb ge»

fdjrieben ,
fteüentöeife nur aÜ^u geiftreid). 2)ie ';)lbfd)nitte über bog fogenannte

®re§^amfd)e ®efe^, über bie ^rage Pon 5JJono= ober ^imctatli8mu§_ unb übet

ben 2aufd) finb ^IHufter eine§ eleganten unb butd)fid)tigen bibaftifd)en ©tils.

3)ie glüdlid)ften 5^artieen beä Suc^§ finb jebod) bie fritifd)en. ®a ift ®ibe om
fc^ärfften unb glänjenbften, unb ftae er am töenigften öerfd)ont, finb ortt)obore

(Sd)u(mcinungen. 3n bicfer ^infid)t ift es bejeiäinenb, ba^ ba« Journal des
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Economistes bei ber 5?efpred)ung bes aßeife? btc juböerfiten ?lnfid^tcn bei 33er=

faffer^ ber bciitidjcn ^eftüre jufdjrieb, tt)äl)tenb ber SSctfaffer in aBQ{)tf)eit in ber

beutfc^cn «pradje nur gonj rubimentäte ftcnntnifje bcfi^t. 3lu5 bieietn ted) =

nifc^cn iJtangcl fliefef" Qitd) einige int)alttid}c H'Jänget bei äÖerfea, jebud) mag
be§ Süerfaiicti nät)ere öe]ie{)ung ju S5cutid)lanb biciem Oöcbred)en mit ber ^nt
abl)elfen.

'^ht^er bem öorliegenben l'e'()rbud)e f)Qt (iJibe fein größeres SBerf gefdjrieben.

(ix 5erfplittert fidj in ben ßf^ronitiuee ber ;Keüuc, in ^luffäljen tt)ie iüorträgen in

anbern ^ciMc^^^ittcn unb tn .Rreiieu ber ';!lnl)änger ber iirobuftiügenoijenidjaften,

joloie in praftifc^en PoltJ'lDirtfd;Qitlid)cn z^cftrebungen. ?1U ^Proteftant , nid)t

blofe ber ©cburt, fonbcrn ouc^ ber (Irjiebung nai), neigt er bem d)riftli(^en

Socialiimnä ju: aU xBeltmnbercr unb 3ln()(inger gourier^ erblidt er bie ^n-
funft in freien unb autonomen .ftDrperjd)aften; ai% ge)d)ulter ^ui^ift unb ütec^t«:

Icljrer ift er jebod) aud) ber StaateinterPention günftig gefinnt. 2lüe bieie 3;en=

benjen Derjdjmclien fid) in ber ^4>fi^iönlid)feit bes ji)mpatl)ifd}en yet)reri Oon
üJtontpeüier ^u einem originellen unb an^^ie{)enben ©anjen. 3Jlit 9{ed)t djaxaU
terifiert itjn ber 33elgier llrbain (Suerin roie folgt: Son brillant talent d'ecrivain

et de poleiniste lui assure une large intluence: ses adversaires de l'ecole

classique poitent la trace des coups qu'il leur a donnes. En revauche son
eclectisme, son esprit un peu flottant entre les diverses ecoles rempecheront
de constniire un odifice. de fouder lui aussi une ecole — lDa§ aÜerbing?

nid}t al§ ein 5Jiangel be3eid)net trerben fann. SBir fetjen ber foeben angefün;

bigten englifc^en Überfetiung unb beöorftet)enben britten Siuflage feineS ^ucl^e§

mit ^ntereffe entgegen.

Goftn, (^5u)trtD, orb. ^4>rof. b. Staatito. 'an b. Untü. ;@öttingen: Siiftem ber

9iationatöfouomie. (jin Sel)rbud) für gtubierenbe. 3tt'£i*fi^ Söanb. Qinan^-

toifjenfc^aft. Stuttgart 1889, (fnfe. S^. X unb 804 ®.

Syei ber ^Injeige oon 33üc^ern, befonberi öon erf)cbtid)eren, pflege id) mic^

in erfter l'inie ju bemü()en, 3unäd}ft ein 33itb üon ber tDiffenfd)aftUd)en ^4-^erfön:

lid^feit ju entmerfen, um bantit bem Sefer ben ^d)tüffet für ha^ ^(erftänbnts be2

aüertea in bie Apanb ju geben. (5^ ift ta^ boppelt ongejcigt, roo e§ fid) nid)t

blofe um eine gelpl)rte 3lrbeit t)anbclt, bie auf einem angebauten 5ü}iffen^gebiete

un§ eine Strecfe toeiterfüljrt, aber in betannten 2Rctl)oben unb 53a()nen fid) be=

toegt, fonbern mo, nsie I)eute bei einem, .großen ieit ber ftaatstüiffcnidiaftUc^en

^.Htteratur, e§ fi(^ um ©eftaltungen unb Überzeugungen bönbelt, bie it)ren testen

Stempel Pom 61)arafter unb ber 3nbiüibualität bes ^lutore empfangen, ^ud)
bem Portiegenbcn ^ud)e gegenüber nun mürbe ic^ Seraulaffung (jaben, junäc^ft

ben 3>erfaffer ju d]arafterifieren, tnenn id) biee ntd)t fd^on loieberbolt, bQuptfad):

lid^ bei Sefpred)ung bee erften iöanbeS bc§ Sl)fteml, gcttian b^tte (3al)rg. X
§eft 3 <B. 343—46). So muß id) mi(^ auf boa bort (Seiagte bejieben. 2:ie

t^ara!tcriftifd)en Sllerfmale ber 5Bet)anblung, bie id) bort l)erPor^ob, bürfteu ganj
äl)nlic^ tion biefem ^i^anbe gelten.

5;ie 3lbfid)t be-5 ffierfäffer» ift, mit einer eleganten unb prinäipteüen 6rör:
terung ber ^^iuQnjprobleme über bie älteren fameraltftifd)cn Siieceptfammlungen,

tDeld)e fi(^ ginan^miffenfc^aften nannten, fo binausjutommen, ft)ie bal aud) Stein
unb 2Ib. äBagncr mit if)ren nad) öl)ntid)er Otid)tung get)enben lenbenjen beab=

fic^tigten. Ser Stanbpunft ift in ben aügemeiuen '3Ibfd)nittcn ein politifd)=red)t#=

ptlitofopbifc^er faft mel)r al# ein nationalö{onomifd)cr. Sie Port)errfd)enbcn, mit=

einanber ringenben ©cbanfenftrömungen in Sejug auf bie ?^inan3 ju öerfotgen,

i'^ren i?ampf mlteinanber, il)re fuccefftPe Säuterung, il)te langfame Umfe^ung
in§ öeben burd) bie toufenbfad)cn Sd)ltiierigfeiten ber 5]ßro);i§ l)i"burd) bar^u:

legen, fonnte man aB bie öauptabfic^t bei ätutori bejeic^nen. 2^ai QJiaterial,

mit bem babei operiert toirb', ift bai im ganjen befannte: es ert)ält nur burc^

bie einget)enbe )Diffcnfd)aftlid)e 33efc^äfttgung bei äJerfafferS mit ben f^toeise*

rifd)en ginangfragen gegenüber anbern Sel)rbüd)ern eine (Erweiterung. ?lber ben

-Hiittelpunft ber ^öetrac^tungen bilbet boc^ bie beutfd)e bejtn. preuBifd)e ginanj;

fa fie tüirb fo fet)r Poran gefteüt, ba% man babei on bie ä^nlid)en UJerfud^e Pon

^. ®. §offmann unb Söergiu« erinnert loirb; e» ift ja ein i]et)rbud) für Stu=

24*
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bietenbe, bas biefcn jugteic^ bie toeientUdien Äentitnijfe ber pteufetjc^en 5tnanj=

geirf)id)tc unb fjinan^geie^gebung toetmttteln foü. 2)abei ift ober bie tiortüaltenbc

Jenben?, bQ§ J^atfädjUc^e möglidift jurücfttetcn ju (äffen, möqlic^ft ttientg 3Qf)ten,

©eje^e jc. anäufüf)ren; nur bet (Sang ber Gnttoicflung foIC flar unb ic^arf t)er=

oortreten. Unb e§ n)irb fic^ nii^t leugnen laffen, baß ba§ bem 25erfQfier,.red)t

gut gelungen ift. S)ie f)iftorifc§en ^artieen be§ SudjeS finb mufter^afte Uber=

fid)ten, fönnten gerabe aud^ für ^etjrjtoecfe nicf)t beffer gefnfet fein.

5Jur eine? ttiirb t^re SBenu^ung and) für ben Sernenben etttai erfc^rteren:

bie eigentümlict)e S3ertei(ung beö _^lftorif(^en unb tt)atjärf)ti(^en ©toffeä an fo

fe^r öerfc^iebenen 5|3unften eineä ft)ftematifc^en prinsipiellen Sebanfengangei. (S^

füf)rt un§ MS, auf bie Ulnorbnung bei ganzen ^udiee.

'•Had) einer (Einleitung, h)elct)e bie ©tettung ber ginanjtoiffenfc^aft im ©Aftern

ber Üktionalofonomie unb bie t)iftorifc^e enttoirflung ber 2öiffenfd)oft 6el)anbelt,

folgen 4 iBü^er: 1. ba^ Slöefen be§ öffentlichen ^auä()alteä, 2. bie 2el)re öon

ben Steuern, ;i bie beutfd)e Steuevgefe^gebung ber ©egentoart, 4. ber Dffentlid)e

Ärebit. S)a§ erfte Suc^ ift gleic^fam ein allgemeiner teil, au bem bie brei an=

bem al§ einjelau§fü^rungen fic^ öerljalten. '^k breiten Erörterungen ber bi§=

^erigen 8el)rbü(^er über "Domänen, ^orften, ftaatlid)e ©etoerbe, ütegalien unb

®ebül)ren »erben im erften 23uc^e fummarifd) Dom t)iftorifc^en unb prin^ipieüen

®efi(^tspunft au§ bet)anbelt, in it)rer Sebeutung gegenüber ©teuern unb ftrebit

beleud^tet; auf if)re fpecieUe Srörterung toirb, fomeit biefe Sinnal)mequellen nid)t

©teuern in fid) entl)alten, tierji^tet. (Sbenfo toirb t)ier in bem ßapitel über bie

Crbnung ber öffentlid)en ^au§()altungen ba§ abgemacht, toai neuerbingg aU
ginanatiertoaltung, Set)örben=, gtat2=, ßaffennjefen breit be^anbelt ju werben

pflegt, folüeit biefe ^^ragen nid^t in bem fpätern ßapitel über bie Steuern be^

l)an'bclt finb. %üd) bie (Erörterung ber ©taatSauSgaben finbet in biefem pl)ilo-

fopi)ifd)en Jeil i'^re ©teile, ebenfo bn# allgemeine 33ert)ältni§ ber ©taatSfinanjen

äu bem i)auli)alt ber (Semeinben, i?reife unb ^srotoinjen.

Sa» ärtseite ^nd), „Sie ße^re üon ben ©teuern", beginnt mit ber pt)ilofo=

p{)ifd)en (Erörterung ber ©erec^tigleit ber ©teuern unb get)t bann nac^ einigen

furjen SBcmcrtungen über ©teuerquelle, ©teuerobjeft unb ©teuerübertüälaung auf

bie t)iftorifd)en '3lrten ber Sbefteuerung über, rtobei bie europäifdie unb preufeifd^e

©teuergefd)ic^te bi§ gegen 1^70 nac^ ben ^auptgruppen , ^i^erfonalfteuern, Sötte,

2lccife, ©tempel, 'iJionopolien, grtrag5= unb ©inlommen^fteuern, fummarifd) öot=

gefüt)rt toirb, fotoeit fie ni^t fc^on im bietjerigen l)iflorifd) ober prinjipiett hc-

^onbett ift; im erften 23ud) erörtert nämlic^ ein l?apitel bie t)iftorifc^e ßnttoid^

lung be3 öffentlid)en §au?^alte§; bit g^rage ber ^rogreffion ber ginfornmeus^

fteuern ift bei ber (Seret^tigfeit abgemacht. Sann fd)liefet ba^, S3uc^ mit bem

„©t)ftem ber ©teuern" unb b«r „SJerftaltung ber ©teuern". 3" i^em erfteren

ßapitet üjirb nid^t ettoa in ber äöeife ©tein§ ein „©ijftem" fonftruiert, bai jeber

©teuer unb ©teuerart eine beftimmte Slufgabe ftellte, fonbern e§ n^erben in fe^r

gef^irfter, ja geiftreid)cr Söeife bie nun aU befannt üoraU'3gefetiten ©teuern unb

©teuerarten miteinanber terglid}en; cS ttiirb au§ ben prin^ipietten unb ftcucr=

te(^nifd)en (Sigentümlid)feiten" jeber ©teuer gegenüber ben anbern gefolgert, tt)n§

fie leiften föntie, wo fie am ^;|3la^e, lüie fie fid) mit anbern ergänje. Sal <Rapitet

gehört ^u ben beften be§ S8ud^e§° ju benen, bie and) bem J?enner ^Jfeue§ bringen.

Sa§ britte Sud), „Sie beutfd)e ©teuergefe^gcbung ber (55cgcnttiart", bet)anbelt

fd^ilbernb unb fritifierenb bie f)eute in Seutfd)lanb 3ltifd)en ))iäd), ©taotcn unb

©emeinben fd)tt)ebenben ^Jinanyragen, l)iftorifd) in jebem ^4-^aragrapl)en ba ein=

fefeenb, ttjo bie ^^robleme im t)ort)ergel)enben 23ud)e fatten gclaffcn worben maren.

ö§ hjirb baburi^ eine einl)eitlid)e Crientierung in ber t)eu"tigen beutfc^en ^inanj^

politif erreid)t: e§ ift ber Jeil beä Suc^e§, ber ben "ikaftifer unb ^JSolititer am
meiften anfpred^en hjirb. ^ergleid)enbe 3lulblitfe auf bie ncueften gtnonjfragen

beä 2luätanbe§ finb ba unb bort eingefügt. 5öon ben (Ein^elftaaten fte^t ^ßreußen

tioran, aber andi !öai)ern, ©ad)fen, iBaben roerben einge^euber be^anbelt. Sie

(yemeinbefinonaen bilben ben ^Ibfd^luß be» 33ud^e§. ginan^politifdje Sorfd^läcje

Werben in me^t anbeutenber Söeife an ber entfc^eibenben ©tefie ber ßritif bci=

gefügt.

Sa§ lefete SBud^, „Ser öffentliche Ärebit", giebt nad) einer fummarif^en

SatfteEung bc§ altern jirebitWefen» ber ©taaten unb ©emeinben eine ©efd^id^te
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be^ cngtijd)en iiiib bcs prcitfeifdKii ®tQat§|(i)ulbenh3efen§ unb bavan anfitüpfenb

eine aufjerotbeiitüd) Ic()rteid)c t)i|torijd)e Dhtftcrlcje ber t£)eotctijd)en Ic'etjrmeinungen

übet StnQt'jjd)ulbcu, loeldje in bcidjämcnber SBciie jcigen, ivie tief in ben i^inber^

f(^u()en bicje jäint(id)cn I{)coriecn nod) ftc()cn, lüie jel)r olle biefe 2)oftrinüre

untcx bent (Siiibrud einzelner iljnen junädjft licc\enbet 21)atJQd)cn 311 öoteitigen

©enernlifationcn jd)rittcn. Taranf gtcbt 6ot}n "eine ganj furje tj[)eorctifd)e iSx-

örtetung übet ba§ äBeicn bcä bffenUid)cn i^tcbit§, nm bann Iniebev auf baS

(iJebiet "tl)atjiid)tid)ct unb l)iftotifd)ct D^iitteilnnflen ,iutüd,^utet)ren : bic nenefte

(Jnttuirflung bc'j öffentUdjcn iltebit» loitb ctjät)lt, bie Süebeutung ber 5}ür|e toitb

c;e|d)ilbcrt, bie 'Wirten bet bffentlidjen Sdjulben üjerben untctjdjieben.

jL'ie oben jdjon angebeutete i^c{)tfcite bet Hom äJerfnfiet gch3äl)ltcn 5InDtb:

nung ift bie Il)QtJQd)e, ba^ fein öicgenftanb an einet ©teEe abgemadjt föirb.

5öon bet ftaatUdjen ^i^oft ift 5. 33. 5? ^G, S Öl, S 93—94, § 187, §"292—96 unb
iDo'^t nod) QU einigen onbeten ©teilen bie 9iebe. *^tt)nUc^ ift bog übet 6in=

fominenftcucrn föejagte auf eine tnotjl nod) gröfjete :^a\)i öon ©teilen betteilt.

(Sin materielle'^ 3f"l)i't§Dcr5cid^nis füllte ber iBcrfaffer jebenfallS bei einet neuen

?luflage beigeben, um bie iBenuijung ju etleid)tcrn.

Sa-j ^ud) luirb, Inie alle ©d)tiften (>ol)n^, feinen (Stfolg ^aben. (Sa ift

fi^ön gefd)ricbcn, angenehm ju lefcn; c§ ftct)t für ^el)tjn)cde oljne ^l^ctKl übet

bim etflen 5Banb, toetl t% bie bem 'Jlnfäuget nötigen fienntniffe me^t in ^w
fammenl)ängenbet unb anfd)aulid)et ^otm mitteilt.' £ie ptinjipiell hjidjtigften

Kapitel finb erl)eblid)e 33ereid)etungen unfetet i^ittetatut, fie Petbinben eine üoü-
fommene S}e^ettfd)ung ber S^atfadjen mit ^ot)en et!)ifdjen unb ftaatgloiffenfc^aft:

l'vi)tn ®efi(^t^pun!ten.
gj^ ^^^^

Söafluer, SlDolf: 5i"on3Jüiff_enfd)aft. 2)tittet 2:eil. ©pecieUe; ®teuetle{)re.

(S5efi^i^te, (^efetjgebung, fetatifti! bet 33efteuetung einjelnet täubet, ^eip^ig

1886—89, Süintet. 8^ XXXI u. 916 ©.

3ff weitet in bet einjelnen 2ßiffenfd)aft ba§ 2Ratctial fid) t)äuft, befto

jc^lDietigcr ft)itb e^, in yet)tbüd)etn eine ausgiebige Siatftellung be§ 2^atfä(^lid)en

^u'oetbinben mit ^em oügemein 2:t)eorctifd)cn ; bie befftiptitoen Untetlagen unb bie

2f)eorieen roerben tciltt)eife ju felbftänbigen äüiffenfctiaftcn, Joie j. S3. ^eute in ber

Jöotanit. äöcnigftenS felbftnnbige ©djriften beftriptiucr 3lrt finb aud) in ber

ginanäiotffenf^aft bringenb ertoünfdjt. 5Da§ un§ mufterl)afte SBefdireibungen,

tt)ie bie oon ^''od über bie ginanäeii üon gtanfteic^ unb 5torbamerifa, n?eitet

gebtad)t ^aben aU toiele bet fogenannten tt)eotetifd}en |5inan3ix)iffenfd)aften, barüber

tann fein ^üjeifel fein. (SS muffen, fagt ber erfte bcutfd)e 5tnanjtl)eoretifer ber &e--

gentoart, erft umfaffenbe, quellenmäßig gearbeitete, allfeitig genügenbe 2Rono:
grapl)ieeu über bie ©teuergcfd)t(^te ber n.nc^tigeren Sänber üorliegen, toic eine

jebe njteber nur ba§ (SrgebniS jatirelanger ©pccialftubien fein tann, rtienn eine

btauc^bate (Stunblage füt eine betaiüiette üetglei(^enbe ©teuetgcfc^ic^te 3. 33.

bet mobetn:eutopäifc^=notbametifanifd)cn ©taatenroelt mogtid) h)ctben foll.

@o ift ein gtofeeS Sjetbienft Slbolf SiJagnetä, oon bem biefet 5lue:

jprucf) flammt, bafj et, bem bie ^43tinjipicnftagcn, bie allgemeine J^eotie boc^

in etftet Sinie om ^etjen liegen, bet bie allgemeine ©teuetlet)re fd)on in bem
jtoeiten iöanbe feiner 5i"a"3tt)iffenfd)aft abgemacht ^at, bod) nun aucft mit

gleidier (Snergie ber Satftellung einer öetgleidjenben ©teuetgefd)id)te unb bet

Ijeutigen franjöfifc^en unb englifd)en ©tcuergefe^gebung in biefem brüten Söanbe

fid) ^ugeüjenbet ^at. O^ällt er bamit auch ctttiaS au» ber ©l)[tematif fcine§ Set)t=

buc^S ^eraus, bie 2Biffenfd)aft toirb il)m um fo banfbarer bafür fein. Unb aud)

für bie ©tubterenbcn ift — naci^ meinet ?Infic^t — nid)t§ l)eilfamet alS ein

ftüt)e§ ©tubium gutet monogtapt)ifd)et Sttbeiten. S)ie gto§e ®efal)t bet meiften

unfetet Sie^tbüc^et liegt baiin, bafe fie bem ©tubietenben ©enetalifationen unb
©ö^e einprägen, beten (fntftel)ung, beten fonftete ©tunblage et nic^t lenn_t,_ bie

et be§l)alb bann oud^ falfd) im Ücben anföenbet. S)a§ tann nut butc^ tealiftifc^e»

©tubium bet äöittticl)feit übetftiunben metben; unb biefet btitte Sanb giebt 9tn=

tegung getabe äu folc^em ©tubium im (55ebiete ber ginanjen.

@r giebt 3unäd)ft auf ben etften 200 ©eiten bie Übetfic^t einet aEgemeinen

©teuetgefd)id^te bi§ 3um Stnfang bes 19. 3al)tl)unbett5, ttjobei Cftetteid), ^^teußen.
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»vtanfteicf) utib (Jnglanb in erfter Sinie ftef)en. lann folgt naä) einem !ut3en

Übetbticf über bie
'

europäiict)e Steuergef(l}iiite be§ 19. 3[a^t(}unbertä übcrl)au^)t

eine eingef)enbe ^orflellung beä bitttiidien (©. 226—356) unb be§ franjöfiic^en

©teuetiuejeng ((5. 367—9*16). ß§ t)anbelt fic!^ um eine toUftänbige unb er=

fd)Dpfenbe ^ulamnienfaffung unfere? gefamten heutigen aBifienS nuf biegen &e-

bieten. Unb Icenn in einaelnen 2:eilen, bcfonbetS lua? bie altern fetten betrifft,

bie mitgeteilten örgebniffe feine neuen finb ,
fonbern h)efentlic^ auf ben 3Jlono-

grop^ieen anberer berufen, fo ift boc^ fdion bie Tarfteüung unter gtetd)en ein=

^eitUc^en ®efid)tgpunfen üon 2öert. Unb bie beiben legten großen Seile über

moberne? englifft)e^ unb fran3D)ifd)eö Steuertoejen, bie übermiegenb auf einer aui=

»artigen, fct)r ttoluminofen Sitteratur berul)en, finb eine äufeerft toerttioUe 33e=

reidjerung unfercr Äenntniffe, ha 3umal für ben ©tubierenben, ben Beamten,

ben 3lbgeorbneten biefe fremben QueEen ganj un^jugänglic^ finb. 5tber auc^ für

ben, roddjn SBerfe toie bie öon ßlamageron, ^^arieu, ÖeroQ^^eaulieu, ©otoeE k.

lieft, njirb ia^ Stubium biefe^ S3anbe"§ bou großem 9Zu^en fein. Senn loenn

naturgemäß auii bie ^üerfnüpfung ber 2teuer= unb ginansoer^ältniffe mit ben

politifd)en unb loirtjdiaftli^en guftänbcn, bie at§ beren llrfadje crft^cinen, t)ier

me^r jurücftritt ali in eigenttidjen gefonberten a){Dnograpt)ieen , fo ift anberer=

feit§ auc^ ber üergleidienbe ©tanbpunft, ben äüogner tro^ feiner befc^eibenen

IRefertiation be^üglid) ber terglcidjenben SarfteHung einnimmt, üon ert)eblic^em

aBerte. 3"^eilict) fönncn toir babei eine§ nid)t üerfcf)tDeigen. £a baä gonje be^

ffriptitie DJiateriol ben 33anb eine>3 2ef)rbud)e^ bilbet, ba§ in erfter iJinte „2l)eorie"

unb jlDor allgemeine i^eoric geben miü, fo gerät gteid)jam ber f)iftorifd)e unb

finanäietle ^ülonograp^ unb ber 3.1)eDretiter in fielen ilonflift. Unb inbem ber

erftere ftetS bem älüeiten ben SJortritt läfet, cntftel)t ein |i)flematifd)er '?lufbau,

ber feine a3or3Üge für ben ©djüler unb 5tnfängcr ^at, für ßenner aber nid^t

ebenfo günftig n)irft.

3d) öerjui^e mic^ beutlid)er au mad)en, inbem id) bal jlüeite .^eft be§

aSanbe», ha^ bie tiorl)in fd)on erroät)nte Überfid)t über hie europäifdje 'Sefteuerung

be§ 19. 3al)rl)unbert§ unb ba^ brittifd)e Äteuerföefen ber neuern 3eit entl)ält,

etloa§ nä^er a.nalt)fiere.

3n ber Überfid^t roirb auf bie roii^tigften Urfadjen t)ingelDiefen,_n3el(^e ba^

überfommene Steuerinefen in ben größeren Staaten @uropa§ beeinflußten unb
umgeftalteten, auf bie 9(iüdmirtung ber napoleonifd)en i^riegä^eit, bie bleibenb

einen t)ül)ern ^i^^näbebarf für 2öel)rlDefen unb ©taatsid^ulben bebingte. S^ann

auf bie Steigerung be§ le^tern iBebarfs befonberl feit 1848, auf bie (finmirtung

ber öeränberten politif(^en 3been unb bie 5öeränberungen in Zedjxiit, 58erfef)r

unb njirtjdiaftlidjer 3ted)t'jorbnung; c§ ttixb nieitert)in ber öinfluß ber a3e=

ftcuerung§tt)eorie, bie geograp^ifc^e Untfifation bc-j Staat5fteucr|l)flem§, bie ilu§=

bilbung ber JJommunalbefteuerung unb il)re gefei3lid)e ytormierung erörtert unb

bann gleid) burd) eine djarofteriftifc^e ÜJebenein'anbcrftellung be§ mobernea ^^inanj-

unb ©tcuerlDefenä ber .^auptftaaten ein öergleid)enbe5 23ilb ber a3erf(^iebenl)eit

unb (linljeitlid^feit in ber ©ntluidlung gegeben.

^Jhin folgt bie S:arftellung bt^ großbrittannifdjen ©teuerftefenä, fteldje mit

einem l)iftorifcl)en Überblid üon 1815—85 beginnt, ttjobei bie großen Inefentlid^en

aSeränbcrungcn unb bie ä^crfdjiebungeu in ber i^ebeutung ber einjetnen Steuern

im Sorbcrgrunb fteljen. 9J}tt einer CSrörterung über bie Sl)ftcmatif ber einzelnen

Steuern inirb bann ber Übergang ^n bicjen gemadjt unb nun j. 5Ö. bejüglic^

ber ßinfommenfteuer .^uerft il)r oügcmeiner prinzipieller 6t)aräftei- befproc^en,

bann crft il)re (Sinrid)tung im einzelnen, b. l). il)rc Sd)cibung nad) ben fünf '^Ib^

teilungcn geid)ilbert: lueiter folgt ein '.l^aragrapl) über bie prinzipiellen Streit-

fragen ber 'ivrogreffion be^j eteuerfuße^, bie l)öt)cre ^Belegung bei funbierten ($in=

fonimeuö k.; erft z^iei lüeitere -^^aragraptjen [teilen bai (Sinfdjä^jingelierfatjren

unb ben bejüglidjen 53el)örbenDrgani5mu§ foU)ic bie finanziellen (irgebniffe bar.

^ier föie überall teilt fid) ber 2:ert in ^wn buxd) üerjdjiebenen <Ba^ unterf^iebene

2eile, uon föeldjen ber erfte, groß gebrurfte, bo-S allgemeine @rgebni§, bie |)aupt=

fä^e, mögtid]ft bie prinzipiellen ©ebanfen üorauSfdjidt, mäl)renb ber ztceite, meift

umfangreid^ere, in fleincm STrurfe bie Iljatfac^en
, 3"^)^?"' ßinzetljeiten erzät)lt,

auf benen olle§ aJor^ergef)enbe beruht.

©anz ätinlid) ift bie STarftcllung ber brittifdjen Solle be§ 19. 3{a'^rl}unbert§.
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^Jlaäf einer äJotbemetfung über bie Jüttcrotur unb bie Slbgren.^ung be§ S^emog
folgt 1. ein t)iflorifci)er Übcrblicf , 2. eine fljflematijdie @{)arQftetitictung ber brit:

tiict)en ^»^oUtefotin, bann 3. „baö £l)|"tem unb etn^^etnc .^auptgtunbjoiie bct btit:

tiicl)cn ^^o'^i^ffoi-'"'" (Sjcreinfodiung bcö larif«, '.}liit()fbung bet i)iüt)ftoff,^iUe, 5öe:

^eitigung bet l'cbenemitteljolle, ibefeitigung ber gabritotenidjuljjofle, Siejdjränfung

auf Wenige 5i"""3i'^ll'^)- ^Ji"" "-'^^f^ nadjbem lüir über alle?' ^^lllgemeine belet)tt

finb, Wai ninn übet englifdje ^ijlle jagen tann, folgen bie lel)tteid)en SpcciaU
geid)id)tcn beä 2l)ee:, ilaffce:, :S^idex-, JabafSjoUeä unb ein Sd)lut5abfd;nitt übet
ba3 btittifd)e 3oIlüetfat)ten.

(S§ ift (tat, luetdj bel)ertid)enbet ©tuubfatj ba öotliegt. ^n ^f^f benfbar

jdjätfflen äBcife foE ftet? bo§ SlÜgcmcine unb ^tinjipielle torangeftelü, nibglid)ft

in 5"^'" üllgeineinet ät^a()tl)eiten, |d)logenber, bem (Sebädjtniä fic^ einprögcnDet
aOßotte Dorangejdjirft toerben. ^Jiad)betn im II. ^anb id)on bie allgemeinen

©teuetprin^ipicn etottett unb feftgcftcllt finb, folgt nun im III. bai l)tflorifd3e

unb geogtapt)iid)e 9}iatcrial unb jroar in ber ^t"^"'' ^'^h .^ucrft bie europöifctie

©teuercnttöidtung, bann bie allgemeine brittifd)e, bann bei jcbet einzelnen ©teuet
obet Steuevatt bie tjifloriirije Gnttoidlung unb bas ^-'tinjipielle, immet juletjt erft

bie (finridjtung im cin,^clnen eriirtert loerben. Sä ift ein fl)ftematiid)tr ^ilufbou,

ttjobei immer ba^ Siorl)ergct)enbe olleö Spätere in iiuce mit enttjält; lucr nur ba^
'2lllerloid)tigfle loiffen lüiÜ, braudjt nur luer.ige ©ätje ober Seiten ju lejen; eä ift

eine mel)rfad)e 3iJiebcrl)Dlung besfelben Stoffel mit immer ftärterem ^inabftcigen

in ba^i Setait, i)a§ jule^t in brn fleingebrudten (inbabfc^nitten gegeben ift.

@ö ift berfelbe ptibagogijd)e (^cfi^tepuntt , ber bie Ütomaniften Oeranlaßt,

im allgemeinen, juerft vorgetragenen Seit ber ^^.^anbetten alleä SJtögtidje prinzipiell

ju erörtern, ba^ fid; nur bettiütigen fann an ben ein.u'lnfn Sfedjt^inftituten, bie

im fpecieÜen S^eil bann nad)l)tnfen; e§ ift bie 3Jiett)obe bc'5 llnterrid^t§, Ujelc^e

ben natürlid)en ßntfteljungsprojeß unfercr (*rfenntni§, ttjeld^e ftel» öom öin:
jelnen auffteigt ,^um UlUgemeinen, umfel)rt unb in geomctrifd) bemonftratiüer

Jffieife üor ben 3lugcn be» Sdjülerä bai din^elne au§ bem ^Illgemeinen entfielen

lüfet. 3d) loill Ijier nidjt au§füt)ren, ba^ biefe 9Jiet^obe am beredjtigtften fei, ie

öoKenbeter eine Söiffenfdjaft ift, nid}t erörtern, inluietneit fie im ®ebiete ber

©taaten3iffenfd)aften bemgemäfj angebrad)t fei; ic^ gebe ot)ne loeitereä ju, ba%
fie auf allen äÜiffcn^gebicten immer loieber je noc^ Sinloge unb !Jieigung oerfu^t
iDerben muß ober fonn, ba^ fie innert)alb gettiiffer ©xenjen für aßen 33eginn be§

Unterrid)t-j unentbel)rlid) unb Ijeilfam, für bie mittleren fiöpfe ber ju 33elel)ren:

ben öieÜeid^t fteta Korjujieljen ift. 2er '.Jlnfänger ett)ätt fo fofort eine ^bie, ein

©Aftern, baä il)n orientiert; loäbrenb er, ben l*u^ell)eitcn nod) fernftel)enb , öon
biefen gelongtoeilt hjirb, t)at er eine iSmpfönglidjfeit üon ber Sd)ule tjet füt all:

gemeine ©ebanten unb ctioartet unb ergreift biefe lcid)ter. Unjere größten "ko-

centen, lüieSneift, Soljm unb anbere, ^abeti baljer ftet§ baburd^ getcirtt, baß fie

aus toenigen allgemeinen ©cbanfen bebujieren, baf? fie ein einfa(^ orientierenbe§

<5d)ema totau§f(^iden. 6^ fragt fid) nur, ob mon bie D}etl)obe fo burd)greifenb

antoenben foü, toie e§ tjier »on 31. äBagner gefd)iel)t, ob man nid)t baburd) ju
aÜ3Ui)ielen äBieber'^otungen genötigt luirb, ob man nid)t beffer, audj bie ÜJet^obe

jugcgeben, an einjclnen fünften bie S:arftcllung luicber umgefe[}rt in i^r natür:

lii^e» 33ette jurürfleiten foü. 2)enn teilttieifc leibet aud) für ben Slnfänger bie

O'afelidjfeit barunter, loenn man, el)e er ton ber ©inridjtung, ä^eranlogung k.

ber engtifc^en (iinfommenfteuet untetric^tet ift, il)rcn prinaipiellen 6I)arafter il)m

flar malten tuitt; ober fofern e§ gelingt, toixb man eben immer lieber genötigt,

fd)on in ber prinsipiellen (Erörterung bai ©inäelne mit anberen, fürjeren Porten
äu jagen, toaö man nacf)l)er erft au6fül)rlict)et barftellt.

@. ©d;.

Contributions to the Wages Question. 1. Theory of Wages, by Stuart
Wood, Ph. D.; II. Possibility of a scientific law of wages, by J. B.

Clark, A. M. [Publications of the American Economic Association;

Vol. IV No. 1] l<ss9. 8". 09 S.

Selbe 31uffä^e entl)alten ben SSerfuc^, mittel» ber „ifolierenben" ÜJiet^obe

Sof)ngefe|e aufäufteÜen. 2)a§ ÜJejultat, ju tDeld)em ©t. Sßoob (oergl. aud^ ©t. SBoob,
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A new view of the theorj^ of wages im Quarterly Journal of Economics
Vol. III. No. 1 unb i) gelangt, ift folgenbcs: Söenn tritt uni einen S'iftanb

ßoüfommen freien äöettbettierbö unb abjolutet SeWegtidjteit Don i?apital unb
','lrbeit benfen; Ujenn roir ferner objeljen üom (Äinflufe ber ©runbrente, roennloir bie

Äoeriftenj üerjd)iebener ^.Jlrbeitequalitäten auf^cr adjt laffcn unb lucnn tüir fc^ließli(^

bie ^nftitution ber Unternet)merfd)Qft q[§ nidjt tiorl)anbcn factraditcn (S. ?>4), bann
föürbe folgcnbes (Sefe^ bie '.'trbeitslöfjnc bctjetrfc^en. 2er ^4>rei^ für ein gegebene»

Quantum "^'Irbeit ift gtcid) bem ^iu^nngöpreifc für einen folc^en .Rnpitalbetrag, ale

nötig ift , um bas betreffenbe Cuantum 'Jlrbeit in iold)en Söeldjäftigungg^ttieigen

ju erfe^en, in benen Kapital unb 'Jtrbeit auötaufd)bar (interchangeable) finb unb
beibe gtfid) t)orteitt)afts 23ertDenbung finben. .fJopitol unb 2lrbeit aber fönnen

miteinanbcr bo üertaufd)t luerben, Ino beibe ba?> ^Jitieau bes „©ren^nufeene" er:

reicht f)aben. 2ßanu unb an rteldjer Stelle biefer ^i^unft in äBirfli^feit erreid^t

ttjirb, tjängt ab: 1. Don bem SJiafjc, in lueld)em Ä^apital ober 5lrfaeit nadjgefragt,

benötigt nierben; 2. öon bem öor^anbenen eingebet. —
^. 53. dlarf glaubt, ba^ bie *i5ebingungen eine» iDiffenidjafttiri^en ßo^nge:

fe^e§ („^iaturgefe^mäßigfeit" unb „^Jlügemeingüttigfeit") in ber fVormct erfüEt

feien: bie ßötjne ftreben gleic^.^ufommen bem SÖert besjenigen ^^^robutteö, bae

burc^ bie juletit befd}äftigte Slrbeit gelüonnen ttjorben ift. (Slarf nimmt an, baß,

toie C5 eine ertenfiöe 3one in ber ^robuttion gicbt, in ber gerabe nur nod) bie

geteiftete 3lrbeit mieber eingebracht roitb, bagcgen fcinertei iKente, ^\m ober

Ünternetjmergeroinn (3one be^ ^nbifferentismuö), fo auc^ eine intenfipe 3onc bes

Snbifferentiemuä eriftiere, in toelc^e bie Siir-P]us=^ürbeit, bie „SKeferuearmce" ab-

ftröme. 3n biefer 3one ert)aUe ber Slrbeiter in fform beo iiot)nc5 fein gefamtee

^rbeitlprobuft, unb bem in biefer ^on*! bejatlten i!ot)nfa^c ftreben bie Cö^ne

gan3 oügemein ju. ?Uö .Ronfequcn,^ beä erftgctnonnenen tfrgebniffeä ftellt bann
ßtarf ba§ oügcmeiu gefaßte !L'of)ngefe^ auf: JBei fid) gteid) bteibenbem .ftapital=

betrage betnirft ein gefleigerte^ Strbeit^angebot fottgefe^ten yof)nfaII. Ser ?Iutor

füt)rt'bann aus, ba^ unb mortn fid) fein yof)ngefe^ Don ber ßo^nfonb§tf)eoxie

unterfc^eibet.

"

2B. ©ombart.

yJUaefoiOSti, 5(ug. Ü.: 5Igrarpolitifd)e 3fit= ""^ (Streitfragen. Vorträge, Uieferate

unb ®utad)t'en. iieipjig lö89, S;under & ^umblot. 8». VIII u. 329 ©.

^crfclbc: S)a§ '4Jrobtem ber ©runbbefi^berteihtng in gefc^ic^ttic^er Sntlüidelung.

Uiotlefung, getjalten beim eintritt hei üet)ramte§ an ber SBiencr Unitierfitöt

am 15. öftober 1889. ßeipjig 1890, Sunder & ^uinbtot. 8". 4U <B.

t^er ()ier juerft genannte, ®eorg .»panffen ^u feinem 80. (Seburtätage gemibmete
©ammelbanb enttjölt eine y5teit)e öon 'Jlrbeiten au» ben 3al)ren 1880—88, bie,

tüie ber Sjerfaffer fagt, öon bem iöeflreben au5gef)en, bie Jtjeorie im 3"lfl"iwen:

bange mit bem ßeben, feinen lüei^jelnbcn örfdjeinungen unb {^orberungen ^u er:

l)otten unb biefelbe bod) ^ugleid) nad) äJJögtidjfeit baüor ju ben)al)ren, baß fie

jum Jummelplo^ ber 5fjartei[eibenfd)aft föerbe.

jLer Vortrag öon 188(J „<£ociaIpo[itifd)e§ au^ ben ©djtneijer ^Itpen" ift

eine 3"fQ'n"ifnfQffung ber breiten ©tubien, Ineldie ber äJerfaffer in ben jroei

5ffierten über ©eic^ic^te ber Sd)h)eijcr ßanbföirtfdjaft unb X'lIImcnböerfaffung 1878
unb l''^79 niebcrgclegt tjat ; er gipfelt in ber jjrage nad) ber l)cutigen iöerec^:

tigung ber l'dlmenben unb in ber ©djilbcrung, löie bie gefeüjdjaftlidje unb poli:

tijd)e ßtaffenbitbung mit ben lDirtfd)aftlid)cn unb ograriidjeii yjer{)ä(tniffen p=
famment)Qngt. Im Jlieferat für ba5 prcufjifdje ßanDesöfünomiefoIlegium ((?ebr.

1883) beljanbelt bie ßage be» 23auernftanbeö in ^4-^teuf;en, fpecieü bie 3iina')'"c hex

23erfd)ulbung, bie \!lbnat)me ber mittleren iöauerngüter, bie beginnenbe laubtoirt:

fd)aftlid)e i^rifi«, bfiprid)t bie bamaU auftaudjenbcn löeiterge^enben unb gemäf3ig:

tcn agrarifcften ;Keformöorid)läge; c« enbet mit bem 2Bunfd) einer Ujeitern Älar:

fteEung ber UJerljiiitniffe, ef)e praftifd)c ^JJiafjnatjmen erfolgen. Ser in Sreäben
1888 get)altene ÜJortrag „bie gegenrtörtige ßage ber beutfd)en ßanbwirtfc^aft"

nimmt ben gaben berfelben SJetradjtungen auf bem .<pöl)epunft ber lanbroirt:

fdjaftlidjcn Ärifis nod)mal§ auf, erörtert in ber 5öergleid)ung mit anbern 2an--
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betn unb ftii{)eren Üxiien bio Utiad)en bes lanbtoirtid)aftüd^en 9iotftan=

bei unb enbct mit bcm \Hu§blicf auf einen ^olll-'nn^ ^^^ i^<^^ ol^ i>fi; ein.^elne

©tOQt bic internationale Äonfutrcn,^ tidjtifl regnlieren tonne. 2ie brei näd}fteu

^iltbeiten [inb beinjclbeu @ej]enftnnbe geioibmet: bai 'JfefcrQt im yjetein für

Socialpolitif (Ott. 1882) über bic @rnnbeigentum§t)crteilung unb (frbrcd)t5=

reform in 2:cutfd)lanb , bie l*ingabe be» beutfdjen l^nnblüirtjd)Qft^ratc5 an ben

',Keid)-Man3ler (18S5) über hai xHnerbenred)t unb bai fünftige bürgertid)e &i]tp

bud) für bQ-3 2)entirt)e ;Keid) unb bai Üieferat für ben beutfc^en l'anblDirtidjafts-

rnt über bie (iiatüübergabe^ ('Jlltentcil^:) UJertrage (ÜJJär.j 1887 j; eö t)anbelt fid)

um bm Siampi für bai ^^lnerbenred)t, bcffcu getftiger (^üt)rer ber ^ücrfaffer burd)

fein gtofee« äUcrf ((frbred)t unb ®runbeigeutumöberteilnng im ®eutfd)en tKeic^e,

2 33änbe. 1882 — 84) geluorbcn war. 05 folgen bann nod) ein ^Jieferat für ben

beutfdjen iüerein gegen "JJiifjbraudj fleiftiger (Setrdnte, über bie üliäf^igfeitebeftre:

bungen unb bie iöranntiueinftcuerreform (1885), ein Sotum aui bem !iianbe?öfo:

nomtetoUcgium über ilfentengüter (188ö), ein 9ieferot auö bem l'aublDirtfd)aft«rat

über bie Jä5ät)rung^frage (l'886), ein fold)eS auä bem yanbeeötonomietollegium

über bei lanblidjc" Oieuoffcnjc^aftanjefen in ^Prcufeen (1887), bie 5){ebe gegen ^x-

l)b^ung ber lanbn)irtid)aftlid)en Sd^u^jölle (^JJoo. 1887) aiii bcm !^anbttjirt;

fdjafterat unb cnblict) bai 'Jieferat für ben iüerein für toocialpolitif (1888) über

ben 2Bud)er auf bcm liSanbe unb bie Crganifation bc§ länblidjcn Jtrebits.

äcigen un^ faft alle bicfe ^Arbeiten" ben UJerfaffer al§ genauen ftenner ber

ngrarpoütifd^cn grotjen unb fleineren Xagesfragen unb ak geluicgten ftaats^

lüirtf(iaftlic^en iHr^t, ber bei rid)tiger S;iaguofe and) bie ridjtigen .'peilmittel an:

j^utoenben »eiß, jo fül)rt un^ bie atabemifdje "ilntritt^rebe auf eine größere unb
Joeitexe iöüt)ne: bie gefd)ic^tlid^e ©ntlnirfelung ber germanifdjcn ©ruubeigentums:
üerteilung öon ben attefteu S^itt^" ^''si jur ©egcntnart UJirb un» in grofjen S^--

qen öorgefütjrt, unferc t)entigen beutfd)en '^Igraräuftänbe loerben mit ben italieni=

Idjen, englifc^en, irifc^en, ruffifd)en oerglict)cn unb in Ü5egenfal3 geftellt. 2öir

roerben ebenjo bie anfdjanlic^e fttart)eit ber t)orgefüf)tten ^öilbcr bettianbern aU
bie Äunft, mit wenig ißJorten biet ju fagen, unb bai ©ejd^icf, öon einer Dielgc=

ftaltigcn i)iftDriid)en aBirfti^feit ben cntmidelung^gefe^ltc^en 3"f<ini"i£n^an3

bloßgelegt ju l)aben.

'ii D. ÜJitaöfowsfi ^at juerft in feiner Uölänbifc^en .^eimat eine praftifdje

yeben^ftcUung bef leibet; bie Sdiebe ^ux 2üiffenid)aft t|ot it)n in reiferen 3ial)ten

aii ^Jriüatbocent nad) ^ena gefü{)rt; er \)at bann in 2öa|et, in .g)of)ent)eim unb
bie legten 10 ^aijxe in SSrellau eine öon fteigenbem ßrfolg getröntc afabemifc^e

^'e^rtl)ätigfett entloicfelt. @r luar jctjt neben sörentano al^ ^Jiad)folger 3tofd)erl

m yeip^ig öorgefc^lageit unb ift nun nad) 3Bieu übergefiebelt, um bort bie

id)n)ierige ^lufgabe ]ü übernet)men, neben ber abftraftcn , bi^ bor fur.jem aUeiu:

l^errfc^enben Sd)ule ben JBoben für eine realifliidje 53ct)anblung ber Staotöroiffen:

fd^aften ^u bereiten, in bem Sinne ireiter ^u inirfen, U)ie e» Brentano begonnen

t)atte. Sie nid)t teid)te ^Jlufgabe loirb it)m gertiß gelingen.

DblDO^l Uliiaefow^fi bur(^ l^eben§erfat)rungen unb Stubien, burc^ natür=

lid^e Einlage unb 2öcobod)tung5fät)igfeit, burc^ gtoßeö ialent, ben 3:agelöf)ner

unb ben .^anbroerfcr, ben gabrifanten unb *JJtagnaten auläufragen, tor aÜem
auf praftifd)!; i^robleme l)ingett)iefen ift, t)Qt er boc^ met)r fonferöatiben iReipeft

für bie älteren abftraftcn itieorieen al-5 biete feiner Weftnnungegenoffen; er ftet)t

fo nicf)t in ju fcferoffem ©egenfat; jn Dtenger unb ju bem geiftigcn ^ebürfnie,

bo§ je lüeitcr man nad) Oftcn fommt, befto ftärfer föirb, unfercm 2öiffcn eine

abflratte Formulierung 3u geben. Söenn bie Cfterreid)cr bai nod) mel)r t)aben

aii toix, fo tritt c5 bei Üiuffen, Ungarn, iöulgaren unb nod) öftlid^eren ^Söitex-

fd)aften noc^ frappanter t)erOor.

3)tia§foro§ti ift fetbft fein fonftruftiuer 3;f)eoretifer; er t)at feine greube

baran, gormeln jn finben; er t)at bafür einen fettenen i5lirf für bie :^iftorifd)e

unb bic reale gegenlDürtigc SBirflic^feit; er ücrfügt nic^t blof; über »olfc'Wirt:

fct)aftlic^e fet)r breite Ji?enutniffc, fonbern öor allem and) über aicrftaltungetennt:

ni5, über eine politifd^e (Stuftest, über einen praftifc^en 2att_, er hat eine

Don febem Softrinariötnua freie Unbefangenf)cit, eine 3lrt üon gefnnber !^eben;=

n)ei»I)eit, bie it)n in gettiffer ^infid^t rafd) jum erften beutfc^en Slgrarpolitifer

- toenn njir üon .t)anffen abfegen tooHen — crljoben ^at. 2Bir t)aben ja
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jc^t eine üteit)e tüchtiger Stgratpolitifer ; mag it)in bet eine an Schärfe bes Sex?

ftanbe§, ber anbete an SBreite ber (?tubition überlegen ober gleid) jein; an bet

ridjtigen (ärfaffung ber grüßen ogratiidjen 5ptobleme unb Oteformen bet @egen=

»art, an ^ä^igfei't, bie äßirflic^teit ju beobachten unb bie gcDgrapt)iid) unb jeit=

lief) ttjcit auaeinanber liegenben Söeobadjtungen ju einem n)iiienjc^afttic^en ©an=

Jen jn cerbinben, Söiiichfc^aft unb l'eben in bie rechte 3ieäiet)ung 3U bringen,

erteid)t it)n bod) feinet. S^a et äugleic^ in Srcelau geaeigt f)at, ha^ er in iei=

nem genünar tüct)tige 9lrbeiten onjuregen unb ju förbern Xoü^, fo loirb er

auc^ in fflJien oer[tef)en, ®d)ule au niacf)en.

Sie beiben ofjengenannten Schriften finb gfeic^jam ba§ toiffenfd^aftlic^e

^Programm, mit bem er nai^ Dfterreid) fommt ; fie finb ganj geeignet, it)m bort

ben äoben au bereiten, fie finb geii^madDott in ber gotm, ttia§ man ja in SCßicn

Bertangt; fie finb aber öor allem gebiegen im ß}et)alt. 3Ba§ 2Ria§foroäti an=

faßt, erlebigt er, alle§ ift folib unb auoerläffig, aües mafeöoll unb öernünftig.

ÜJJögen er unb feine ©d^üler un§ balb bie reifen g^^ü^te feinet 2ßitfcn§ au§

Dfterreid) bringen unb genießen laffen.

(SJ. ©c^.

9itcbcrbino, % : SBafferrec^t unb Sößoffet^joliaei im preußifd)en Staate f^ftematijd)

bargeftettt. Sn attjeiter Uluflage umgearbeitet unb ergänat ton g. gronf,
SRegierungSrat. Steelau 1889, ßorn. 471 ®.

S-ronf, 5-.: ©cfe^e betr. SCßafferrec^t unb Sßafferpoliaei im preußifc^en Staate.

Jcjtauägabe mit 3lnmertungen fomie mit auge^örigen (Sntfdjeibungen ber

Ci}erid^ti= unb SertnaltungSbebörben. 3"Slfit% ßrgänaungSbonb ju bem tiots

genannten äüerfe. Sreötau 1^89, Sioxn. 868 unb 79 ©.

2:ie llmgeftaltung ber Slbfa^:: unb ^Probuftionsbebingungen unftet fBolU-

roirtid)aft, ber gefteigerte SBettbemerb be§ 'JluälanbeS l)aben mä^renb ber legten

3at)rael)nte eine fo lebcn^tioae Slnfpannung aEer i^räfte auf ben öerfdjiebenen

{i5ebieten nationaler Slrbeit, namentlid^ aber aud) in bem fonferbatioen ©etoerbe

ber Sanbtüirtfc^aft {)erborgerufcn, ba§ man a^üeifeln tonn, ob ber baburd) ge=

ftiftete 5hi|ten für ba^ ©anae a" teuer erlauft fei buri^ bie Sernidjtung aa^l=

reicher pribattt)ittfc^aftlid)cr gjiftenaen, toelc^e bie gleicf)aeitig auegebrodiene niirt=

f(^aTtlic^e ßrifi» im ©efolge t)atte.

e^ tann nid)t munber nef)mcn, bafe u^ a. bie ^rage einer erweiterten

^iu^barmadjung ber öorfjanbenen äUafferfc^ä^e neuerbing§ bo^ öffentliche 3fntercffe,

insbefonbere bet lanbh)irtfd)aftlid)en i?reife, met)r als je in ^^Infprud) nimmt.

9ieid)lid)e 9tieberfcötäge begünftigen Seutfc^tanb Bor »eilen Steilen ber mit_un§

fonfurricrenben ßänber, bie" un,ä eigentümlid)en tiolfäwirtfcbaftlidjcn g3erl)ältniffe —
bie f)of)e ©runbrente, ber niebri'ge Zinsfuß, bie 2}iri)tigfeit ber ^eoölferung — toeifen

^in ouf eine intcnfibere ©cftaltung ber 2Bafferlüirtfd)aft. Siefelbe erfc^eint rec^t

eigentlid) al§ ein 2:^ätigfeit«gebiet aller Äulturüölfer , auf njeld)e§ bie jüngeren

unb bunn befiebelten iiiänbtr un^ nur in befd)räufter äBeife a" folgen ber=

mögen. Sie beutfc^e ^Jiationalöfonomie l)ättc aüt S^eranlaffung , fid) ber

gtagen ber äßafferroirtfdiaft mel)r aU biöljer aiiaunel)men, folUül)l megen if)rcr

SBebeutung üom Stanbpunfte ber nationalen ^4>robuftion als au^ namentlid)

roegen ber eigentümlidjen focialföirtfdiaftlidjcn l'ebcnsformen, toeldje l)ier nad)

©eftaltung ringen. 3Ran ift barüber im lucfenttid)en einig, ha]^ bie luünfc^eni:

roerte erröetterte ^ilusnutiung bes SBaffer» lüeientlid) in gemeintoirtfd)aftlid}en

formen gejd)et)en muffe,
' — unb man folgt barin )iid)t nur einem aügemeinen

^uge ber ^^eit, fonbern ber Clrfenntni«, baf] bie cigentümlidje ^iotur be^ fliefjen^

ben äÜnffers eine ootltommcne t)olfön3trtid)aftlid)e UJerloertung nur auldfjt, toenn

babei bie ©renaen beö freien ^^prittateigentumö Bielfeitig burd)btDd)en toerben unb

genoffenjd}aftlid)e Ctganifationen an ©teüe be? '4^tioatuntctnel)men5 Iteten. Sie

pteuBifd)e ©efe^gebung f)at benn aud) biejen äöeg längft, allerbing§ a»näd^ft nur

in fi^ü^terner 2Beife, befd^ritteu unb im ^nteteffe bet S^obcnfultut einen @in»

gtiff tu ftembe 5PtiBatrcd)te angeloffcn. Sie Weitere i}lu-5bilbuiig jener ®ebanfen

Tinbet jebod) bte gröfjtc Sdjlüierigfeit einmal - tuie jelbflUcrftänblid) — in ent=

gcgenflel)enbcn priöaten ^ntereffen, fetner aber in ber unenblidjen 9JJonntg=

jaftigfeit unb Ungleidjattigfeit ber befleljenben gefe^lidjen lUormen, Weldjc unfere
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pDltti|cf)C Sntwicftung jur O'O'Sf 9ef)nbt f)at. 2;ie -ipüffnung, ba\] un§ ba-3

beutfcfte bürc^erlidie ©efctibiid) eine einl)citltd)e unb neue (^rimblage für bie fernere

2lu§bilbung bcr il?üijerlr)irtjct)aft burd) gleicljmäfiige iKegelung bca ':|3ril)Qtlr)Qiier-

rcd)tes gelüdljren iDÜrbe, niufjte fd)eitern an bcr itjotiadie, baf; bie uinfoffenbe

'.'Formierung be§ leliteren unuiögtid) ift Dt)ne flleid),^cttige givicrung bcö öffentiidjcn

2ÖQfferrcd)te^. 5luf bicfem (Gebiete aber ift iia^ öiiid] juftänbig nur, folteit iüer:

fefjräintereffen in i^xa^c ftet)en.

9Hd)tÄbcftoir)eniger ift bie eint)eitHd)e 9teuregelung be^ 2Bafferred)t§ eine ge=

bieterifdjc gorberung be» nationalen 3tntereffe5, fie Icirb erreid)t loerbcn toenn

nidjt für ba^ Meid) — auf bem 3Uege freier Üjerftiinbigung jtDifdicn ben ißunbea«
regierungcn — fo bod) luenigftenl für ^4-keufeen, »uo bie Üngleic^artigteit, Un^U;
längtidjfeit unb Unf[ar()eit ber beftet)enbcn

,
,^eitlid) roeit ouseinanbet Uegenbcn

©efe^c in befonber» bemerfenotoerter äüeife t)erüortrttt, feitbem anbere b"eutfd)e

Staaten (5Jat)ern, 5öaben, ."peffen, Ctbenburg, *^raunfd)tt)eig) ba^ priüate unb
öffentlidje Sßofferredjt burd) neuere ©efehe umfoffenb geregelt ^abcn.

'Jlngefid)t'f' biefcr 2ad)(nge ift e>3 ein t)öd)ft banfen§>üerteö Unterncl)men 96=

loefeit, bie beloäljrte, aber in bieten ^hmtten feit tl}rent erftcn (frfd^eincn (1865)
üerattete 2;arfteUung be^ preuf5iid)en SUafferrec^te^ üon ^iieberbmg einer neuen
::i3earbeitung ^u unter,iiet)eu. S:ie neue 3luftage tragt nidjt nur bk injtDifc^en

erfolgten 5iuberungen be§ gcfeljlic^eu 3"ftQnbe?? im alten ^^^i'sußen nad) , fonbcrn
bef)nt bie Stfetradjtung jugieid) ouf ba» SBafferrec^t ber feit 1^64 neu erlrorbenen

^anbe-?tetle au-3. infolge ber 'Xune^-ionen tjaben toir im gcgenlu artigen ^^reufeen

neben ben brei großen 9ied)taii)ftemen be» preuRifd^en !vianbred)tö , be§ gemeinen
unb fran,5i3fifd)en Ütec^t^ nid)t loeniger aU fieben öerfd)iebene ©efe^gebungen,
nämlid) fotc^c biiuifd)er, ^anuoüerfc^er, baljrifc^er, naffauifd)er, fürs lanbgraflid)

unb grofjberjoglid) t)eififc^er Ajertunft, unb bog bcjügüd) be§ belueglidjfteu aller

wirtf^aftlidien ©üter, lüeld)eä fid) nid^t an Crt unb ii^anbeägren.^en binbet.

Sc^ou ein flüchtiger Überblid über biefe gefetilic^e 23erlüirrung muß jeben über--

^eugen, ba% ber beftel)enbe ^iif'flnb unt)altbar ift. "Sie (Sinorbnung beä aBaffer=

red^to ber neuen ©ebietateite in baa 9{ieberbingfd)c ®t)ftem bot gelüiß grofec

eddloierigfeiten, fie cmpfat)l fid^ aber ou§ 9iüdfi^ten ber praftifcften Sraud)bar:
teit be3 ^anbbud)§. ^ie ^larl)eit ber ©arfteüung {)at unter ber ^Bereid^erung

itjres 3intialtö feine§tr)eg§ gelitten. ®ie betrcffenben partifularen ^öeftimmungen
fommen jebelmal abgeloubert an ber ft)ftematif(^ bebingten ^Stelle jur ä5e=

f)anblung.

Sie (Srlreiterung be§ ©egenftanbe» läßt bie .g)inäufügung be3 oben er^

tDäl)nten @rgän3ungsbanbe§ boppelt toitttommen erfdbeinen. Serfelbc bringt bie

befte{)enben gcfe^lid)en Jöeftimmungen mit furjen auf bie 3itf*«ni5i(?f'^'t^öerl)ält=

niffe bejüglidjen '^tnmerfungen nebft ben >riid)tigften eiufc^lägigen (£ntfd}ctbungen

ber @erid)t§= unb 25ertDaltungSbet)iJrben jum 3lbbrud.

^ai Diieberbing=5i^an{f(^e 2Berf bet)anbelt ben öertüidelteu ©ogenftanb in

fo einge^enber unb gemeint)erflänblicl)er SBeife, baß bagfelbe in ben metften Seilen

auc^ ^itdit^Su'^iften ol)ne befonbere Sc^lnierigteit jugänglid) fein tuirb. 35iel=

leicht t)ätte ba§ äJerftänbni» uod) erleid)tert tüerben fönnen, wenn bie (Einteilung

beä Stoffs ni^t nad) lDirtfd)aftlidt)en (Sefid)t3punfteu getroffen toäre (Sjorflut,

ÖnttDöfferung, Sßaffernu^ung, Sßafferftou, S3afferfd)u^), fonbern nad^ juriftifd^en

®efid)t§punften. ^etrad)tet mon bie uerfc^iebenen 'ilrfen ber ©elDäffer (gefd)loffene

©ewöffer, irtlbabfließeube» SBoffer, ©räben unb i^andle, priöate unb öffentliche

glüffe) fe für fid) nad) ben Jöeftimmungen über ?Ju^ung, 3]orflut, 3iäumung unb
Unterf)altung unb läßt man bann einen ^ilbfd)nitt über bie Serleil)ung be§

Dted^ts jum Singriff in frembe ^ribatrect)te im übertüiegenben Sianbe§fultur=

intereffe jum 3toerte ber (Snt: unb 23etoöfferung , ferner Jtapitel über äöaffer=

genoffenfd^aften unb über S:ei(^tDefen folgen, fo baut fid) bai ©anje met)r ein=

^citlict) unb nad) meinen afabemifd^en Sel)rerfal)rungen leidster, fafelid^er auf.

9iiä)t ganj tjollftänbig ift bie ©rorterung beä @ntn?äfferung§tDefen3; e§ fet)lt v 5J.

eine auibrüdlicf)e |)erOorl)ebung ber SJeftimmungen ber S§ 11 unb 12 be§ fSox-

flutebifteS über bie ^erftellung bei freien äBafferlauf» feiten? ber llJJüljlen:

befit;er unb über bie eöent. gänjlic^e SBegräumung öon 2öaffermül)len im @nt:

irdfferungaintercffe. ^d) finbe biefe S3orfdt)riften nur beiläufig ertDäl)nt (©. 175)

bei (S}ele9enf)eit ber 3?efpred^ung bcr 6ntf(|äbigungianiprücf)e.
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©. 337 ift bie 33efttmmung be» § 26 ber ©etoerbeotbnung unberüf)rt ge-

blieben, toonad^ gegenübet einet mit obiigfeittid^et Genehmigung ettid^teten ge:

toetbtic^en Einlage (Stauanlage für SBaffetttiebnietfe) eine ^ritatftage jut 2lbnjet)t

benac^teiligenbet ßtntoitfungen auf benad}batte ©tunbftücfe nidjt auf (Sinftellung

be» ®elDetbebetriebe§ gerichtet loerben fann.

2)te bie SBaffctnu^ung befc^tänfenben 33efttmmungen beä (^ijc^eteigejeljeä

l)om 30. UJai lf<74 t)ätten tiio^l einget)enbete SBütbigung üetbient unb im Q:x-

gän^ungSbanbe jum 'ilbbtucf gelangen muffen. X.'et!tete§ gilt aud^ Don einigen

tDaffette(^tticf)en Seftimmungen bea Sl^lR., auf 'lDelct)e im Sext S3ejug ge=

nommcn ift. ©injelne iiltete ßitate l)ütten bet ßrneuetung bebutft {®. 3: Üiofd^et,

®t)ftcm 18601).

S;ocl) ba^ finb nut unbebeutenbe 9lu§fteIIungen. ®a§ 9iieberbingfc^e SBerf
bilbet in feinet neuen ©eftalt eine fet)t anetfennenstüette SBeteid^etung unferet

lr)affetred)tüc^en Sittetatut. 65 ift um fo ftcubiget äu begrüben, aU ba§ ©ebiet

bea 2ßaffeited)tö bi5l)et fcinestüege biejenige eingef)enbe ^öerücffic^tigung feiten«

ber berufenen Greife gefunben fjat, tücld]e e? öerbient.

W. Sering.

Äovn, Dr. äJictüV, f. f. Cberfinanjrat unb ginanjproturatot in fijetnonji^:

S)aö ^PtDpinationöted^t in ©aliäien unb in ber ä3ufolt)ina unb beffen Slb^

löfung. 3n rec^t»gejc^ic^tlid)er unb citiliftifc^et ^e^ieljung batgcftellt.

(Scparatabbtucf au^ bet „^lügemeincn öftcrreid)ifc^en ®eric£)t53eitung".)

Söien lSb9, "Dlan^. 8°. 73 e.

2Bie in jiemlic^ aßen übrigen öfterreic^ifc^en .ßronlänbern bcftanb aud) in

©alijien unb in ber 5öufotoina öon altera l)et ba>? fogenannte 5prDpination§red)t ber

Ü5ut6l)erren , b. i. bos au^fc^lie^lic^e 9ied)t , innert)alb beö ®ut^tertitorium§
geiftige ©etrdnfe (in ber Ütegel a3ier unb 23rannttoein, mitunter aud) SBein ober

SJletj auäjufc^enfen. ^erborgegongen auä bem urlprünglic^en iöannrec^te be§

guts^ettlic^en 53täul)oufe§ beji'et)enttid) ber gut§t)ei:i:ii'^fti Sörannttoeinbrcnnerei,

bem au5fi^lieBlid)en Ütec^te beä ©uts^errn, auf feinem Serritorium ^ier unb
SJranntiüein ju erjeugen, trat bcgreiflid)eritieife im Saufe ber ^iit boa ©c^anf;
rec^t gegenüber ber effeftiöen drjeugung ber betreffenben ©etränfe meljr unb
me^r m ^tn 33orbergrunb. %ai au§f(^lie§lid)e Siecht ber ®ut§l)erren, bie frag:

lidjen (Sctriinfe ju erzeugen, blieb ^tvax aufrecht, allein ba§jenige, toorauf e? bem
@ut5t)errn in erfter SRel^e anlam, n»ar ni^t fo fcljr ber 23etrieb feinem 23räu:

l)aufe§ ober feiner lyranntmeinbrennerei aU öielmet)r bai Sllleinredjt, Sier ober

^örannttoein (unb .^tnar gleidjgültig ob eigene^ ober frcmbel ^robuft) auajufi^enfen,

unb bamit bie 2Jtöglid)feit, 2JlonopoUpreife ju erjielen. 2:l)atfäc^lit:^ fam e=

auc^ oft genug öor, ba^ @ut'§berren ibre iörannttoeinbrennerei ober iljr 5öräu=

l)au§ aufeer 93etricb fe|?ten unb fic^ barauf bcfd^räntten, im gut§l)etrlid)en SBirt»;

l)aufe gcfoufteä 5Bicr ober gefauften Örannttoein aul^ufc^enfen. Unb ebenfo um;
fa§t beifpielaroeife in ber 5öufoh)ina ba^ ^4^ropinationared)t aud) ben 5ffiein, unge:
adjtet ha^ Sonb felbft — Don ein paar lafeltrauben abgefet)en — gar feinen

2öein erzeugt.

3lla bann burd^ bie ©erterbeorbnung Dom 2n. Sejember 1859 bie fd)ranfen:

lofe ©elDetbefreibcit in Öfterreid) eingefül}tt loutbe, würben bie beftet)cnben ''^xo-

:pination5rfc^te unljaltbat. Smax üerfügt ba^ Äunbmad)ungspatent jur citiertcn

öeroerbcDtbnung, baf3 bie beftet)enbcn $rDpination»red)te burd) ba^ neue ©efeg
nic^t betül)rt tnerbcn follen, allein e^ ift fdbftöerftänblid), boB ba^ au5id}lieftlid^c

1:)ted)t bea ©uteljerrn, innerhalb bei ö)ut^gebicte§ ein 5Bräut)au3 ober eine

SranntlDcinbrennetei ju befi^en unb ,^u betreiben, mit bem ^>tin3ip bet ©eiuerbe:

freil)eit unvereinbar ift. itjatfcidjlid) rturbe aud) fpäter bie ?lblöfung bes ^xo-
Jpinationatcdjtea in 'Eingriff genommen. (Snbe ber fed)]iger, anfangt bet fiebriger

3al)te lüurben feiten^ ber meiftcn ^anbtage (bie Dfcgctung be? ^IropinationllDefen»

fällt in Cfterreid) in bie ftompetenj ber li?anbtagc)"®cfct?e bcfd^loffcn, burd) toddie

bie beftel^cnben ^4h-opination5recbte in ber folgenbcn 233eife abgelöft mcrbcn foütcn.

Sie @rrid)tuug unb ber iöetrieb tion 33ietbtauereicn unb iyrannttDcinbrcnnereien

njurbe freigegeben, bagegen »üurbe beftimmt, bafj bai bcn (yutll)erren 3uftel)enbe

ausfd^liefelid)e 9ted)t bei ^lueidjanfee ber betreffenben ©etränfc in feinem bi5=
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fjerigen Umfango noc^ auf eine lücitevc dit\i)c öon Sagten (ungefähr 20 ^a^rc)
Qufrccf)tetl)altcn luerbm foUc. ^Jlacli ^Iblouf bicict (^ttft etüfdjt btcfe? 9ted)t unb
finb bte ®uts()erren Jobann in bcr ÄJeitc ju entjcftcibigcn, ha]] ber in ber 3roiid)en=

^eit ,3n bilbenbe ^^^^topination^fonb» unter l'ic nod) »JJiQfigabe be^ (Stttogea i^rct

i'^topination^rec^te ju tettcilcn ift. liefet ^4^topinationöfonb§ nun ftutbe in nad)=

1tef)enbet äüetfe gebilbet: (Srftenä Wax jeber, ber innerhalb bcr gcbadjten grift

eine neue Söierbraucrci ober 53rQnntmcinbrennerei erridjtete, get)alten, eine nam-
()atte Summe (meift ein, ,^lüei ober me()rere Jaujenb ©ulbenj ctn,ut3a{)len. 3int
^Ujeiten lüurbe bm '-Bm- unb 3<ranntft)einid)enfern eine ©djanfobgabe auferlegt,

unb fd)[ief?Ud) tourbcn bem ^^ropinatton§fonb§ getniffe ©trafgelber jugeloiefen.

S;ie auf biefc JIßeifc einfliefecnben ©etbcr joEten auf 3infe^,^tnö angelegt unb bte

fo gebilbete Summe am ed)Iuffe ber grift unter bie ^^ropinationöbered)tigten —
tote bereite erlnätjnt — verteilt tDcrben.

^n ben lDeftltd)en i?rontänbern Öfterreid)a mürbe bie ipropinationäablöfung

feitt)er enttoeber jdjon burd)gefü{)rt ober ift biefelbc gegenwärtig ber enblidjen 'Jlb:

Widlung nalje. ^n ©atisien unb in ber iönfohiino, loo bie Slblöfung burd) bie

Sonbeggefe^e Dom 30. 5:e3ember 1875 unb Dom 7. ^nü 1876 in berfelben Söeife

wie in ben toeftlic^en ^ßrotoinjen au?gefprDd)en Ujurbe, l)ätte jebod^ aug ©rünben,
beren Slusfü^rung f)ier ,^u n^eit fü'^ren iDürbe, bie 2lbtoidlung be§ ganjen &t-

fc^äfte? erft am ©d)luffe be§ 3ot)re§ 1910 besictjentlid) 1911 eintreten Jollen,

^icju fam ein fernerer Umftanb: ^n ben ^partamentlüertjanblungen über ba§

bcrmal gcltenbe iBranntnjeinfteuergefe^ üom 20. ^uni 1888 h)urbe feilen? ber

ber ©ruppe be§ ®ro^grunbbefilje§ 'angel)örenben ^Ibgeorbneten au§ ©alijien unb
auä ber söufotoinn toieber^olt ^ert)orgel)oben, ba% fie bem burd) ben ©efc^cntluurf

in ?lu§fi(^t genommenen '4>tin3ip ber fJontingentierung be» ju erjcugenben

©pirituäquantum? uic^t äuftimmen fonnten, tüeit fie baburdi fpeciefl aud) in

il)rem ^]iropination§rec^tc empfinblid) gefi^äbigt würben. Unb ba biefe 33efürd)=

tung feiteng ber Üiegierung al§ begrünbet ancrfanut tourbe, rourbe in ben ba-

maligen ©efe^entnjurf bie iöefttmmung aufgenommen, ba^ feiten» ber ®taats=

öerloaltung au» bem ©rträgniffe ber neuen iBrannttoeinfteuer bem galijifdjen unb
bem bufoftiinaer $ropination»fonb» auf bie jTauer il)re» 33eftanbf§, b. i. bi§

einfd)liefelid) 1910, besieljentlid) 1911, iä'l)rli(^ ein Su^ufe öon 1000 000 be=

jie^entlic^ Don 100 000 ©ulben ju leiften fei.

Ob nun bie ^Regierung im ^inblid auf biefe namt)aften @taatgsufd)üffe bie

aSertoaltung ber in gtebe fte^enben beiben 5Propination§fDnb§ nid)t fo o'^ne h)ei=

tere» in ben §änben ber betreffenben autonomen ilDrperfd)aften belaffen teoHte,

ob fie bem priöaten 5Propination§recöte al» einem Uberbleibfcl au§ ber 5f"^fli=

seit ein önbe bereiten tuollte, ober ob fie einer fünftigen (finfül)rung be» 5}rannt=

Jüeinmonopole» bie SSege ebnen moUte, ift gegenträrtig nod^ ni(^t !lar. 2:^at=

fad^e ift, bafe bie Diegierung ben Sanbtagen (Saliäien§ unb ber Sufolüina im
3Jaf)re 1888 SBorlagm unterbreitete, h3onac|i ba^ ^JropinationSred^t in ©aliäien

unb in ber 33ufon3ina — toenn ber, aUerbingS nii^t gana jutreffenbe, 5lu§brucf

geftattet ift — „t)erftaatlid)t", b. i. gegen entfd^äbigung ber SBered)tigten auf ba^

betreffenbe ^ronlanb übertragen hjerben foUte. S)ie beiben 3iegierung§t)orlagen

tturben Bon ben genannten ij'anbtagen angenommen unb erhielten am 22. 3lpril

1889 bie faiferlid)e Sanftion, fo alfo, ba% e» l)eute in ©aliäien unb in ber 33ufo=

h)ina feine priöaten ?propination§bered)tigten mel)r giebt, fonbern ba^ Sanb al§

fold)e» allein jur 5lu»übung biefe» 9{e^te§ berufen erfc^eint.

Sie 5Darftellung biefer öoltältirtfc^aftlid) loie finauäieU !)Dc^ft bebeutfamen

aJiafereget bilbet ba% 2;t)ema ber eingangs citierten treffli^en fleinen ©c^rift be§

ßäcrnotoi^er g^inanäprofurator», Dberfinansrate? Dr. SSictor ßorn. 2;er Slutor

fc^ilbert junäd^ft ben !)iftorif(^en ßnttoidlung^proäefe be§ 5Propination§red)tei in

©alijien unb in ber SBufotoina, giebt fobann ein S3ilb feiner t)eutigen (Scftalt

unb fc^lie^t mit einer — fpecieU" für ben praftifi^en ^ui^iften lDefentlid)en —
fqftematifc^en S)arflettung ber erh)al)nten beiben ^Iblofung^gefe^e.

gjernohji^. ^riebr. flteinhjäc^ter.
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S?cri(l)t ber t)on inbuftricüen unb tDittfdtiaftüdien aSereineti naä) ©nglanb ent=

jenbeteu .ffommiffion ,^ut Unterhtdiung ber bottigen Sltbettertoer'^ältnijfe.

ÖetQii^gegebcn öon ben faetreffeitben SJereinSöorftänben. Sertin 1890,
^iitjd)et & mm- 8'\ 70 8.

@ö ;h)ar ein glücfli(^er (Sebonfe ber größten beutidien ^Irbeitgeberbercine,

i'^re ätoei erftcn ©etretäre unb @ejc^äftifü()rer, Dr. Jöeumer au§ S)üi'jelborf unb
^. 21. Sßücf ani SBerün, nebft bem atä ^umoner gribrifant befonnten, audj

qI§ focialpotitiic^er ®d)riftfteßer gefi^ii^ten 2^. SJiöÜcr qu§ SracEmebe , ttjeldjen

fid) ber göbritbeft^er (Saron^Ütauenf^al Qnfd^Iofe, nat^ önglanb jum Stubium
ber cnglifd)en 3irbeiteröeri)ältniife, fpecicE ber trades-imions, ju fenben.

5Bie in uitjerem ^a^tBud) (XIII, §eft 3 unb 4j über biefen ©egenftanb
Deröftentlidjte Slrbeit bon .^errn Dr. ®. üon ©(^ul3e = ©ätoerni^ "^atte im 3u-
?amment)Qng mit ben ^Irbeit^einfteÜungen bes vorigen Sommer! toicber allgemein

bie öffcntli^e Slufmerljamfeit auf bie engtijc^en ©ehjerfüereine unb it)re üerjötju:

lic^e, bie Strife? tetminbernbe äJßirtfamfeit {)inge[enft. (Sdjut^e fjotte mit ben
äSorten abgefdjlofjen : „e§ fd)eine jelbftferftänblic^ , ba% bie Kopierung frembet
Gtnrid^tungen l)erfef){t fei" (XIII, §eft 4 S. 167), nur baii jei jebenfatis ^u lernen,

ha% bie ^Irbeitgeber bie älrbeiter als gleid}beredöt;gte Partei ancrfennen müßten
unb i)a% bie ?lrbeiter burc^ J?laffen^a^ unb ©inmifd^ung perfönlid)er unb poli=

tifd)er (Elemente fid) ala unreif für bie ©teClung jeigten, bie tt)nen t)eute hk @e=
feüjd)aft§orbnung antoetje.

Sn bem nunmehr üon ben oben genannten ^erren Deröffentlid)ten eigent:

lidjen afcijeberid^t (®. 6—35) ift in ber §auptiad)e burd) bie Vertreter ber iüx--

beitgeber nur beflätigt, rta« bie 2lrbeit bon ©djulje au§fü^rlid)er unb üJo'^l and)
anjc^autic^er barfteüt, nämlid) bie Crganifotion unb Sffiirffomteit ber ©etoerf:

vereine gelernter Slxbeiter in ben tütd^tigften ^\xin%m ber großen ^ni^uftiiss"'

Ijauptjä^lii^ be§ nörblic^en Snglanb». ^ud) bie jute^t (S. 66—70) mitgeteilte

9iebe beB |)errn 3JlöIler fteljt ber Sluffaffung ©djul^eS fet)r nal)c; fie betont blo|
jc^ürfer, ba^ ein ibealer 3uftenb nur im nörbtidien (Snglanb unb nur in ben
®en)erb§3rtieigen burd) bie (Setoerftiereine l)erbeigefüf)rt fei, in meldjen bem
SlrbeiterDerbanb ein gleich gut organifierter gabrifantenberbonb gegenüberftei)e

unb in lüeld^en bie llnternel)mer toerftanben l)abcn, ben ©eift öernünftigen 2Rafe=
l)alten§ ben 2lrbcitern beizubringen. (Sr fdjräntt bie tl)atfä(^lid)en ©renjen
biefe§ ibeolen 3i'ßf"be§ enger ein unb hjeift ben Sd)lu^ ah, ba^ ber 2;rabe=

unioni§mu§ bie einzige g^orm fei, biefe 5^09^" 3" löfen.

2)ie brei anberen '^Rebner, bereu yteben aua ber ^lenarfi^ung ber Söerein«:

öorftänbe neben bem 9ietfeberic^t mitgeteilt finb , Dr. 35eumer, 53ü(f unb (Äaron,

fd)tagcn einen loefentlid) anberen Ion an; i^nen ftel)t bie ^rage im Sorbcrgrunt,
Joel^e Sdiattenfeiten bie engtifdien (Setoerföereine {)aben unb ttjeldjen Umfdjrtung
bie l)auptfäd)lid) t)on 3ot)n iöurnl feit bem legten ^a^xt begonnene Organifation
ber ungelernten 2lrbeiter für bie gan^e englifdje Snbuftrie Ijaben rterbe. 6-3 ift

nun fetbfttoerftcinblid) , ba^ bie Vertreter ber Untcrnel)mcrintereffcu eine 9lrbeiter'

organifation mit anbcrn klugen anfeljcn al§ bie 3lrbciter ober il)re greunbe unb
^Inmälte in ber l'itteratur, ba^ fie mit anberem "üJa^e bie Scred)tigung ber 33c:

ftrebungen , ba§ @ctt3td)t ber 3:l)atfari)en abmeffen. CS§ ift fd)on ütcl , ba'^ bie

Jpetren in bem 3{eifeberid)t loi)al unb offen ba§ ®ute, uia§ bie ©emcrfüereine in

(Inglanb geid)affcn unb tva^ iljnen bort aud) bie l)erOorragcnbften llnterne^^mcr

nad)rüt)men, einräumen. SJoHenbg über bie i^tage, toie bicjelbe Drganifation in

2:cutfd)lanb unb fpeciell in ben ©egenben h)irfen hjürbe, luo bie ©ocialbemotratie
gebietet, fann man natürlid) fel)r üerfc^iebener ÜJfeinung fein. 5Ud)t5beftott3eniger

modjten mir einigem, toas bie |)erren Dr. SBeumcr unb ßaron jagen, energifd^

n)ibcrfpred)en, bejm. üjenigflen^ betonen, ba^ it)r rein negatiöer Stanbpunft" bie

focialen ®efal)ren, benen hjir entgegentreiben, nur ücrmcl)tt.

3unäd)ft fei aul ben 5lu§fü^rungen beS .^crrn 5öüd , bie jurüdtjaltenber

finb, un! aber aui) maf.boUer unb rid)tiger erfd)einen aia bie ber beiben anbern
.^erren, folgenbe! ongefüljrt: (fr erinnerte baran, »ieüiel billiger ber 3lrbeiter

in 6nglanb al! bei un-j lebe; bann, hjie bie aüünfd)e einer öinmiid)ung ber &e--

fe^gebung in bie 3lrbeitert)ert)ältniffe in önglonb ftarf im äUad)fen " begriffen

feien; nieiter fü^rt er auf ®runb ber (gtrifeftatiftit öon aJlr. 5öetoan für bie
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^a^xe 1870—79 iinb tion Wx. 93urnett für 1888 au^, loie umfangreicf) anäi

jcijt iiod) ttotj bct trades-unions bic 'Jltbcit^einfteHungen in (fnglanb ieien, irie

öi'e Socfflreitigfeitcn in S^Jonbon tüQt)tjcI)etntid) einen Seil hii ^onbonet A^onbeU
nad) anbern ^^Uiitjen treiben lücrben, \vk mafjlo^ unb übertrieben teilmetje bie

neneften ^^orbernngen bcr 3Irbeiter bo unb bort gehjefen feien. 6r untcrfdjeibet

babei aber auäbrüälid) jlüei 5?Iaffen Don englifd)en ^Irbeiteeinfteünngcn; bie erftc

mit billigen j^orberungen, tt)obei bie öffcntlidje ^JjJeinung mit ben ^itrbeitern fl)m:

patt)ifiere, unb bie jloeite, njobei Öt)rgei,^, :i'eibenfd)aft , .Iperrf^fuc^t bie .^lanpt:

roüe fpiele, luobei bie I)eitfamften (Sinrid)tungen (j. 33. bie 3un'fnbung uon
^Jrämicn für 2}erminberung ber 'i^^robuttionefoftcn) Don ben 5lrbeitern troti it)rcr

^Jieigung bofür auf ben 23efet)l il)rer 5üi)>:ei' nid)t angenommen Serben burften;

bie öffcntUd)e ü){einung beginne ba{)cr and) fd)on öon it)rer ©pmpatbie für bie

"Jlrbeitcr jurürf^ufornmen. 3)ic trades-unions geigten fid) fo in einem dtva% an-

bern Sidjte aUi bei §crrn Dr. ü. 6cftn[,^e:(yQüernit^. Saft fie it)re guten ©eiten

nur jeigten im letzten ©tabium ber Sntioidlung unb ba| btefe« erft Hon einer

'iJln^al)! bcrfelbcn in (Sngtanb erreid)t fei, l)atte biefcr frcilid) aud) betont, ©anj
biefelben llliftbrandje ,

ja ii^rutalitäten unb ^Uiafttofigfeiten ber unioniftifc^en 5öe=

roegung, bit 23üd je^t rügt, t)atte 3. ^. iLt)ornton fdjon 18(iS (beutfd) 1870) in

feinem ä^uc^e „'5)ie 2lrbeit" aU untiermeiblidje 33egletterf(^einungen ber i^nttoxd-

iung nadigetoiefen. Sie finb öon ber SBiffcnfc^aft nie geleugnet morben.
3n ben 3lu>jfü^rungen bc§ .perrn ßaron fpiett ber (^egenfa^ ber Vereine

mit gelernten '^Jlrbeitcrn, bie öon itjren yjiitgliebern groftc Sieiftungöfäfjigteit unb
®i»ciplin forbcrn

,
ju ben nun fid) bilbenben 5ßereinen ungelernter 3lrbeiter bie

<g)auptrolle; focialiftifdj feien fie freiließ beibe; benn beibe niollten bie 3JJoi^t, bie

bi§i)er auf feiten be§ ifapital» gertefen, auf bie (Seite ber ?trbciter bringen. Sa^
fei ungered)tfertigt unb unnatiirlid) ; bie Ttaä)t unb bie ^ü^rung muffe bem
5fapital bleiben, meil es allein im Joirtfc^aftlii^en lieben ÜJififo laufe. —

jDarauf modjten mir .^errn ßoron ju bebenfen geben, ba^ and) bie 31rbetter

ba% i)iififo ber ^ot)nt)erabfe^ung, ber @ntlaffung, ber monatelangen ^Irbeit^lofigteit

laufen; toir geben it)m jn, ba^ nid)t bai ftapital, fonbern bie gebilbeten unb
befi^enben gabrifantcn unb if)re {)bt)eren iBeomten bie Leitung bcr ©efc^äfte be^

I)alten muffen, aber ob ganj attein, bo'i ift bie 5^age; hJarum follen in be^d^ei:

benen ©rcnjen bie Slrbeiter nid)t mttreben bürfen, jumal über itjren i!ot)n, über

bie Slrbeitöbebingungen. ^n aQer menfd)lid)=gefellfd^aftlid)en Organifation tjanbelt

c§ fi^ um eine Seilung ber 2)la(^t; bie blofte Sefpotie einiger Kenigen, bie

oon oben l)er befet)len, ift nirgenbi auf bie Sauer ju erhalten, tno bie untern

i?laffen über ein gemiffeS 9iioeau ber 33ilbung unb ©efittung, ber ßeiftungs'

fäl)igfeit fid) erljoben t)aben , too fie oUgemeineS 2Bal)lred)t t)aben , ber ©djuU
unb 233e^rpflid)t unterliegen.

§err Dr. Sßeumer betont, hau nmn bei 23eurteilung ber englifd)en 'iJlrbeiter:

öer{)ältniffe neben ben trades-unions, bie friendly, bie building unb bie coope-

rative societies in§ 9luge faffen muffe, tvoxin er gonj red)t t)at. SBenn er bann
aber bie Ijotjern 8öl)ne ©ngtanb^ erflären tt^ill ou5 bem teuern ßeben (Snglanb?,

fo ^at it)m barin -i^err 33üd fd^on mit 9fed)t toiberfproi^en; er fügt tjinju, bie

3Jlittel, üjelc^e l)eute bie beutfc^en SÖerfe für Unfall: unb ilranfennerfi^erung,

fpätcr für 2lltery: unb ^nüalibenüerfidjerung aufmenben , müßten bei einer 33er:

gleic^ung beutfd)er unb englifi^er öbl)ne nid^t überfel)en tt)erben; ber englifd)e

Slrbeiter hjollc andt) feine 2Bot)lfal)rt^einridt)tungen; man möge bod) enblid) aud)

ben beutfd^en Slrbeiter feiner eigenen SelbftDerantnjortung überlaffen unb nid^t

alle? öon ben Unternef)mern üerlangen. @r get)t bann ouf bie Urfac^en ein,

bie in (Snglanb ju einer Scfferung bea 53er'^ältniffe§ än3ifd)en 2lrbeit unb ifapital

gefüt)rt t)ätten; ba§ liege an ber ruhigen ©ai^lic^feit unb 23ernünftigfeit ber

^itrbeiter, bie einfät)en , ba§ ber 3trbeitgeber großen ©etoinn erzielen, in 2üxü^
leben, JSfapital ont)äufen muffe, toenn bie 3lrbeit ettt)a§ öerbienen foüe; ba^ äßort

„reasonable" bel)errfd)e aüe 5oii>ei:ungen, mit folgen Seuten fönne berljanbelt

»erben. Sei un§ fei berartige» nit^t möglid).

§ier möd[)ten tt)ir .f)errn Dr. Seumer nur fragen, ob er glaubt, bie eng:

lifd^en 3lrbeiter feien fo ..reasonable'- Dom A^'immel gefallen; fie hjarcn üielfad),

1840—75, no(^ fo brutal unb fo unDernünftig al§ unfere; it)re 33ernunft ift Ido^I
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teillDCtfe Sotge be» rut)tgcu etnflen 23olf-:-c|araftcr§, efaenfo aber ^olQi ber @r=

^ief)unq unb ©^uütng in ben trades-iinions.

^ert Dr. SBcumer fü^tt bann au§, bafe bet SBunjc^ ber ©nglänbet, bic

Gintiditung bet trades-unions nadj £eutjd)lanb ju toetpflansen, mit if)ret 3lbfi(^t

juiaininenftänge, burd) yof)nfteigeru]igen bei un§ fonfurten^tÄtjiget gegen un§ ju

toetben. @r fomint lüeitet auf bie ©(^attenfeiten bet engli|(^en ©eitietfDeieine ju

fptedien unb fuc^t babei einige 2lu§fprüd)e üon ^exxn Dr. ö. (5d)utje ju lDibet=

legen; et frf)Ue^t mit bet 3lu5)id)t, ba^ bie focialbemoftattjc^e ©ttömung, toie fie

S3utn§ öetttetc, batb bie Dbett)aub in Sngtanb traben Itietbe. ?t[fo feine (Setoerf^

tieteinc, abet noc^ toeniget itgenb ineldje (5taat»einmii(^ung in bie ^nbufttie unb
in bie '3ltbeitetDett)ältniife!

2Benn baa .giettn Dr. 53eumet§ le^teg SBott ift unb ircnn bie beutfij^cn

©roBinbufttieüen fid) auf ätjnlidjen ©tanbpunft fteüten, io mod^ten toit \i)nm

folqenbeg ju bebenfen geben , tnobei toti an bie (St^tufemotte beä §ertn Hibüet

Qufnüpfen, bet füt Gnglanb ptopt)e,5eit, baß, ttienn bie S^ctoegung üoh 2Rt. SSutn^

fottfd)teite, innettjatb lücniget ^ai)Xt bie engliid)e (Sefc^gebung in n)eitgef)enbem

(gtaatefocialiimu? bie Sltbeit^jeit tegeln, bic"3tc^tflunbenbill einfüt)ten toetbe.

Tie fategotif(te Slbtneifung jebel @etDetflierein§ unb jebet ©tnot5einmi|d)ung

eriunett mid) lebf^aft an gti^ 9ieutet§ (Sutebefi^ev, bet mit jebetmann §änbet be=

fommt, abet ftet« etflätt: nen ^J^tocefe hjill id nid) fjätien. Sie alten pattiatc^ali-

fd^en ^uftänbe jtüijc^en Unternehmet unb 5(rbeitet finb betnic^tet, untüiebetbtinglid)

Petloten, bie üieibungen unb |)ätibel jlDijdien beiben teilen finb ba, bet 5|]t03eg

ift ant)ängig, et mu^ in itgenb tpeld)et 2Beife su Gnbe gefüt)tt toetben. iBctbe

Seile fönnen fi(^ öetgleii^en; — bann muffen fie fid) in itgenb toeld)et gotm
Perftänbigen, nid)t nottncnbig in ber gotm bet engli[d)en ©elnerfoereine, aber

bann in itgenb einet onbern govm tnobei bie gegenfeitigen 3inteteffen befptoc^en,

obgetDogen, ausgeglichen njetben. 2Bet alfo eine öntfc^eibung be§ ikoäeffeS buttö

ben Staat, butd^ Sßettnaltung unb ©efe^gcbung nid)t irill, bet mu^ fagen, toetd)

anbete gotm bet SBetftänbigung et in 2tuafid)t nimmt, auf it)eld)e Sltt bet 58e-

tu^igung et I)offt; bie blofee g^otberung, bai .Rapitat muffe tüie ftü^et bie Diad^t

behalten, reicht nidjt an^ , biefe gorbctung ftet)t bem 2öunfä;e be^ SReaftionät^

glei^ , e# mödjte l^eute feine ,^eitungen, feine Rotteten, feine ^Polfiöetttetung

geben. !ö5it fteljcn mitten btin in einet großen lüeltgefd)icötlid)en Umbilbuna
attct unfetet toDlfatt)tttfd)aftIid)en CtganifationSfotmen. Unfete gefd)äftlid)e

^iriftoftatie t)ot fic^ bisset fät)ig gezeigt ©to^ee 3U leiften, fie nimmt ooüen 3ln=

teil an ber augenblidtic^en Ümbilbung be§ ©efc^äftc-tebenS in bn gotnt bet

Slftiengefeüfd^aften, ber Äarteüe, bet internationalen Sruft»; fie t)nt eine SReitje

leiftungafät)iger S^eteine otganifiett, um it)te 3"teteffen ju betaten unb ju

tDaf)ren. Sie mufe auc^ be,5Üg[ic^ ber Slrbeitetfrage fic^ f(ar inerben, ttjas fie

toiU, unb encrgifd) auf bas 'erfaßte ^id lD»get)en, ba» aber unmöglid^ bai blo§

reaftionäte bet Stijaltung übetlebtet ^uf^^nbe fein fann. ©ie f)at eben butc^

bie ©enbung it)tet fiommiffion nad) dngianb gejeigt, baf? fie auf bem redeten

ÜBege ift. @ine J^opie eng[ifd)et (Sintidjtungen betlangt nicmanb bon it)t. 3lber

bie jLoppeüofung: feine 33etatung mit ben 3Itbeitern, feine ©ettjerfbcreine, feine

^irbeiterbertretungcn, jebod) noc^ Weniger Ätaat»einmifd)ung, tuitb fein Ginfic^:

tiget anbetö auffaffen fönnen als ben Uluöbtud momentaner 9Jattofigfeit. 3)ic

Sofung ift ja nun ,5unä(^ft nur bon §crrn Dr. Jöeumer au§gefprod)cn, bielleid^t

ouc^ nur al§ ©timmung be§ 3Jtoment§, biellcicf)t al§ ^^olgc inbibibualiftif^=man:

d^efterlic^er 9ieigungen, bie mir gar ni(^t abfolut beturteiten, bie bem felbft=

betDUßteu 3Jlann bet 3;t)atftaft loo^l anfte{)en. 2öit fragen nut, »Deichen anbetn

Sluötoea qu» bem fd^toebenben ^.^rojcfe uni ^etr Dr. Seumet ju jeigen betmogc.
'&. ©dt).

I^lt(cmann, 2i>. , 2lmt§tid)tet in i^taunfd)h)eig, 3JJitglieb be§ 9{eic^5tagee: S'ie

©Dcialbemoftatie unb beten 33efämpfung. (Sine ©tubie jut 9tefotm be§

©ocialiftengefe^el. 5betlin 1890, 6. ^el)mann. 8''. XV u. 426 ©.

Set jDeutfd^e 9iei^§tag ift eben entlaffen tbotben, ol)ne ba% e§ gelungen

toäte, über ba§ im Dftobet 1890 ablaufcnbe ©ocialiftengefc^ obet bielme^^t beffen

@rfo^ eine Einigung ju erjielen , ba bie 9?unbe2regierungen auf bie 3lu§lüeifung§:
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bcfugniö ntd)t oetjidjtcn lüoßten. S;a§ totfte^enbe ^Budi »uitb olio aud) in bcr

Häuften ^ufitnft »on jebcm jut ^anb genommen ttjctbcn müfjen, bcr fid) ein

ielbflänbigcö Urteil über ben Gtjati be* bi^tjcrigen ©cjc^es modjen mü. S)enn

baß e^' .^u einer blofeen ?UtfI)ebung bc-3felben fommen lüirb, erjdieint unttjQt)r=

jd)cintic^ unb nid;t iüünjd)en5tt)ert, Qufjcr ctlüo für ben *|5ej)imiften, bcr bic beut:

jdjen *4.U)ilt[tcr burd) eine rci^t ftarfe S^oiis jocialbemofratifd)cr "ilgitation in 3lngft

öerjetien loiü.

ftulemonn gicbt ,^uetft auf gegen 140 Seiten eine ©diilberung ber focialen

iBetüegung unb ber focialen 2:i)eorieen; er et!cunt an, baJ3 eine ungered^tfettigte

ä)erid)iebuug bcr i!3c)iljt)erl)nltniffe ,^«ifd)en rcid^ unb orni üorliege, bafj ber

3lnteil be^ ^Irbeiter? om (Ertrag ber 3lrbeit einer Steigerung bebürfe; bie ©renje,

bil' äu n3eld)cr ber Stoat berechtigt fei, ber focialbemofratifdjen iöewcgung ent=

gcgeajutrcten mit feinen äufeern ÜJJad)tmitteln, fud)t er ju beflimmen burd^ bie

flreuge Sdjeibung il)rer tt)coretiid)=n)iffenf^aftlid)en unb it)rer praftifcf):agitato:

rifdjen, an bic CMeloalt appeÜierenbcn ©eitc. 9iid)t gegen bie ^ide ber ©ocial=

bemofratie, foubern nur gegen bie bertoanblcn ÜJiittct f'oü ber ttaatlicf)e "Jlpparat

in ^-i^erteguug gcfetit incrben. ^öejüglid) bcr tt)eoretifd):nationaliJfonomifd)en 2lu^=

füt)rungcu bcö'yici-faffcrö ^aben hjir nur hai eine 5J3ebenfen, bafj er ixdj ju fe{)t

Don ber itrifen= unb Über))robuftion§tI)corie 9iobbertu§' unb feiner ©d^üler ^abe

bceinfluffeu laffcn. STod) ift bie» ^ier nid^t toeiter ju öcrfolgen. (S§ ift im
gaujen ansuerfennen, baf^ bic Slnfdjouungen ^errn Jlulemannö auf breiten

n)iffenfd)aftlic^en Stubien berufen unb bcm Surd^fc^nitt ber Dernünftigen fociaU

pLlitifd)en lltcformpolitifer entfpred^cn.

Sie jttjcitc ^älftc bi^ 5?ud)c» bringt nun ]et)x einget)cnbe, oft faft ju breite

unb fafuiftifd)e ücrttjattungÄrcditli^e (Srörterungen. 6a »erben erft bie (lnt=

ftet)ung unb Ö5efc^id)te be* bi§t)erigcn ©efe^eg öorgcfül)rt, bann gana genau bie

bi-3t)ertgen 23erfud)c, basfelbe bu'r^ gemcinred)tlid)e Stnberungen be§ ©traf:,

SScrciuö:, ^xt%-- K. 5Rcd)t?^ ju erfe^en. Unb nun toetbcn bic ein.^clnen ®ebiete,

in bie es eingreift, im einäelncn'üorgcnommen unb 5paragrapt) für ^aragrap"^

erörtert, um enblid) ju bcm Siefultat" ju fommen, ha^ ein ©pecialgefe^ nötig

fei, ha^ e§ aber einen loefentlid) anbern 6t)arafter ali biat)er erl)atten muffe;

e§.bürfe nirgenbö mcljr, Ujie ba§ ©efetj öon ls78, ben Sßerfud) mod)cn, bie ©ociaU
bemofratie t'otäufdjlageu, fonbern nur ben, itjr bie brutale 5lgitotion, ben 3fppell

an ^a%, Scibenfc^aft unb ©ciüalt abjugclübljuen; ein 9ici(^^terlDaltungägerid)t§=

t)of foü aU Slppeüinflonj bie entfd}eibungcn ber Sanbeepoliäcibctjörbcn regulieren.

Ser üom 2)erfaffer aufgearbeitete unb neben anbern iöeilagen abgebrudie (Snt:

tDurf entfpri(i)t ungcfiitjr ber Stellung, tueldjc bie nationailiberale '-partei eben

jc^t eingenommen l)at. 2)ie 9(u§tDeifung§befugniä njirb mie je^t tion ber äJJajo:

rität be'ö Üiet^itag» t}auptfäd)li^ be5t)aib bcfcimpft, toeil fie nur baju beitrage,

bie 3lgitatiou öon ben großen .|)auptftäbtcn in bie ^probtnj ju tragen.

jLiefer Öiuttiurf fc^eint cud) bcrcd)tigt. 2)ie 3luen)etfung ift eine Derfef)lte

2JJa§regel; fie raubt bcm Ü^etrcffcnben feine bürgerlid^e (Si-iftcn^, mad)t i^n ganj

jum gel)äifigen Slgitator, ot)ne i]^n unfdjäblid) p mad)en. (Sutmcbcr mufe man
— nac^ meiner ?lniid)t — auf fie berji^ten ober fie in eine ^ntcrnicrung ober

33erbannung nod; beftimmtcn Orten, etma nac^ einer beutfd)cn Kolonie, Dern)ans

beln. 2Bir folltcn bod) ni(^t öergeffen, ba% alle fteien ©taaten be§ '2lttcrtum§

nic^t ot)ne ein iold^el U]erbannung?red)t auefamen. SOßer bem t)eutigen ©taat
ol^ Sobfeinb gegcnübcrftcl)t unb bas bett)ätigt burc^ eine rcbolutionäre, an bie

©clDolt appeÜierenbe Slgitation , bcm braud)t er bap nid)t bie freie 23al)n unb
©clegenljcit cinjuräumen; er ftiirb if)n nic^t toie einen gemeinen 2jerbrecf)er in§

3uc^tt)au» fterfcn bürfen, er tuirb bie Verbannung in eine Kolonie nur unter

gan,^ bcftimmten JRci^t^tauteten, in ganj felteucn fallen eintteten laffcn bürfen,

er roirb für bie irirtfc^aftlic^e (Sriftenj be§ 33ctrcffenben unb feiner gamilie forgen

muffen; aber cö ift nicijt einjufc^en, U^arum eine foldie SJerbannung nicbt in jcber

5Beäiet)ung ber Sluämeifung borgcjogen löirb; fie ift faum l)drter, üicl mirffamer

unb bermeibet alle bic ©inluürfe, toeldje üon ber ^ERajoritiit be§ tHcidjStag^ gegen

biefe geltenb qcmacbt »erben.
@. ©c^.

3abttiuci) XI Y 2, t)rsfl. D. ©demolier. 2-5
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Äoftlcr, %, ^rof. Dr.: f^otid^ungen aus bem ^^atenttec^t. 3}lannl)eim 1888,

3. a3en§t)eimer. 8». VI u. 126 ©.

S3ojo.nüH)0fi , Ü., SBttfl. ®ct). 8cg.=9fiQt, ^rofibent be§ ^ai?erl. 5t.iatentamt§:

Übet bie ©nttnicfelung be§ bcut^cften ^?atentiDejen§ in bet ^nt öon 1877 bi?

1889. «eipäig 1890, "^t. gelii'. -s«. 90 ©.

3tt)ei üeitie, aber je^t geI)altDDnc Sd)tiften ; man fönntc öieHeidit jagen,

bie etftere ftamine üon bem etften tieutigen beutid)eu juriftiic^en $atentt^eoretifet,

bie anbete üon bem fad^öerftänbigftcn l)öl)etn bciitfd)en 5Patentbeamten, bet ^n-

gleic^ al§ nationalöfonomildjer ©diriftfleller allgemeinee 2lnfel)en geniefet.

.RDt)Iet giebt in jeinet Sd)tift getDifferma|3en einen ausgereiften (Epilog ju

feinem 5ßotentted)t Oon 1878; toä^renb aÜe bie anbern Sc^riftfteEer, 2)ambad),

Äloftermann, ®otei§, Sonbgraf k., bo§ beutfd^e 5^'atentgefe^ toon 1877 Ijatten er:

läutern inoUen, tooHte Äot)lerö ^Patentrecht üicl mel}r, eS n^oüte ba^ ^atentred)!

fi)ftemati|d) begrünben, eine iuriftiidje l^eorie aufftellen. 2luf bem SJoben bc^

„ ^mmaterialgü t er red)t ö " joÜte ba^ innere Söefen ber patente unb bet (5t=

fi Übungen fonfttuiert toerben.

3lut bemfelben y3oben ftet)t biefe neuere ^(^rtft; fie jeigt i?ot)ler atö ebenjo

netttaut mit bet gesamten auSioartigen i*otentiitteratur tuie mit ben reid)en

tedinijc^en (ltfat)rungcn, toie fie au§ ber Sejc^äftigung mit bem ^^atentlrefen fic^

ergeben, ©eine eigentlid^e llraft liegt ja nun aber, til)nlid) ttiie bei 3l)eting, in

ber aufeetorbentlidjen Sebenbigfeit feinet Sorfteüungsöermogeuö unb in einer in=

tuitiüen, faft bidjtcrijc^en ©prai^gemolt, — (Sigenid)aften, bie it)m geflatten, bie

2Belt ber realen Vorgänge energij(^er aU aubere ju faffen unb nun in bie iuri=

ftifd^en ßategoricen cir^^iifangen unb ^ur TarfteUuiig 3U bringen.

S^a» erftc i*ud) ift bem äÜcjen ber (Srfinbung gctoibmet; er befprit|t in

?lntit^efen eine ^Jtei^e nebeneinanber liegenber 93egriffe, wie „©rfinbung unb (Sr=

finber", „Stfinbung unb ©ntbecfung", „@mpirie unb rationelle? Sütfa^ren",

„(Stfinbung unb Äonftruftiou", „Srfinbung unb fpcfutatiöe ^bee", um burd^

it)re gegenfeitige ''.llbgrcnjung in immer neuen Söenbungen ju jeigcn, toa^ eine

patentablc ©rfinbung cigentlid) fei.

®ae ämeite *ud) get)t einen ©djritt irciter, c§ iriE feftfteüen, loa? „6rs

finbung^jobjeft" fei: eg eröttett bie (ä'tfinbung, bie aui befannten (Elementen ein

neue? ^{ciultot ^erfteüt (Äombinationöpatentj, bie (Srfinbung, bie an ein cinjelneö

(Clement fid) anfd)liefet, unb bie SJercinigung ö;.m (i-injelpatcnt unb ßDmbination§=
pntent {^oialitäte'potent). ^llg patentiert — fagt J?5^üt)ter — gilt ni^t eine ins

bitiibuelle S^arftellungsform , fonbern ein tec^nif(^e5 ©ebilbc, luelcfte? fid) in bet

inbifibuellen "Jarftctiungöform manifcfliert. '3}ie C^rfinbung bleibt .fiefelbe, auc^

uienn burc^ eine etira^ üeränberte 2;arftctlung berfetben ^hie ein StquilJalent an
einem ^untt für irgeub etlnaä eintritt. ®ao '•4.^roblem mufe freilid) basfelbc

bleiben, bie ^^fnütät ber firaftciufierung mufi üDrt)anben fein. „£ie 2;i)CDrie bet

Stquittalente ift bie bebcutungeöoüfte ha ganzen 6-rfinberrcd)t§." (So t)anbelt fic^

um bie ^^'^S''. ^o§ neben bem (^'rfterfinbungepatent aU 3tbl)ängigffitg: ober Ser»

befferunggpatent gelte, Ina? bem (S^rfterfinber als 3JJobififation feine§ ä?erfat)ren§

suftet)c.

2^a§ brittc ^ud) erörtert bie ^rage, loeldje ©rfinbung neu fei; 9lnttDort:

bie, tt)ctd)e ^ux ^^it ^" Slnmclbung im ^nlanbe offonfunbtg nod) nid)t benu^t

mürbe: bie ßafuiftif bes 233orte» „offeufunbig" mirb erörtert imb babei t)üupt=

fiid^tid) bie ^ontioncrje erörtert, ob bie ipublitatton eine? angcmclbeten 33erfa^s

ten§ burd) ba^ ^4-^atcntamt ba^felbe offentunbig madje.

Tos toiertc y3ud), betitelt „''i'atentanmclbuug unb '^Patenterteilung", gel)t

Don ber ©runbibee Äofjler? an^, bafj bas (Srfinbcrred)t nid)t (S)nabenfad)e bc?

©taatea, fonbern ein 9{ed)t mie jcbei anbere fei, bal^ nur bet 'Jlnmelbung unb
'4Jatentierung als ber 9{cd)t§poli,3ciafte bebürfc, um ba^ embriiouale 9fed)t perfeft

JU machen. ©d)on Oor brr lifrteilung fei nid)t blofe eine „spes" l)Drt)auben, ob:

tüol)l ber DlQd)fud)enbe (ein .ftlagered)t auf (Erteilung l)abe. 2^ie '4-'öti'"ttei)öi:be

ift nid)t iierftaltung?: fonbern ;Red)täpDli3cibcl)örbe; e? fann i()r nie oon bet

Stegierung bie (hteilung eines ^l'atent? befoljlen luerbcn. 3« S;eutfd)lanb ent:

fd^eibet bie Priorität ber ^Inmelbung, in Slmerifa bie ber örfinbung. 2as (Sr=

finbungSrec^t gelDäbtt ein ^lüeinrec^t, ft)eld)e§ ba^ fpätere (fntfte()en eines in
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jeine (£p{)Qie faücnben tKcd^tes tiett)inbett. ^in ettoa erteiltet jtDeitea 5)Satcnt

ift nichtig. 3}aä ^iiatentomt bnrf niemanb mcf)r an 6rftnbetred)t aufoctrol)ieren,

qIö et felbft traben loitt, abct im ^»^tüetfcl ift au3une{)incn , bafj ber (Stfinoet

feinem ati-djtc ben grü6tmö9[id)eii Umfang ücrfd^affen luoUte. (*ine 5üeteimgung

met)rerer (Srfinbnngen in bemjclbon iiatcntbcgel)ren ift möglid), lüenn biefe Cfr=

finbungcn eine tec^nildje (Sinl)eit bitbcn
, fei eä in bem '4^robufte , in lueld^em fie

fntminieten, fei cä in bem ted^nifdjen äJetfal)ren, au» tueld^em bie betf(^iebenen

5}3tobuftc l)erüüvgii)en.

2:a§ letUe fünfte i^ud) erottctt bie ^iic^tigfeit bc3 !|3atentred)tä. 3ft feine

©rfinbung td, \o fann und) fein 5üatentred)t entfielen, bie ^fidjtigfeitötlage Ijat

nut eine" beflarotorifdje, nid)t eine belctotifdje Jöebentung. '-JUfo, folgert ber

Söerfaffer (im ©cgenjatt jum 9(eid)»getid)t), t)at ber ©c^cinpatentträger ouc^ feine

^atentabgaben jü jaulen. ÜJJan hjctfe ein, er ^abe ja burc^ ba§ ©d)einpQtent fou:

turrenälol gearbeitet; ftof)ler antlüortet, gelüife trat nid)t blofj er, fonbern iia^

gonje 'i'^büfum im 3^rrtnm über fein 9ied)t, aber ba» t)ebe bie 2:t}atfad)e nid)t

auf, ba^ ber ®d)iinpatentträgcr nur aügemeine ÜJienfdjenredjte aU'^geübt l)abe.

(Sm ^.Hnl)ang reprobujiert eine tteine 3lbt)anblung ftüt)(er§ au» bem S^atjre

1875, um ju geigen, bafe ber i^erfaffer fd)Dn in ben 5'at)ren 1874-75 bie geiftige

©c^öpfung alö y{ed)t§objeft crfannt nnb betjaubelt t)abe, fd)Dn bamol§ auä ber

(Sigenticit" be« 9ic^t6obieftö bie 3"ttid)feit unb au§ ber (Sigent)eit ber ibealcn

©iiter ben Üicenjäluang abgeleitet Ijabe. iDer Serfaffer fügt bei, bofe er ben

Atomen „^mmaterialgiiterrec^t" nid)t ®d)opent)auer entlel)nt t)nbe. —
äöiU fo SiotjUx mit ben abftratten (Sebilben ber juriftifc^cn .ff'onftruftion

bie ^raj;ic' ber ^i<atentrcd)tfprcd^ung unb ber ^Patenterteilung befrud^ten, fo tüiü

umgefel)rt 33oianülD§ti auy ben reid)cn Sdjötjen einer an entfd)cibenber ©teüe

erworbenen H-^raj;i'3 ber gortbitbung unferee ^4>atentred)tä bie SBege Ineiien unb

ein ©tüd lüirtfdjaftli^er unb gefe|?gebcrifd^er (Sutlüirflung un^ä genetifc^ bar=

legen.

ßr eriät)tt un§ junöc^ft, lüie ba§ beutfd^e ^^.^atentgejeg üom 25. ÜJai 1877

im ©egenfat; ju ber manc^efterlic^en äJerurteilung atter patente al§ ä5erfe^r§=

fc^ranfen, lüie fie lange in ben ©djriften unferer fj'^fi'^^inbter unb im 3teic^§:

fan'jleramte öorge^errfd^t Ijabe, ,^u ftanbe fam. Sie ilgitation ber beutfd)en

3:ed)nifer unb bie internationale Jt)atfad)e, bafe alle 'Jiai^barftaaten ^Patentgefe^c

t)atten , nötigten bie ^Reic^'^regterung unb ben Üieid^ätag ju [einem Serfud) , ben

titele für etwas Sotübcrgebenbee, balb toieber ber luirtfc^aftlit^en g^^i^fi*^ 3Bei:

d)enbeö anfat)en. S^er Sßerfaffer fonftatiert fofort, ta^ al§ 1886 eine i?ommiffion

tion ©ad)tierftänbigen ani ted)iüfd;en, inbuftriellcn, juriftif^en unb Sertoaltunga:

treffen über Söert unb yiid)tn)ert bc^ (Sefe^ea beriet, aUe faft einftimmig — ob

fie fonft nod) fo fet)r tabelten ober lobten — onetfannten, bofj ber (Srftnbung§»

fc^u^ eine in '3)eutfd)lanb feftgemur^elte 6inrid)tung fei unb bafe bie ^rinjipien

beä ©efe^e» Pon 1877, bie SJorprüfung nac^ Slnmeibung unb ^Publitation, beiju»

behalten feien.

©eine folgenben Erörterungen teilt SBoionolüafi in brei Slbfd^nitte: I. 2)ie

iDtrtfd^Qftlid^e ^ebeutung be§ $atentttiefen§. II. 5:er (Sinflufe bes ^atenttoefenS

auf Sedjnif unb auf ^nbuftrie. III. 3)ie gnttüidelung be» ^Jatentred^tö. 23er=

fu^en ft)ir furj ben Snl)att toieberjugeben.

3)ie bem beutfc^en ^-|}atentred)t 3U ©ruube liegenben (Srtüägungen laffen fic^

fo äufammenfaffen: „a. neue ©rfinbungen finb jur görberung ber ®eft)erbtf)ätigi

feit im ^ntereffc ber @efamtf)eit tDÜnfd)eu5tDert; b. bie für bie getüünfc^te f^öx-.

berung ber ©eiüerbe erforbertic^e ^lu^bilbung, ©eftaltung, Intoenbung unb

®urc^fü^rung ber (ärfinbung fann auf feiten "bei Srfinberl 3lnftrengungen unb

Dpfer forbetn, bereu @ntlo'l)nung bejU). (Srfa^ bei unbefd)rän!tcm SBettbetriebe

äloeifel{)aft bleibt; c. bie ©efamt^eit fann in ben Jbefi^ ber iSrfinbuug beälü. ber

burd) bie ?luöfü^rung unb Vlntoenbung ber @rfinbung gebotenen 5üorteile nic^t

ober erft nad) unbeftimmter S^it gelangen, toenn bem @rfinber nid)t eine (Snt:

fc^äbigung ober ©icit)erftcllung geboten tütrb; d. bie ®elt)ät)rung be§ 3luöfcfelu§=

ted^t» mac^t bie angemeffenfte ^orm ber @ntfd)äbigung au§." S)er SrfinbungS:

geift foll in nu^bringei.ber äöeife angeregt, ber ©rftnb'er burd^ ein tiorübergel)en=

be§ 2lu§fd|lufered)t belot)nt toerben, bie '©efamt^eit aber foE ^ierDon..ben aiorteil

^abin burd) 33elcbung ber tc(^ntfd)en 3lnftrengungen unb burd) iiberfül)rung

25*
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aller Stfinbungcn x\ad) furjer ^rift in ben ^lügemctnbefi^. Sie jufajeftiben

@ii^enW)aften bc« (^uten ©elüetblreibeiiben finb tüchtige (^adjfenntniffc, joübc

®ef(l)äft#fü{)tmig, gejd)Qftltci)e ^Betticbfamfeit, fü^teä iSntreerfcn, fiil)ne ?Iu§=

fü()tung; neue ©rfinbungen finb ibm bciufig ni^t etnmat bequem, toeil

fie il)n au§ bem gelDof)nten ©eleife reiben; ber geniale Jedjnifer, ber Üieue§ er=

fiiibet, ift l)äufig ein 3J{ann ganj anbetet 2ltt, ift ttjenigfleiiö nicl)t bet 2Jiann,

feinet ©tfinbung gleid) bie betttjettbatc ^otm ju geben. Sa^ '-patentomt bot

nun mit feinen ^45atentetteilungen unb ^tiertoeigctungen bann im ganjen gegen
geftiftet, wenn e§ tto^ jal)ltcid)et geblgtiffe im ein,^elnen, bie bcfonber§ im ^iln=

fang unOetmeiblid) loaren, bie inbilnbueüen ^fUteteffen bet (ftfinbet in tic^tigen

3luigleid) btad)tc mit ben ^nteteffen bet ?lllgemeinl)eit, bie auf rafd)en ted)nifd)en

}5ortfd)titt unb breite Süetaügemeinetung beö (Stteid)tcn gel)en; loenn e§ aüc bie

gabtreidien *)3atentgefud^e abn)ic§, bie nickte Dieueg, nichts getoetblif^ S3etlDert=

bate^ entbielten, abet in ber A^auptfad)e bem n)itflid)en @rfinbcr einen Sot)n

fid)erte. Unb rtenn auf ber einen ©ette anfa beftigftf getilgt toitb, ba§ ^.^atent:

nmt moc^e e§ bem ?fad)fu(^enben gu fd)h3ct, auf bet anbetn ebenfo friitoff betont

rtJttb , 2;cntfd)lanb luerbe mit biel ^n ßiel ^4^atenten überfi^toemmt , man fönne

ja faum me^r einen ©trid) auf bem 3fid)^nbrett tl)uu, oljue fürchten ju muffen,

in ein *^atentred)t ju greifen, fo betoeifen bieje gcrabe^u eutgegengefe^ten klagen

tuobl, ha^ bie ^raril beä ^Patentamts bie rid]tige 5[Ritte traf." >iluf 98349 ^w
metbungcn famen in 11 V/2 Sffibi^fn 49,6 ''/o (Srteitungcn, 50,4 % ^ilbtoeifungcn,

aber fo, i)a% bie (Srteilungen fucceffiü abnabmen; 18n8 maren e§ nur 39,7 ^\'o.

S:a§ oiele ^iatentc feinen ju großen SQßert Ijatten, niurbe barau§ gefolgert, ba§
tion ben 46000 ^i^atenten, bie öom 1. 3fuli 1877 bi-S 31. S:e,|ember 1888 erteilt

tuurben, am 1. 3a"""i^ 1^89 "ur nod) 11600 in i^raft, bie übrigen bret SJiertel

gelöfi^t loaten. 2lber nit^t bloß ift bie ^a\jl ber in ^raft bleibenbcn fucceffiü

geftiegen, mal auf eine richtigere ^anb()abung ber ^Patenterteilung bi"ifcift, fon=

bem el beloeifcn ond) bie 10 SRillionen Tllaxt hiSii)tx gejabttct ^4>fltentgebül)ten

bod) Hat, bo^ bie *|'atente für bie örloerber einen t)oben Söert repräfentieren.

3)er unenblid) Diel größere SBert aber liegt in ben 100000 33anben Don tcd^:

nifdjen iöeidjreibnngeu ber 5ßatentgefuc^e, in ben 48—49000 öeröffentlic^ten

5patcntid)riften.

2)amit fommen )t)ir ^u bem ©influ^ ouf bie S^ec^nif unb ^nbuftrie. ©6=

tt3i§ t)at bie beutfd^e 3:ed)nif unb bai tecbnologifdje SBiffen unb 5Bnnen in ben

letiten 12 i^^I^^t'" i" Sentfcblonb oud) au§ anberen ©tünben fo ctbeblid)e gott^

fd)titte gemad)t. 5lbct bie Witloirfung bei ^^atentamtl fd}eint bod) auc^ un^

ätoeifeltjaft. ®cr 5>erfaffcr fagt üon ben "t)eröffentlid)ten '•^^atcntfc^riften: fie bilben

eine im beflen ©innc bei Nortel popnlartfierenbe iarfteüung ted)nifi^er Sei--

flungen auf allen ®ebieten menfd)lid)en ibunl. Sin,\eln für ben ^Pteil einet

3JlQtf unb burd) Vermittlung jeber *poftbel)i)rbe be^iebbar, finb fie beftimmt,

finnrei^e ^bcc't in otle beteiligten .Rreife bei Solfel ju tragen, bie .Renntnil

ber bie ©egenluart erfüUenben tc(i^nifd)en SBeftrebungen ju »ermitteln, jur Älä:

rung öon Irrtümern, ;^ux 3lnregung öon ©ttcben, jum Setftönbnil üon SBiffen^

|d)aft unb '^hapl 3U bienen -- für jebermonn. ^\)X( Sßirfung Usirb geflcigert,

inbem bie tec^nifd)en unb 5ad)blätter ibnen loiebetum ben ©toff füt bie eigenen

3JJitteilnngen cntnet)men , ba§ fo @ctt)onnene immer hJeiteten fttctfen jnfübteub.

3111 5öe>ucil b'crfüt genüge ein iölicf ouf ben ^nbalt bet bil jum 3al)te 1877

unb bet fcitbem etfd)ienenen tec^nifd^en ^ei)tbüi^et unb @nct)flopäbieen. 2lber ber

Süerfaffer gel)t bann im einzelnen auf bie feit 1877 erfolgten te{^nifd)en O'Oft^

fd)ritte im Sampfmafc^inenbau, in ben ©alfraftmafd^inen unb anbern allein:

motoren, im (5iienbal)ntt)efen unb anbern 5üetfel)rlmitteln, in ben ©leftricitätl«

mafd)inen, in ber ^^'apierfabritation unb anbern ©elüerbljtoeigen ein, ".^etrad)--

tungen, bie in äufjerft bclel)rcnber SBeije ben ted)nifd)en unb t)ott§n)irtfd)aftlid^en

fyortfc^ritt itluftrieren.

2;er brittc unb le^te ^Ibfd^nitt ift nun ber prattifd^ föidjtigfte; er fd)ilbert

bal SBerfabren i>e^ ^^atentamtel bei ber (Srteilung ber ^J^atente, bal 2}crfabren

tti ber ^efd)n)eibe, ber ^iidjtigfcitlerflärung u. f. U).; el mirb babei angebeutet,

hjo unb in n3eld)em 3JJafee bie Sbätigfeit ber !iBel)5rbe juerft eine unoontommcne,
äu 2obcl 3lnlaft gebenbe fein mufete, »nie fie fid) beroodfommnet bat, nio b^ute

nod) Übelftönbe borhialtcn unb bie änbcrnbe ^Reform einfe^en miißte. Um ha§
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einjelne l)iet mitjutetlen, märe ein (5tnget)cu auf bie IRobatttoten be§ Serfa^ren»

nötig, baö 3U weit fuf)rcn hjütbe. Wnnnigfad) bat lieft and) bet 33erfaffer —
lDot)I infolge feinet Qintlid)en Stellung — mit iJlnbeutungen begnügt, Wo ber

nicftt nät)ct (Singen)eil)te geru toettete^ ©etail, — wenn icft fo lagen batf , tt)et=

tere» 'S! u-^p taubem quo bet (Scftule get)abt t)ättc. So fagt uue bet Setfaffet ,v
iö.

nid)tä bntübet, )ua^ bod) öffent[id)cä (yef)eiinniö ift, baf} bie ^bee bee ©efe^e^

Don 1«77, bie t^ttcilung in bie .f)änbe l)ctbottagenber Jedjnifet nnb 2l)cotetifer

3U legen unb biefe ftetä tt3erf)feln \ü taffen, eigeittüd) längft ©d)iffbrud) gelitten

ftot, ba^ feft angefteüte ^ülf^atbeitet cigentlid^ längft alle -2ltbeit tt)un.

;3ebenfa[U'abet Initb bet i^erfaffet — ttot; bet it)m natütlid) auferlegten

5Kejett)e — ba^ mit feinem 33ücftlein erreichen, bafe eine unbefongcnc 2Bütbtgung

ber 2:l)ätigfeit beä beutfd)en *|)atcntamta allgemein ^Jila^ gteifen lüirb, ba% bie

einfeitigen ^2lngtiffe nie ba^ anerfannt loetben, toa^ fie linb , aU ^lueftelluugen

an untetgeotbneten '4-^unften bet 'ilusfiitjrung, bie teiU geänbett toerben tonnen,

teil^ unbeted)tigt finb. 'S^a^ ©d)tiftd)en ift feftt fein, ja geiftteicft gefdjtieben,

öieüeit^t für eine fcl)t njeite SDerbteitung ju geiftteid). Um fo met)r luirb e§

bcn '-beifall bet üölfilöittfd)aftlid)en unb ted)nifd)en Sacftfenner finben.

&. Bä).

SBcÖcr, 9)lar: S^t ®efd)ic^te ber ^anbel§gefellfd)aften im IRit tetalter, ^ladj füb=

europäifc^en Quellen. Stuttgart 1889, @nfe. VIII u. 170 S.

gür biejentge nationalöfonomifcfte gorfdjung, hjelcfte fid) nid^t mit berTefini=

tion ber Unternehmung aU einet ^Ptobuftion oon ä3ettcl)r5tocrten ober berartigem

begnügen mag, fleftcu bie üerfd)icbenen neueren Unterfucftungen über bie ^iftorifd)

unb geograp^if(ft oorfommenben Sted^ts: unb äöittfcftaftsformen ber Unter--

neftmxingeu redjt eigentlich im 2)Jittelpunft beä ^ntereffeS. S)ie äüirtfd)aftä: unb
ÜJed)t5gefd)id)te, bieÜtationalöfonomie unb bie 3uti^pruöen3/ ^if focialpotitifdjen

unb bii rcd)t5Uergleid)enben Stubten ftaben fic^ auf biefem (Sebiete tto^ tl)ter

Detf(ftiebcncu ?lu«gang§punfte tn bie .Stäube ju arbeiten. 2o begrüben h)ir mit

fjreuben unfererfeit§ bie tccfttagef^ictitlicften ^ottf(ftrttte auf biefem 3lrbeitsfelbe.

^rofeffor ®Dlbfd)mibt in SSettin l)ot ba^ Sjerbienft, neben feinen eigenen l)ier

cinfcftlagcuben ted^tagefdiicfttlidjen unb mobernen 'älrbciten (3. ^. benen übet baä

äüefen uuferet t)eutigen ®enoffenfd)nften) oud) eine 9icit)e üon Sd)ülern jur %ox-

fdjung auf biefem f^i'lbi angeregt ^u ftaben. So fdjliefet fid) an bie tüd)tige Unter=

fudjung öon 2Ö. Silbetfd)mibt: 2)ie JI?ommenba in il)tet ftüljeftcn (^ntbirfelung

(1884) je^t bie obengenannte Slrbeit Don 3Jlaj SBeber, lüeld^e eintn ausgejetdinc:

ten 33eittag jut ü)efd)id)te bet mittelaltetlidjen gamilienlDittfdjaft unb bet ^an:
bel^gefeEfcftaften in Italien giebt. Sie netbtnbet ein einbtinglid)e§ Ouellenftubium

mit'öotfii^tiget tDittid)aftli(|et unb fcftatfet jutiftifd)et 5lnalt)fe; ol)ne bie @tgeb:

niffe im eiuäelncn ptüfen ju fonnen, glaubt Üiefetent bod) bie 5ttbeit bem Seften,

tna» toir auf biefem ®ebiete l)aben, glctcftftellen, fie ols einen gan^ ert)eblicften i^oxU

]d)xUt beäeid^neu 3U bütfen.

®ie ©tgebniffe Ujetbcn fi^ ettoa fo äufammeufaffen laffen: 5tu5 bet .Rom:

meuba bet italienifdjen Seeftäbte ift nitftt, ttiie mou bisset teilttjeife annahm,
bie offene .f)anbelägefellfd)aft ftetbotgegangen. Sic societas maris ftat )\ä) balb

in jroei bitten gefpalten; bei bet einen 3lrt loutbe bet teifenbe tractator bie

.^auptpetfon, etfdjien aU fogenannter capitaneus, tüä^renb bie i?apital einfcftie=

feenben, ju .^^aufe bleibcnben socii, bie stantes, prüdtraten, ju bloßen ^^.^artici^

panten betabfanfen. S^as ift ba^ fpätete 33etl)ältnis, boS ältete ift ba§ umge:
fel)tte, baf] bet reifenbe tractator met)r nur ber Gommiä bei ober ber 3U

.^aufe refibicrenben stantes ift, toeldie al§ bie eigentlichen Unternehmer etfd)ei:

nen. ^n ber societas maris ift ber 3tnfang jur iöilbung eineä gefellfd)aftlicften

Sonberüermögenl üorftanben, aber nicftt bie SBurjel jur ©olibarftaft ber offenen

.^anbel^gefellfcftaft.

®er ßcim fticr^u liegt in ber 5amilien=, f)au§= unb 3lrbeitigenoffenfd)aft,

toic fie fid) in ben italienifcften Stäbten im 9lnfd)lufe an getmanifd)e 9tedöt§=

ibcen entwidelte unb lange etbielt. 2^ie mit bem ^atet äufömmen orbeitenben,

nad) feinem 2.obe ^ufammenbleibenben SDt)ne, überl)aupt bie ad unum panem
et vinum stantes, meift, aber nicftt immer, SSermanbte, fie l)aben ein gemeinfome§
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Vermögen, in ba§ bet Sttuetb bet einjelncn faßt, ha^ bem einzelnen nad) S8f:

bütfni^ bient; t)ier fanfc öoße -^aft aller iBeteitigten füteinonbet ftatt, inte fie

bet (V;emetnicÖQft ber fyamilie unb be# .!pauöt)a[t^ of)ne beionbete ^yetabrcbung

entiptad). 5Jacf) unb noc^ aber tnirb bie ©ememjc^aft ber §auä: unb gomilien:

gcnoijen jugteid) eine öertragemäßige, nämlid) in bem 3JJafee, al§ gemiffe (Sin=

nat)men ber ©enoijen nic^t in bie ®emeinid)aft fallen, gertiffe 2(u5gaben i^nen
angeredjnet njerbcn. G^ cntflet)en gebud)te Slnteit-:-: unb Cuotcnredite ber ein=

jelnen. 3;icie au^ bem gcmeinjamen .^au^tjalt eriDad)ienben ©cbiibe get)ören

uriprüngüd) faft met)t bem .^anblrerf unb ber Sro^inbuftrie aU bem §anbe( ou.

£ie gemeinfame ^aft ber ©enüfjen füreinanber ,5eigt fi(^ ;(uerft beim ,Ronfur§;

fie rtiar urfprüngtid) eine unbefc^tänfte : fie teurbe crft nad) unb nad^ mit ber

?(u^bilbung be§ ftrebitei unb ber ^tuflöfung be§ gcmeinfamen §au5{)alte? eine

an beftimmten ^Punften befdjränfte. 5U§ bie Sßot)nung, bie Sßerfftatt unb ba§

Slier taufe total nii^t mel)r äujammenfielen, blieb bie gemeinfame Haftung nur be=

ftet)en für bie im ^Betrieb gefdjloffenen, auf it)n bejüglid^en ßontratte. %li socü
gelten je^t nic^t mel)r bie ^ufammen einen ipau§t)alt gütjrenben, fonbern bie,

XDilä)i palam et in eadem statione ein gemeinfame^ @efd)äft füt)ren; fie laffen

fid) meift fd)on im 13. 3'it)rt)unbert ali fotdje in ein öffentliche« 9{egifter ein:

tragen, fie füt)ren eine gemeinfame i^ixma, bie il)ren 5öeauftragten ^umat für bie

9ieifen U^otlmac^ten auwfteßt. öin einl)eitli(^e§ ®cfellf(^aft§öerm5gen ift t)ort)an=

ben, ba2 corpus societatis.

2;ie fpätere .ftommanbitgefeEfdiaft läfet 2üeber fo au» bet societas maris, bie

offene ^anbeUgefeEfd)aft au§ ber 5aini't^"Di^9finifation entfielen.

2iea ettoa bie ©runbjüge ber Unterfud^ung, luelt^e ,^uetft ba§ übrige Cuellen=

material, bann fpecieH baS ^^ifaner unb ba§ Florentiner prüft, moburd) fi(^ bie

iibereinftimmung ber (^ntUjidluug im ganzen, neben 'Jtbföeidiungen im ein»

seinen, ergiebt. Sin Sc^lu§tapitet h3eift in fel)r t)übfc^er Sßeife nad), loie nun
bie romoniftifc^e 2l)eotie „jum Seil nid}t mit ©lud" oerfuc^te, fi(^ mit ben in

itjre Schablonen nict)t paffenben J^atfac^en unb 9ied)tsinftituten ab.^ufinbcn.

Stuf bai^ cin.^elne ein3uge^en, ift t)ier ni(^t ber Drt. 2Bir empfel)len ha^ 33uc^

jebem, ben bie @ef^icf)te ber .g)anbel^gefelifc^aften, ber Unternet)mung§formen unb
bie ßnttoidelung beiber qü% ber gamitientuirtfc^aft intetejfiert, aufa angelcgentlic^fte.

5icmciit)i, ^r. 51., 3Jlitglieb be» ungarifc^en 5tbgeorbneten^aufe§: S;ie 3?erftaat:

li^ung ber @ifenbat)nen in Ungarn. Seipjig 1890, S;under & ^umblot. 8".

VIII u. 232 e.

2)ie ®efd^id)te be§ @ifenbat)nU)efen^ Don Ungarn Oon 1867 bi§ 1889 um=

faßt bie Gntmidtung be^ ungarifd^en nationalen 3;ran^porth3efen§ Dom «Staube

bet tiefften (frniebrigung fai§ ju ben Erfolgen beö ^oncntarifeS. Sie bilbet ein

intereffanteö .«apitel ber Seitgcfd^ic^te. ^ni 3at)re 1867 fanb fid) teine ftaatlid^e

Sd)iene im l'anbe oor unb bie beftel)enben (fifenbal)nunternet)mungen oollenbä

betrad)teten, lebigtid) öon prioatmirtfd)aftlid)en ®efid)t*puntten geleitet, ben

Staat ebenfallö at^ eine 'Jlrt Korporation, tt)eld)e fid) it)nen gegenüber im ''Rad)-

teile unftänbiger unb ungefc^idteter Übertreter befänbe. Unb l)eut befinbet fid^

in Ungorn ber Staat im SSefi^e beä einbeittic^ften (S:ifenbabnne^e^, baä mit ftat:

fer .^änb Oerföaltet njirb, einei S3ctfet)rött)efen§, ba§, roie ber UJerfaffet be§ üor=

liegenben Ü*ud)eö fagt, faum in einem jtociten ^anbe (SuropaS bermafeen Oofl:

[tänbtg oetftaatlicöt märe.

iei jebem ÜBud^e, ba§ Don einem 3tbgeorbneten l)crrüt)tt unb einen iibnlid)

bcbeutfamen ©egenftanb bef)anbelt Wie ba§ borliegenbe, mufe nad} ber i^artei ge:

fragt ttetben, »eldjer fein U3erfaffer angebört. ^^erfelbe gei)ott in biefem gaUe
ber jRegierungepartei an unb fein 2?ud) üerleugnet ba« aud) nicbt. 'Jlllein, abge=

fel)cn baoon," bafj biefer Stanbpuntt in Ungarn an fid) bet angezeigte unb not=

toenbige ift, gebt bocb butdb ba§ 2Betf aud) ein entf^ieben ftaatsfocialiftifd^et

3ug, ber 9{cij eine^ mit bem ^tarnen ber democratie autoritaire bejeid^ncten

Stönbpunfteg , föelcber in allen Seilen be§ Jöudie^ niiebcrfcbtt unb boc^ auc^

bcffcn "^Ibnjeidjung oon ber SKegierung^politif begrünbct.

Ter Süetftaätlid^ungiprojeß ift in Ungarn eben am bem bom ftaattid^en

lüic com Dolf^roittfcbaftlic^en Stanbpunfte gleich unbefriebigenben 3"ftflnbe be§
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2;ranipottlDefcii§ (jcrtiorgegangen. S)et junge ©toat übetnaf)m im Sfo^re 1867
btei ^oniple;i;c bon Sd)iencnlDcgen, jenen bet f. f. prili. Dfterteid)i|cl)en ©taat§=
ba^n, bet ©übbQl)n unb ber Jtjei^balin, beten jebet eine ^injengotantic üon 5,1

bi§ 5,2 5^kD,^ent gcno{^, unb bie 5'.l"ffii^!^f"°5JtDt)äcöet iyal)n, lüelcl)c im Sinne
eine» im ^ai)xi 1853 gcj(l)lofjcuen Übetcinfommen^ jioat nom Staate gebaut,

jebod) gegen 5Hücfuetgütung bet S^aufoflen auf 4') ^a\)Xi bet f. f. ptili. 2)onau=

2;ampfjd)iffat)vtlgejellji:^aft übettaffcn loutbe. 3)ie üolt^hjittjd)aftlid)e ^eptejfion

bet fiebjiget 3at)te fällt in il)tcm iöeginne in Ungatn mit einet ftaatefinanjieHen

Jltifiä jufammen, loetdje boö iianb aud) politifd) etji^üttett. ©et ^uftanb bet

Ätifenpetiobc um 1S73 ift beteit?i bet, iial] bei ©taat feine 2!efenfite gegenübet

beu i^n finan.^iell bebtängcnbeu *4-'tiliatgefeEfd)aften Ujitffam geftattet unb feinen

5lnfptüdjen sluat langfam unb untet fc|tt)eten Cpfetn, abet immctt)in mit (Sx-

fotg Geltung lietfdjafft. SotlenbS mit bem ^Kegietuugäantiitt beö fiabinett§ liSja

begann aEnuif)lid) bie @ifenbat)n, toeldje, >uie fid) bet ii?etfoffet tieffenb auebtüctt,

jnüot ötelfad) btofe ein Söetfjeug bet ©pefulation fd)ien, ju einem äBetfjcug bet

Süolf^lt)ittfd)aft unb ,^u einem Dtgan be§ Staate^ ju Uietben. Sie Sefenfioe

toiib aUbolb jut Off^nfife; i^i ttitt in ben Diad)tüett)ättniffen Don Staat unb
5l?tit)ateifenbat)ngefeÜf(^aften unb tion Staat?: unb ^^-'i^iöatbatjnen ein Umfd)tt)ung

ein, n3eld)et in bie beutige (*pod)e, in jene bn autotitatiöen unb ftafttJOÜen

götbetung ber nationalen iliolföWittfc^aft, öetmöge bet üetftaattidjten, ccntia:

Itflifd) Detinatteten S,!etfet)römittel '^inübetleitet. äöit t)aben an anbetet Stelle

(ögl. bie ^Jtitteilungen bet (^iefeüfdjaft öftctteid)ifd)et 23olf?tt)itte, 1890 II S. 75 ff.)

au§gefü^tt, bafe fid^ in Ungatn ber gouentatif bem Softem bet bi§f)etigen

Sßtttfd^aft^potitif onfd^UeHt roie bo§ (Slieb einet JJfette bem tott)etget)enben unb
bott, gleid) bem gefamten 5>ettebt§U)efen, ala ein 3J?ittel bet üolfäU)ittfd)aftli(^en

^ebung be§ Sanbeä aufjufaffen ift, al§ bie (Stgänjung jenrt übtigen 3J?a^tegeln,

njfld^e in llngotn bie notionate i^olf^roittfc^aft fo frafttioll unb äietbetoufet untet:

ftii^en, h)ie bieg jüngft bei bet ftaQtIid}en götbetung betjenigen gtoßgenietblid^en

Einlagen, Uielc^e bctjeit im i^anbe fehlen, ju fet)en tcat.

liBit moöen bie 3^olgen biefet Sötttf^aft^poütif an einigen 3'ff^^n ettoet:

fen, tDcl(^e niit bem in 33efptediung ftet)enben 33uc^e entnet)men. 2Cdt)tenb fid^

bai ©taatebabnne^ tjon 1876 bio 1886 um 43 ^Pto^ent üetgtöfeette, tDU(^fen bie

(Sinna^men auf bcmfelben um 403 ^ojent, ein 3"rt'<n^^f meldet §anb in

§anb ging mit einet 'i'olitif, toelc^e auf bie ftetige ^ctabfe^ung bet latife ge=

tid)tet Ujat. eine 2onne legte butci^fd)nittlid) 1870 104 km," 1882 110, 1884
122, 1886 180 km jutüd. 3tuf ben 33ubapeftet Stationen toutben aufgegeben

im 3at)te 1886 in^gefamt 59 728 t, im 3abte 1886 466679 t, bie 3unot)me be=

ttägt genou 781 ^ßtoj. 3?« I^Iaufenbutg toutben aufgegeben 1876 inggejamt

15590 t, 1886 bagegen 152063 t, Steigetung 875 ^xoi. 2öie etftaunli^ ftd^

infolge bet Äonjenttietung in einet ^anb unb be§ ^uäbaueä bet yotalbal)nen

bet 5Öetfet)t maud)et ^Ptoöinjotte gehoben l)ot, jeigt ba5 Seifpiel bet fiebenbüt:

gifd)en ©tabt 9}iatD3:33dfdi^elt). S^afelbft loutben aufgegeben im ^al)xe 1876
insgefamt 9174 t, im 3at)te 1886 beteit? 121339 t, bie ©teigetung betlägt

1322 If'toj. 'JJian fietjt, tein ametifanifd^e Set^ältniffe, hselc^e fid) ä'^nlic^ bei

einet gtofeen Slnjat)! 5Piot)in^ftäbte finben. 'Um mädjtigften roitften abet bie

Staat§babnen füt giun^e. @ä toutben botjin an Söegünftigungen geftjä^tt ätDi=

fd)en 1880 unb 1886 füi ©etteibe 36,7 »/o , füt SBein 35,4, auf ^olj 45,6, nac%

©piiitu§ 38,7 unb füt 9Jiat§ 38 %. ©et ^iumanet 53etfet)t ift auc^ bementfpte=

d)enb geftiegen. SDetfelbe bettug 1868 in^gefamt 11,79 3Jtiaionen Bulben, 1887

alfo 20 3al)te fpätet 75,18 «Simonen, bie öinfuljt tvax ton 6,36 ouf 20,72, bie

2lu§fut)t gat tion 5,43 auf 54,46 IRillionen geftiegen.

^iefe ä)etfel)t5politit f)at aus bem unbebeutenben giume eine ^afenftabt

ctften StangtS, au§ SSubapeft eine ©tofeftabt gemad)!. 9Jiit unetfc^üttetlidjct unb
beiDunbetung§h3Ütbiget ßnetgie ift fie ftet§ tiot allem ouf bie ^ebung biefet bei;

ben Otte ausgegangen, unb it)teDtefultate, Uield^e übtigen§ auct) butcb bie beutfcl^e

3onpolitif geföibett toutben, finb, mögen ouc^ im einjetnen bie Sifff'^"/ gW^
ben jiffetmäfeigen ßtgebniffen be§ ^oneutatifcg, tion einet optimiftifc^en Statiftif

t)ettüt)ten, im ganjen bod^ unbeftteitbai.

2Bit fdt)liefecn biefen ÜbetblidE. 2Rtt ben ©inäeltjeiten be§ ®ange§ bet Set*

ftaatlid^ung unb bet @ifenbat)ngefe^gebung in llngotn »itb fid^ jebet ou? bem
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Inapp unb elegant gefdjtiebenen 3}uci)e fetbft befannt madjixi muffen. 2luf t)ie(=

lad) öerfd)lungenen 33a^nen iff bte ^^ee ber Serftaatüc^ung in Ungarn unter

ben iDtbrigften S5ert)ältniffen, mächtigen öiegnern juin iro^, jur ^errfc^aft gelangt.

2Bir fd)etben öon bent 23utl)e 5^einent)ta al§ Don einer loenn aud) nt^t
tenbcnjfreien, fo bod) in ^ot)em Tla^e anregenben unb an^ietjenben Öeftüre,

toetd)c un§ ba§ erfreulid)e 23ilb eine! aielbelüuß'ten unb fraftöoÖen 3]ertoa(tung^=

f^ftemi entrollt.

SGßicn. Q. ©(^toieblanb.

(ßittöefenbete 25üdjet,

Aunual Report of tbe Comptroller of the Currency to the first Session of
the 51th Congress of the United States. December 2, ISt^O. In 2 vo-
lumes; vol. I. Washington 1889. 8«. 305 ©.

Strdjib für öffcntttdlCö 9icri)t, t)erau§gegeben öon Dr. ^aul 2abani), !|3rofeffor

ber 9ie(i)te in Strasburg, unb Dr. geüj; ©toerf, 5]ßrofeffor ber 9ie(i)te in

@reif?roalb. ,5. 33anb, 2. |)eft. ^reiburg 1890. 8». <B. 149-324.

^Jfd^rott, Dr. %1. %., 3tmtgrid)ter in Sßertin: (Srfa| furäjeitiger grei^eitöftrofen.

eine friminaIpoIitifd)e ©tubie. |)amburg 1889, 3lftiengefetlfd)aft. 8^. 59 ©.
1 Diarf.

©eantttJortuttg öcv Srrtjiebüöcu Des .öauDclötaö^jauöfrfjuffcö jum (sntujurfe eine§

bürgerlidjen ®efegbud)^ burc^ Sie .^anbel^fammer ju Sre§lau. (*pienar:

befc^luß bom 22. :;januar 1890.) 58re-Jlau. 8'^. 40 ©.

©cvid)te ber üon inbuftticüen unb inittfdiaftüd^en Vereinen nad^ ßnglanb ent=

fenbeten ßommiffion jur Uiiterfudjung ber bortigen 3trbeitertierf)ältniffc.

herausgegeben oon ben betreffenben SöereinSüorftänben. ii^erlin 1890,

ajJitfdjer & »{öfteU. 8'^'. 70 ©.

S3cri(i)t übcv Die {^emeinDcücriüaltunfl Der StaDt ^dtotta in ben Sauren 1863 bi^

1888. 1. Seil, mtona 1889, Ütet)er in Äomm. 4". 428 ©. unb Einlagen.

S3crid)t über Die (sSemeiuDcöeriüaltuug Der ©taDt Berlin in ben ^aljxin 1882 bi§

1888. 1. 2eil. 53crlin 1889, ©ittenfelb in Äomm. 4°. 324 ©. unb
Safein.

S3erlrf)t über Die Sbötifltcit Der .'önnDelöfammer in ^>l?remeu im 3a^re 1889,

erftattet an ben Äaufmaunäfonüent. ^Bremen 1890. 8^. 34 ©.

SSerliner ^^IrbeiterfremiD. 2Bod)enb(att für ©tabt unb l^aub. 10. Sa^rgang,
1889. SBerlin, .S^üüe. 4". 416 ©.

berliner ä^olfötribüne. ©ocialpolitifc^es 2Eod)enb(att, rebigiert oon Max:
©d^ippel. 3. 3at)rgong, 1889. 2». ca. 400 ©.

Black, Georg-e Ashtou: History of Municipal Ownership of Land on Man-
hattan Island to the beginning of sales by the Commissioners of the

sinking fund in 1844. Dissertation in part fultiUraent of the degree of

Doctor of Philosophy. School of PoHtical Science. Columbia College.

1889. 8». 60 ©.

©lättcr für 9icd)tC'pfIcöf i» xlniringen uuD 'Jlnlinü, unter ^öerürffidötigung ber

SHeidjögcfetjgebuiig unb ber jurtftijdjen !üitteratur ^erau§g. Don .£». 5örüd =

ner, Öbcrianbe«gerid)t5rat ^u Sena. 9i. g. XVI, 2.-4. |)eft. ^ena 1889,

^43Dt)le. 8°. ©.97—376.

Sötjmc, Dr. iur. JVrail,^, Sürgermeifter: 2)ie ^nDalibitätS^ unb '3t(ter»Der--

fid)erung ber "Jtrbeiter nad) bem Oicidjagcfetje Dom 22. ^uni 1889. 3ßor:

trag, geljalten im ©tübtifd)en ä)ereiu ju iRceranc am 11. ©e^ember 1889.

'Uiit 6)enet)migung hei .§errn 33erfaffer§ l)erau-Jg. Dom ©tiibtifc^en Söerein

3U «Uleerane. 3Jieerane 1890. 8». 30 ©.
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"i^ornOof, (SüitraD: '4^reiißiid)eä Staatätedjt. 3. Söanb, 1.-3. ßtefetung. ftrei=

bürg i.'^t. 1889, Oüotjr. S». 240 g. 3 maxi

Cossa, Dr. Luig-i, ^-'tof. an hex Uniöetfität ^4^al)ia : Primi elementi di eco-
nomia politica. Volume III: Scienza delle finanze. •'>. Derbeffette unb
uetmeljrte ^^luflage. Milano 1890, .£)5p[t. H. 8<'. 210 ®.

Die Snöuftric, jugleid) 3)eutjd)e .ftDnjutotÄ^eitmig. ^eitidjrift für bic 3ntereijcn

ber beutjd)cn 3'nbufttic unb beä ^iluafu[)rl)nnbclÄ. :Hcbtgictt uon '.)(. © tei n =

mann: 33 ud) et. @r5d)eint jcben jlneitcn ^JJJittn;oc^. 9. ^atjrgang, 33ctlin

1890, 3tx. 1-4. 4". 72 ®.

Die *i>orti'icu in Dcutfcf)lttnD unb bie 'DJothjenbtgfett einer neuen 5ÖDlf»partei.

©eparatabbrurt au^i „^er ©octale SBegtDeijer". Scrlin lö9u, ^Jüdifi^. 8^.

18 ©. 10 5Pf.

Econoinics, Tlie Quarterly Journal of — . Published tbr Harvard Uolver-
sity. Vol. IV, No. 2. January 1890. Boston 1890, Ellis. 8". ©. 129 bi§

244. 3ä{)rltc^ 2 $.

tS'tfcrl'), Ctto: Sltbeit unb Söoben. Uritif ber tt)eotetifdöen politif^en Dfonomif.
^Berlin 1889, 53uttfammer & 2«ül)Ibred)t. 8«. XXXII unb 360 ©.
5 maxi

(Sin SBort ^nr 3(vDeitcrfVttfle nacö bcn iJaijertic^cn grlaffen nom 4. Februar
1890. i^erltn 1890, aBill)elmi. 8°. 16 ®.

%CÜX, \?uDlt)i(j: 2BQt)rung§flubien mit befonbcrer Uiüdfid^t auf Cfterretdj^Ungatn.

^eip3ig 1890, Sunder & §nmblot. S". 40 ©. 1 Warf.

Ferraris, Carlo F. , Prof. : L'assicurazione obbligatoria e la respousabilita

dei padroui ed imprenditori per gli iufortuni sul iavoro. Kelazione alla

Commissione consultiva sulle istituzioni di previdenza e sul Iavoro.

9iom. 8«. 47 ©.

g-eftötttJC für ÖCüVö .N!>attffen aum 31. mai 1889. a3on Sluguft l'Jei^en,

Ä?arl Öamprec^t, Si. %t). üon ^ffli^fi'^tEi^npQSf ^ubwig 2öet =

lanb, :3ot)flnneg tion i?eu§Ier, 2Bit{)eliit !i?eji5, ©uftato £red)# =

ler, 3fof)anne§ Gonrab, ^erbinanb ^''^c^^^O'^t- 2;übingen 18S9,

Saupp. gr. 8«. 320 ®. 10 Warf.

S'ifcÖiX ^'»tlWt (ßonbon): S)tc 3Jlatj;ic^e SBertt^eorie. S^"^ (5infüt)rung in bai

©tubium Pen Diary. (i^erliner 3Itbeiterbibliot^ef , f)erougg. bon Waj;
©d)ippe(. 9. .^eft.) «erlin 1889, 33erliner Sßolfitribüne. 8". 52 ©.
20 5Pf.

g-rCUnD, Dr. iur. JRidjrttö, WagiftratSaffeffor ju 33etltn: '^a^ ^ieidjägcfe^ betreffenb

bie 3nbalibitätä: unb Silteräberfic^erung Dom 22. 3nni 1889, erläutert.

53erlin 1890, §eine. 8". 223 ©. 6 Warf.
ÖCÖ^avD, Öcnnan (SSremertjauen) unb @cibcl, '!t>aul (Stfenad)), Witglieber bes

5Reid^5taga: S)ie Slrbeiterfamitie unb bie gefe|lid)c 3f"balibttäte: unb Gittere:

berfic^erung. "iDarftetlnng ber Steckte unb t5flid)ten, rteld^e fid) au§ bem
9ieic^ägeje^e betreffenb bie 3ntialibität§= unb 5Uter§Perficöerung bom 22. ^uni
1889 ergeben. SUtcnburg 1890, ©tept)an ©eibel. 8''. 52 2>. 35 ^.pf.

(xide, Charles, professeur d'economie politique k la faculte de droit de Mont-
pellier: Principes d'economie politique. 2me edition, completement re-

fondue. Paris 1889, Larose & Forcel. 8«. 632 ©.

tJ. ö. (S0II5, 5i^fi^f^^ Dr. 2;t)CoDor, 0. ö. ''^xol unb ©ireftor ber ®ro§{)er3ogL

©äd)f. üetiranftalt für Sanblrirte an ber UniPerfität ^ena: ^anbbuc^ ber

gefamten 8anbtuirtfd)aft. 3n SBerbinbung mit aa^lreic^en Mitarbeitern f)er'

augg. 3n 3 Sänben. 10. unb 11. Sieferung, ent^altenb «b. Ill, ©. 481 bi§

624, Sb. I, ©. 49—192. Tübingen 1889, «aupp. Sej. 8". ä 3 Warf.

(Sräftcr, 9iuDolf, Dr. phil.: S:ie Orgonifation ber Seruf^intercffen. Die beut=

]ä)tn ^anbeti= unb ©elüerbefammern. 2)te Sonbn)irtfi^aft§= unb ?lrbeiter=
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fammetn. 'in SßolfgtnirtjdjQftitat. S^re ®e^ct)id)te unb Üteform. f&nlin

1890, 'JH. S. ?5tager. S». 346 ?.

^nißcr, Dl". SöllQS: Stotiftift^e beitrage jut O^toge bcr 2Bä^rung ber öftcr=

reid)ti^=ungatifct)cn aJtonat^ie. 1. §eft. ^cna 1890, gijc^er. 8^ 44 S.
unb lafeln. 2 Wart.

.t»anDbud) Der ^pölitiftfictt £fonontic, lierauSg. öon 5)ßrDf. Dr. ©uftoü ©d^5n =

faetg. 3. ?luf(. 1. iyanb. Tübingen 1890. l'er. 8". 790©. 15 ajJatf.

C>anD«)örtcrlmd) Der Staatöiüiffcnfdioftcu , t)erau2g. ton gonrnb, Sejig,
(Slfter, iiöntng. 4. u. 5. ßieferung. Slrbetterfc^u^gefe^gebung — 5ltmen:

ftattfttf. :5ena 1889, [Jtjc^er. Sej. 8». ©.497-816. k S maxi

^lanim, (^eorß: S^ie btei 23et)ölferung§ftufen. (ftn S5etfu{^, bie Uriac^en für ba§

sJ3lüt)en unb Stttern ber ^Botfer nadi.^utoeifen. ÜJJit einem ''^lan. Wünd^in
1889, Ötnbaucr. 8». 407 ©. 7 Diart.

JÖtirntö, Dr. JyrteDrid), tneil. orbentl. ^l'rof. an ber Unitierfität 5^erltn: SJegriff,

formen unb ©runblegung ber ÜJe(^tspl)tIofopt)ie. ?luö bem {)Qnbjc^rtftli(^en

^iad^lajje bes Serfaffer? l^erau^g. üon Dr. §einric^ äöiefe, eüangelijdjem

^\axxn in Jriebujcl). ßetpätg 1889, ©rieben. 8«. 151 ©.

.peufü, f». Ä.r SBeitröge jur ©tattftif ber ^orften be» @uropäifd)en tRufetanb».

5lu§ bem 9iuifif(^cn (^seteröburg 1888), mit einem Sorttort üon @ufe,
ßgt. Cberforftmeifler. SJerün unb ©iefeen 1889, Jöecfer & l'ari§. 8». 48 ©.

.?*eubergcr, %: S;ie ©ad^miete nad^ bem j(^ti)ei3ertyc^en Dbligationenred^te mit

55erürfficl)tignng be§ gemeinen 9Jec^t# unb be§ Sntlnurfo eineg bürgerlid^en

©eie^buc^^ "für" ba§ S)eut|cl)e 9leid). 3ürid) 1889, pgi & 6o. 8f'.'240©.

5 OJ^arf.

ÖUßgcnberger, 5ofct»l): S^ie ^Jiflii^t jur Urtunbenebition nadj ber 5Reid^§cit)iI=

projefeorbnung unb bem ©ntrourfe eineä bitrgerlidien ©eiepud^y für ba§

^eutfc^e 9icic^. i)Mt einer l)iftorifd)cn (Einleitung unb einem 5(n^ange: 2:ie

Slr^iPbenu^ung. 3Jtünct)en 1889, 3lcfermann. 8». 72 ©.

Stttlicnifi^c amtlirfie Statiftif.

1. 33cröffenttid)t üom Ministero delle Finanze; Direzione Generale delle

Gabelle:
Bollettino di legislazione e statistica doganale e commerciale. Anno

VI, indici. XXVI ©. — . Secondo semestre, novembre-dicembre 1889,

©.459—496,791—943: IRom 1889, gr. 8«.

Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione

dal 1/1 al 31/10, al 30/11, al 31/12 1889, dal 1/1 al 311 1890. SRom,

gr. 8^ ä 111 ©.
2. SBcröffentlic^t üom Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio
a. öon ber Direzione Generale della Statistica:

Annali di statistica. Statistica industriale. Fascicolo XVIII. No-
tizie sulle condizioni industriali delle provincie di Avellino e di Bene-
vento. Con una carta stradale e industriale. 9{om 1889. 8^. 115 ©.

Popolazione. Mo\'imento dello stato civile. Anno XXVI, 1887.
Introduzione. 'Sioxn 1889, gr. 8». XCV ©.

Statistica dell' istruzione elementare per l'anno scolastico 1885—86.

5Rom 1889. gr. 8«. LXXXVI unb 279 ©.
Statistica dell' istruzione sccondaria e superiore per 1' anno sco-

lastico 1886—87. IRom 1889, gr. 8°. LXXXVIII unb 298 ©.
Statistica giudiziaria civile e commerciale per l'anno 1887. 9iom

1889. gr. 8». CXXVIII unb 151 @.
Statistica giudiziaria penale per l'anno 1887. 3iom 1889. gr. 8^

CLXXVIII unb 323 ©.
b. ton bft Divisione Industria, Commercio e Credit©:

Bollettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno VII, n. 9—12;



731

J

^?itteratur. 395

30. settembre— 31. dicembre 1889. 'Öiom
,

gr. So. ©.617—918.—
Appendice al bollettino n. 9: regi decreti di istituzione, atti costitu-

tivi e statuti delle casse di risparmio. 45 ©.
Bollettino mensile dei situazioni dei conti degli istituti d'emis-

sione, dei baratto dei biglietti di banca ed a i-esponsabilitä dello State
e delle operazioni delle stanze di compensazione. Anno XX, n. 9—12.

30. settembre— 31. dicembre 1889. $Rom, gr. 8». k 35 S.

Snfler, Dr. ©Ugcu: Sie franjDfifdje Üicöolutton unb bie jociale SBeioegung.

1. ^Qiib: iVtanlreid) am §i3orabcnbe bcr iKetJolution Don 1789. SBetltn

1890, ^uttfammer & ÜJ{üt)lbred)t. 8«. XVIII unb 547 ®. 8 maxi

Sö^te§l)md)t bcr ^anbeBfammer für bcn ßtci§ 9}iannt)eim für bQ§ ^al)x 1889.

1. 2;eil. 33crlag ber 3J{annI)etmer .g)QnbeU{Qmmer. 8°. 19* unb 240 ©.

SaftVölü, 3.: 3al)re§bertc^te ber ®efd)id)t3lt)iffenjd)Qft, im ^.'(uftrnge ber .^ifto;

rijdjen ©efeUfdjoft ju S^crlin ^erauäg. X. 3fa!)rg. 1887. Jöerlin 1889,
©ärtner. 8«. 211, 310 unb 429 ©.

S:ärncr, Dr. iur. .tarl: SBrafilianifd^e aOßirtfdjaftöbilber. ©rlebntffe unb ^ox--

fd)ungcn. ^Berlin 1889, ©ergonne & 6ie. 8«. 530 ©.

Äönig, .'Öcinrirf): ^ur SBeomtenge^oltefrage in ©ad)fen. 2)rc§ben, 2JJeinl)Dlb &
Böf,m. 8^ 42 ©. 60 5Pf.

tulentttmt, SB., ?Imt^ric^ter in sBrounfd^tueig , ^Jlttglieb be^ 3ietd^§tag§: ®te
©ocialbemofratie unb bercn 33efämpfung. Sine ©tubie jur Steform be§

©ocialiftengcfe^eg. Sgertin 1890, §el)mann. 8«. XV unb 426©. 3 3Jlarf.

^«ttJjcmüUer, Dr. £ittii : 2)ie Überfüüung ber gcle'^rten 0-äd)er. Seren Urfad^en

unb ^Jltttel jur 2lb{)ütfe. ©in ^Beitrag jur Söfung bcr @d^uIreformfrage.
2. 9lbbrucf. 33erlin 1889, !puttfammer & UJiüt)lbrect)t. 8". 37 ©. 1 3Jfaxf.

Le comte de Chambrun. Ses Etudes politiques et litteraires. Par l'auteur

de „la comtesse Jeanne". Comptes rendus de la Presse. Avec une
nouvelle introduction par Dick May. Supplement. Paris 1889, Cha-
merot. 8». 329 ©.

^JittrfOtt), 9(lCJ.iö: ®og 2öad)Ätum ber SBebölfcrung unb bie gntmidlung bcr 2lu§:

unb ©iniDonbcrungen, 9lb: unb ^^SÜge in ^4-^reu^en unb 3ßrcufeen§ etnäelnen

$roöin,^en, SBejirfen unb firci^gruppen öon 1824 bi? 1885. (Seiträge jur

(Sef^ic^te bcr SBebötferung in S)eutf^Ianb fett bem 9(nfange biefeg ^a^x--

'f)unbert§, t)erau§g. bon gr. ^. 9icumann. 2?anb III.) Tübingen 1889,

Saupp. 8«. XVI unb 218 ©. 8 Tlaxl

9)larpuarDfcit , Dr. ©cinrid^, ^Profeffor in (Srlongen k.: ^anbbuc^ be§ Öffent:

li^en 3ied)t% ber ©egenlrart in 5}(Dnogrnpt)teen. <^erau§g. unter *IRit=

tDtrfung ja^lreic^er ®elet)rter. IV, I, 8, 1. |)älfte: ©panien. SBeatbeitet

Don 2:orre§ ßampo?. ^retburg i. 5Br. 1889, "iSlo^x. iJej. 8^ 125 ©.
5 maxi

9Jiatcrialicn ^^nx 9icöiiUcruufl Der 3:nritc auf rufftfdjen (Sijfiiöaljncn. |)erau8g.

Dom Departement für lSifenbat)ntDefen beim .Haiferlt(^ Ütuffifdjen ^inoi^ä^

minifterium. Lieferung I (internationaler ®etrcibet)anbel jc). ©t. ^ßetcr^:

bürg 1889. 4«. XXXI unb 526 ©. unb eine Äarte. Otn ruffifc^er

©pra^c.)

Mazzola, ügo : I dati scientific! della finanza pubblica. 9tom 1890, Söfd^ner

6 60. 8". 216 ©.

9JJcininfl^au5, Dr. Slufluft: Sic focialcn 3(ufgabcn ber tnbuflriellen 3trbcitgeber.

Tübingen 1889, l'aupp. 8". XIV unb "164 ©.

SDlciftcr, Dr. turt: Sie ältirften gemerblidien Söerbänbc ber ©tobt Sßerntgerobe

öon i^rer @ntftcl)ung bt§ jur ©egcnlDatt. (*in 33eitrag aur C>}efd)ic^te

bc§ ©cloerbetDejens. (©ammlung nottonalöfonomifd^cr unb ftatiftijc^er 3lb:
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^onblungen be§ ftaatötniifenjc^aftüc^en ©eminar» ju ^aüe, I)erau5g. bort

Dr. 3f. ßonrab, VI 2.) 3ena 1890, gijc^et. 8^. 117 ©.

SJlenrfc, Dr., ©anitätgrat: 2öeld)e 9tufgaben erfüllt bos .ffronfen^au? bet fteinen

©tobte unb tnie ift e§ cin^uriditen? 9lci(^ lan9iäf)riger Srfa^tung batgefteHt.

Wit 6 2:afeln 5lbbilbungen unb 7 in ben lert gebrurftcu |)ol}f(i)nitten.

Serlin 1889, @n§ttn. 8°. 173 ©. 5 maxi

Sölctjcr, GmU, üereibeter Söoren-- unb ^robuftenmafler: 23eric^t übet ben ©6=

treibe:, Oi- unb ©piritu^^onbet in ^Berlin unb feine internationalen fSe-

^ie^ungen im 3flt)i;e 1889. Berlin 1890, ©elbftöerlag. 4^. 46 ©.

Don SJtiaöföttJöfi , ^^(»jjuft: S!a§ Problem ber ©runbbefi^oerteilung in gefd^td^t^

lid^er 6nth)ict(ung. SSorlejung, get)alten beim Slntritt be» iJe^ramt§ an ber

Sßiener Uniüerfität am 15. Dftober 1889. Seipäig 1890, S^uncfer & .g)umblot.

8«. 40 ©.

9)li(ftci), ©ruft 2;()clncrt, unb Strcifjlcr, ^-ricDrtt^ : 5tact)jd)lagebud) ber ?trbeiter=

fc^u^gejel^gebung beä Seutfdjen Mexä)^. 5. Saujenb. (ü. 53iebermonn§
©ammlung präftifc^er ^anbbüc^er I.) i'cipjig 1890, P. Siebermann. 16°.

117 @. 1 maxi

SÖlifdjIcr, Dr. (Stnjt, '^rofeffor an ber Unioerfität ßjernolti^: S)ie 'Krmenpflege

in ben öfterreid)ii(ien ©tobten unb if)re Üieform. Slbbrucf ou^ ber ©tati^

ftifcf)en aiionat^fc^rift. äöien 1890, S^euticfe in Somm. 8». 96 ©.

SKittcilmiöCU be§ beutjttien 2]erein§ gegen ben ÜJHfebraud^ gciftiget ©etränfe.

^eraueg. öon 2t. Sammer^ in Bremen. 6. Satjrgang, 1889, 11 5iummern.
8». 98 ©.

9Jlittcilim(lcn be§ Äönigl. Ungarifdien .g)anbel§miuifterium§. 3Jionatst)efte. %uh
3ug au§ bem amtlichen SSod^enblattc j^öjgaäbafdgt ßrtefitö. 1889. 9. u. 10.

^eft. SBubapeft 1889, ©riü in 5tomm. gr. 8«. ©. 909—10.57.

9)tittcilunöcn bc§ ©tatiftifdien 3tmt§ ber ©tabt Seipaig. 20. 6eft: ;3nbiüibual=

ftatiftif ber öffentlichen Strmenpflege in ^eipätg 1886. 93on Dr. Stbolf Sef)r.

21. i)eft: 2)ie ®etrctbepreife in ber ©tabt ^^eipjig im 17., 18. unb 19. 3a'^r=

^unbert. Sin Söeitrag jur ©efc^idjte ber ^Prei^betoegung. Sßon Dr. Otto
S^ittmann. Seipäig 1889. 1890, 2)uncfer & ^umblot. 4°. 30 ©., 41 ©.

unb 2afeln. ^e 1 5Jiarf.

SDlittciUmncn beä S3erein§ jut SBa'^rung ber gemeinfamen iuirtfd)nftlic^en ^nter^

effen in 9if)einlanb unb SCßeftfalen. ^crauäg. Dorn 5öerein§oorftanbe. 9tebi:

giert oon Dr. 2Ö. Seum-er. 3at)rg. 1889, 9ir. 10—12 (Dftober—Seaember).

S)üffelborf. 8«. ©. 421-496.

de Montcliretien , Antoyue: Traicte de l'Oeconomie Politique, dedie eu
161.5 au Roy et ä la Eeyne M6re du l\oj. Avec introduction et notes

par Th. Funck-Brentano. Paris 1889, Plön. 8". CXVII unb 395 ©.

iöloröcnftcvn, Dr. S-rleDvi(^ : 3:ie 9ürtt}er 2J2etaüfd)lägerei. (Sine mittelfränfifd)e

Apauöinbuftrie unb i^re 2lrbeiter. Tübingen 1890, Saupp. 8". 289 ©.

£tfcrmami, ^tlfrcD: 2ßiffen unb Strbeit, it)re feciale ^Bebeutung. Seipäig 1889,

aiMganb. S\ 102 @. 1,80 3J?arf.

^'Ictcvfcn, Dr. SuliUC', 3{cid)§geriditgrat, unb Mlciufcncr, Dr. (sicüVfi, ^^Jrinatbocent

in üJiünc^en: ßonturöorbnung für ba§ jLeutfdje yteiä) ncbft bem (^infül)=

rungagefe^ k. fjür ben praftifd)en (Sebraud) erläutert. 2. ooßftiinbig um--

gearbe'itetc '.lluflage. 4. öieferung. granffurt a.m. unb l'al)r 1889,

©c^aucnburg. gr. 8°. ©. I-XX unb 481—746. 6 a)iarf.
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Pnblications of the American Statistical Association. New Series No. 8.

(Seligman: Finance statistics of the American Commonwealth. — Kel-
ler: Divorce in France. — Warner: Relief of the poor in Ger-
many. — Ha^cellcn). Soflon, 5)e,H'niber 1889. S». ©. 349—492.

Pnblicafions of the University of Pennsylvania. Political Economy and
Public Law Series. Edmund J. James, Ph. D. , Editor. No. 5:
Roland P. Falkner. Ph. D., Instructor of Accounting and Statistics,

University of Pennsylvania: Prison Statistics of the United States for
1888. ^4>t)ttabe(pl)ta 1889. 8". 34 S. 25 (Sentä.

No. 0: Simon N. Patten, Ph. D, Prof. of pol. economy, Whar-
ton School, University of Pennsylvania : The principles of rational
taxation. at!()i(nbe{pl)ia 1890. 8*>. 2-5 B. 50 6cnt§.

No. 7: 'Jlie federal Constitution of Gormany. With an historical

introduction translated by Edmund J. James, Ph. 1)., Professor in

the University of Pennsylvania. *;5t)ilQbetpl)in 1890. 8°. 43©. 50 6ent§.

3Jcl)m, Dr. iur. .'öcvinnim: S:ic teditlidie 5ktur ber ©ehjevb^fonjrjfion. 5U?ün=

d;en 1889, gicfetmaiin. 8«. 81 ©.

Eivistii di diiitto piibblioo. Direttore conte Comm. Cesare Albicini,
prof. nclla K. Universitä di Bologna. Redattori ordinarii : Avv. Pietro
Mariotti. — Dott. Carlo Biancoli. I, 1. Ottobre 1889. Bologna
1889, Zamorani e Albertazzi. 8". 115 ©. 3oI)te^preis 24 granc?.

JRofdiev, 3öil()dnn ®l)ftem ber 5tttan3njifienid)nft. (Jin |)nnb= unb Scicfaud) für
®eid)äft5männet unb ©tubierenbe. Siittc, üermefjtte utib Ocrbcfferte 51uf=

läge. Stuttgart 1889, 6otta. 8^. 771 ©.

St^iifCV, Dr. 95., ^U-ofeffot an ber ted)nifd|cn ^od)fd)uIe ju ^annouet: S)te

Untiereinbarfeit be§ foctalifttjrfjen ^i'futifteftaateä mit ber men|cf)lid)en ^Jiatut.

Un9ct)Qltene U{ebc, ber bcutjii)cn ©ociolbcmofratie gctüibmet. 2. ?(uflage.

iPerlin 1890, Dppenl)eim. 8°. 80 S. (.firtjelpret? 1 maxi

©djöllev, ycüJJOlö, .Rönigl. i?omnteräienrat, 2Ritglieb be§ .g)auif§ ber 5(bgeorb=

neteii: (Erörterungen über bie öJütertarife in 5|3reu§en. S3re§(au 1890, i^orn.
8». 119 ©. unb Einlagen.

St^VÖDcv, (S'DuttvD §IUflWft: 2:q§ 9ied)t im ^rrentoejen, fritiW), f^ftemotifd) unb
fobifi^iert. 9Jiit iöenu^ung einer 9Jad)rid)t über ben ©efe^enthjurf Seon
©ambcttas. 3ürid) unb ^cipäig 1890, pBli & go. 8». 152 ©. 4 maxi

Srfiuftcv, (^bler bon S^onnott, Dr. 9JuDolf, !• t SJ'JintftertQlbiceSefretär, unb
SöcctiCV, Dr. SlUflllft, f. f. 2JJini[tcriQtfonctpift: ®ie 3ied)täux-funbcn ber öftere

reid)ijd)pn @ifenbat)nen. ©ammlung ber bie öfterreid)iic^en (Sifenboljnen be:

treffenbcn ©pecialgejc^e, .(ioncc^fions^ unb fonfttgen SRec^tSurfunben. 1. §eft.

SEBifU, ^;üeft, Seipäig 1889. 8«. 128 ©. 2,25 maxt

St^wab, Dr. 5o^n (Sl)Vi)toplicr : 2:ie ©nttoidlung ber äiermögensfleuer im ©taate
5h'tt) 9)ort. (©toatstotjfenic^aftlic^e ©tnbien, t)erau§g. Pon (Jlfter, III 3.)

Sena 1890, gifc^er. 8«. 72 ©. 2 ^JJorf.

Scrflcc«), G^rijtüpl), ttu§ ^Iftrodjan: Tie 93crteilung ber ®üter in einigen Äan=
tonen ber ©ditoeij. 33ajeler p{)iloiop'^ifd5e ^promotionSfd^rtft. syäfcl 1889.
8". 58 ©. unb Tabellen.

(»icbcr, Dr. 5.: 3:a§ JRedjt ber (*jpropriation mit befonberer S?erürffid^tigung

ber fdjrteiäerifdjen SRedjte. 3ürid) 1889, fjüfeli & 60. 8». 265 @. 4,50 3Jiatf.

€tatiftifd)C6 3aftrl)U(i) öcr Staöt Berlin, l)erau§g. pon 9t. *örfl), S:ireftor be§

©tatiftifc^en 3lmt5 ber ©tobt 53erlin. 14. Sflt)tgang: ©tatiftif ber ^di)Xi

1886 unb 1887. SSerlin 1889, ©tanfiePicj. 8^" XIII unb 570 ©.

(StatiftMd)ce Snljvburf) für Döö Ctcrjofltunt 5lnl)0lt. ^erouig. Pon bem <g)er3og=

lidjen ©tatiftüdien Bureau. Jpeft 2: S)ie R)irl|d)afttic^e l'age. S:efjau 1890,

ateiter. 4^ 218 ©.
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StcnßCl, Dr. Äarl ^^^ei^ert öon, 5ßrof. an ber Unioerfität Steölau: SBotter^

bud^ beä beutjc^en 35etiraltung§re(^t§. .^erauSg. in 23crbtnbung mit bieten

65elef)tten unb i)5f)eten Seamten. 3n 2 5Bdnben. 10.— 13. Siefeiung, „ftreiB"

biä „«iegenfc^anöabgabe". f^xeiburg i.SSr. 1889. 1890, aJloI)r. in. 8».

©. 865-895, I—Vill, 1—336. 5Prei§ bei ßicferung 2 Tlaxl

The Open Court. A weekly Journal devoted to the work of conciliating

religion with science. ^a^^S^i^S 1889. 6t)icago. 4". ca. 800 ®.

Toronto Uiiiversity Studies in Political Science. W. J. Ashley, Editor.

1. Series, No. 1: The Ontario township, by J. M. McEvoy, Univer-

sity College, Toronto. Witli an introduction by Prof. W. J. Ashley,
M. A Toronto 1889. 8o. 43 ©. unb eine %a\ei.

ÜDcrfid)t über bte joHpolitifdien 5bej^ie^ungen Teutj(^lanb§ jum Stualanbe unb

bie ^Quptergebnifje bet ©tatiftif bcö ' 2öarenbetfet)rä äh5tfd)en S^eutfc^lanb

unb bem ''ituilanbe. 3(bbrud auä bem ®cutjc^en .^anbel§atc^ib, Sfanuar

1890. Setlin, iJiittler & ©o^n. 4«. 15 ©. 1 maxi

ltufaU= UUD .SlranfcntJcrficfimtug. ©utadjten an ba^ jdjtoeijerijc^e 3nbuftrie=

unb ^^anbtoittjc^aftsbepartement , erftattet bom |c^tt)eiäerii(^en ^anbel§= unb

3fnbuftxieDctein, Siorort ^ü^ic^- ^tllgemeinet Seit, ^^xid) 1890. 4^ 40 ©.

S3crf)QnDlunftcn, ^JltttciUnißcn uuD 33erit^te bes ßenttalbcrbonbä 2)cut|cöer ^n-
buflrielter. ^erauäg. bom ©ejc^äftäfü^rer |). 31. fBnd. 3lx. 47. ;3an"fli;

1S90. 23ettin. S«. 102 ®.

3cUf(lirift Öcö Söninl. S^aijeriit^cn ©tatiftijt^cu 'sJ^uvcous. Dtebigiett bon bem
Sßorftanb be§ ©tatift. söurtau^ 'ßarl ütnip, ß. 9iegierunggtQt im ©tnat§=

minifterium bei Innern. 21. Sa^rg-/ 1889, 3lx. 3. 5D^ünd]cn, Einbauet in

i?omm. 4«. ©. 189—280.

3cltfd)Vift für '^Ißvar^JOUtif. Organ jur görbcrung unb Sßerttetung tanbtoirts

jd)ofltid)er ^nterefjen auf ben Gebieten bet ©eje^gebung, Setiüattung unb
33otfölDittjd)aft. Unter äRitwitfung äo^trcirfjer g^ac^leute fjetaueg. bon
Dr. fiuno granf enftein. II. »b., 9.— 12. ^eft. ^öettin 1889, 5R. S.

^Präger. S». ©. 351—484.

ScUfdjrlft für 2tttatö= unD ä^oirsnjivtft^oft bon 2:l)eobor ^er^fo. ©rfd^eint

jeben Sonntag. 1. S3b., 9Jr. 1-8, 10. 1. iej. 1889 bii 2. ^ebtuar 1890.

2ßien. 4°. ä 16 big 20 ©. Sät)rtic^ 24 aJ^arf.

3ci)J5, Dr. yjirfiatö: 9(bom ©mitl) unb bet ßigcnnu^. @ine llnterfu(^ung über

it»ie pfjitoJDptjif^en ©tunbtagen bet ätteten ^ationalöfonomie. Tübingen

1889, «aupp. 80. 121 ©. 3 Maxi



Bte 9erri)icl)lücl)e (Entuiitklung bcr Mnterneljmung,

I unb IL T)k älteren 5(rbeit§geno|feni'd)aften unb bie ältere

agrarti'cf)e ^amUieniinrti(f)aft.

(ßuftatJ SftjmoUer,

(£ i n l e 1 1 c n b e g.

CbaiD^l unfere ©prac^e auc^ oon Unternehmungen großer g-ürften

unb g'elbt)errcn fprtd)t, iBamcerfc, Eroberungen unb lloloniegrünbungen

nnc einzelne ©efc^äfte unb <Spefulationen als Unternehmungen be=

jeic^net, fo ^at fie \\^ bod^ unän}eifel^aft in ftetgcnbem 3J?afee baran

geroö^nt, aU „Unternehmungen" eine t<eftimmte 2Irt focialer unb luirt*

fc^aftUc^er Crganifationen ,^u teseictjuen: bie ©ef^äfte, bie irirtf^aft*

liefen betriebe at^ bauernbe formen unfere^ heutigen wirt[c^aftli^en

i^ebenS meint man, trenn man üon ber Unternehmung icf)Ie(^t^in

fpricf)t. Man feljt babei in ®ebanfen bie Unternehmung in ©egenfa^

äur ^amilie unb g-amilienwirtfä^aft wie pr 5Öirti'(^aft ber ^^ereine,

ber ©emeinben, ber Staaten. !iDie ®a§an[talt ber ©emeinbe, bie

[täbtifc^e l^ei^anftalt , bie ftaatUd)e ©an! ober (äifenba^n ivirb man

freilid^ ebenfo ai^ Unterne:^mung begeic^nen ttiie ba§ ^riöatgefd^äft, ben

Äonfumoercin , bie SlttiengefeUfc^aft. Slber bie Strmeeoerwaltung ht^

Seicfinet niemanb fo, au(^ wenn fie nebenf>er ''^Juloer fabriziert ober

.Kanonen baut. 5)a§ SO^äbcfien, ba§ in einem ^aug^alt au^fc^Ue^lic^

bamit äu t^un §at bie Safere ju reinigen, wirb niemanb ai§ eine

Unternehmung anfe^eu; bie 3i^äfc^erin, bie ^eute ^ier morgen bort

wäfcftt, wirb aU 33etrieb, aU Unternehmung in ber ©tatiftif gejault,

Cb eine ®ruppe Don Strbeitern unter einem äJorarbeiter , bie mit

eignen äßerfjeugen ^k<^d ftrei(f)en unb balb l^ier balb bort t^ätig finb,

eine befonbere Unternehmung barfteüen ober Lohnarbeiter feien, wirb

man bezweifeln fönnen. ^on ber S^ätigfeit be§ 2(räte§, be§ Oie(!^t§=

3(a^r6ue6 XIV 3, ^tgg- ö- ©^motter. 1



©uftQb (Scönioüer. [736

ann?atte§ wirb balb beja'^t 6alb ttcftvttten, "i^a^ fie eine llnterne^munä

fei; menn man es bejaht, benft man baran, ^ai^ ber Söetreffenbe ein

®e[c&äft mad^en, wenn man eö verneint, ha^ er eine ©eruföpfUc^t au§'

üben woüe.

©efc^äfte tonnen au§ oielen 9Jebenrütffid^ten mit unternommen

werben; im ü)?ittelpunft [te^t ber ©ebanfe, bafe ber Untetnel)menbe

burc^ Übernahme üon Cetflungen ober S5erfauf oon SBaren [ein Sebcn

frifte, etwas oerbiene, minbc[ten§, erfe^t erf)alte, ivaä er an Qt'ü, an

©toffen ober fonftwic aufgewenbet ^at(. 5lüe biejenigen ti}pif(f)en

formen wirtfcbaftlic^er unb focialer ST'rganifation, weld^e bie 3(rbeitä=

teilung auf @runb ber ©clbwirtfd^aft, ber a3krftbilbung unb beS 2}er^

!e[}r§ p '^^^ ^wcdt f(^afft, anbere 3)?enfd^en mit Sßaren unb Sei*

ftungen auf (S^runb cinjelncr freier 35erträge ^u oerforgcn, faffen wir

unter bem iöegriffe ber Unternet)mung ^ufammen. ^ch^ llnternel)mung,

beftet)e fie nur au5 einer ''^erfon ober aü§ mefireren 5uiammenwir!en==

ben, bilbet naä:) innen unb au^en eine (ä:in{)cit; fie ift ein focialeä

Organ mit einer gewiffen (Selbftänbigfeit, mit einem gewiffen ©efi^,

mit einer inneren 25erfaffung, welche ha§ ßufammeuwirfcn unb bie

33ertetlung be§ @rtrag§ an bie 2:eilne^menben reguliert; fie fteüt fid^

nac^ aufeen al§ eine SInftalt bar, bie, burc^ i()re bauernben 3^^^^^^/

burd) ha^' ^ntereffe ber 3::ei(ne()mcnben jufammcnge^altcn, für i^rc Sj.>

ftenj unb i^ren 3-ortfd)ritt fämpft, anbern ä^nlic^en Organen glei^^'

fommen ober fie überfiolcn will, an ba§ übrige ^niblifum oertaufen,

oon i()m gewinnen wiü. ^ebe Untcrnef)mung erfd}eint als ein äu=

fammengeorbnetes ©pftem oon 5lrbeit5!räften unb "il^robuftionSmitteln,

welcEieS inner()alb ber ©efamtaufgabcn oolfSwirtfc^aftlicber ^H'obuttion

eine gefonberte Slufgabc felbftänbig übernommen ^at unb biefen ;^\vQd

bur^ (Sin!auf, te(^nifc^'Wirtfc!^aftlid}e S^ättgteit unb SSertauf im ^in=

blirf auf (£rfa| unb ©ewiun ^u realifieren ftrebt.

Seit bie ^Jtationalöfonomie gu einer ÄHffcnf(^aft im oorigen ^a^r^

^unbert würbe, fprac^ man oon einem Unternef)mer; man oerftanb

baruntcr bieicnige p^Ofifd^e unb moralifc^e ']>erfon, auf beren 9kcbnung

prioatred^tli^ bie Unternehmung gefül)rt würbe. jDie ^^rage, ob ber

Gewinn ober ba§ (Sinfommen beö Unternehmers fic^ unter bie älteren

|3riüatrec^tlicben unb wirtfd^aftlid^en ^ategoriccn beS ^apitaljinfeS (^a*

pitalgewinnes) ober beS SlrbcitSlo^neö unterbringen laffe, befc^äftigte

bie X^coretifer lange unb faft bis ^eute auSfc!^lie^lidi. ©rftereS be==

t)aupteten bie (Snglänbcr, leljtereS bie g^ran^ofcn. !5)er fd)olaftif^e

«Streit um bie ^^ortbejeic^nung würbe gugleic^ ein folc^er um bie innere

S3ered^tigung beS Unterne^raergewinneS; bie Socialiften griffen ben
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Untcrne^mergeirinn a(§ unbered^tigte ^olge bc§ (Stgcntum§, ber ^a^ttal==

an(;äufung unb ber ganzen befte^enben Öiec^teorbnung an. ®te organt:'

fiercnbc, lucrtbilbcnbc, i'cl^öpicrii'd)e ü^ätigfeit bcö llnternc()mer'§ leug«

nenb, irarfcn fie bcn llnternetjmcrgeunnn unb tapitaläins jufammcn

unb negierten bte ^i3ered^ttgung be§ erftercn, wie [ie letztem aU arbeite*

lofen yjionopolgeannn ber 9tei(^en üerurteilten. §auptfäd)Uct) bic

beutfc^en 2^l)coretifer l'ud)ten [i(^ bemgegenüber burd) ben i^tac^iuei^

ju I)elfen, bajj ber Untcrnc^mergeroinn eine i'elbftänbige (5tn!ommen^art

neben ^apitat^in^ unb l^ot^n fei; iOJangolbt^ fud^te ba§ au§ Der Ütatur

ber ttülföunrtfd^aftlid^en Organifation, SJktaja- auö bem ÜJefen ber

^reiöbilbung p beineifen. Tillen biefen Betrachtungen flebt bie fd^iefe

a$orfteUung an, bie (5-inorbnung in ein t()eoretii'c^ au^ogeflügelteö ®ii[tem

ber ©intonimenöartcn enti"d)cibe über iBert unb S3erc(^tigung einer

beri'elben unb ber focialen ^eran[taltungen, iüeld)e if;re llri'ad)e [inb.

(Srft feit ben letzten 2)ecennien t)at man üerfu(^t bie Unterne()mung

alg fülc^e begrifflieb ju faffcn unb betonte in ben Definitionen balb

bie 33ereinigung yerfcbiebener '].^robuttit)fräfte (wie fie auc^ in ber alten

patriarc^alifcben ©ro^familic ftattfanb), balb bie '^Jrobuftion auf eigene

9^ed^nung unb ®efa()r, balb bie il5erfebr§feite, ta§ ©c^affcn oon ä)?arft==

inerten für ben Slbfa^. Dabei tarn bie feciale unb re^tlid;e @eitc ber

@a^e immer nod^ nic^t red)t jum SluSbrud, b. f). bie 3:i)atfad^e, ha^

jebe Unterncfimung ein auf bem 33übcn ber beftefjenben ©itten unb

9iec§ti3nerl)ältniffe erirac^fenbe'§, auf beftimmte Urfac^en ^uriicf^ufül^renbeg

focialeS Organ mit beftimmter ^unftion unb üted^töoerfaffung fei.

©rft bie Unterfudbung ber l)cutigen t)erfd)iebenen Unternel)mung5formen,

wie fie l)auptfnc^lid} oon ®(^äffle^ begonnen würbe, unb bie ()iftorifd)c

1 .^. ö. 9JJatigolbt, S)ie Sct)re bom Unterne'^mergclütnit. (Sin Beitrag

3U1: 33otf§toittfd)oft§Ief)re. 1855.

2 23ict. 2JJataja, 2)er Unterneljinergetoinn. (Sin S3eittag 3ur Se'^re Don

ber ©ütetberteilung in ber 93olfän)irtf(^aft. 1884. Sie brei nnbern ©ti)riften: ^ul.

5)[5iexftDtff, ®ie Se^re üom Unterne'^metgetDinn. 1875; ©. ©tofj, 3)ie ^e'^re

öom llntetnel)mexgetDtnn. 1884; (I. 31. ©d)töber, S:a§ Unternet)men unb ber

Untetnet)niergelDinn öotn f)tftoi-if(^en , t^eoretifdien unb praftifc^en ©tanbpunfte.

1884, gel)en über ben 6I)arafter bon 9(nfängerarbetten nid)t '^tnauö; ^'ierftorff

ift in ben focialifttft^en Irrtümern üon 9iobbertu§ befangen, (Srofe fommt
überhaupt äu feinen erheblichen 3fiefultaten. 21. 2Birntingt)au§, S:a§ Unterne^=

inen, ber Unternel^mergerainn unb bie ^Beteiligung ber ^Irbeiter am Unternehmer^

gctoinn (in 6onrab§ Sammlung nationalöfonom. unb ftatift. 2ib^anblungen be§

ftaatStoiffenfc^aftlic^en ©eminar§ ju ^alle IV 3. 1886) ift eine üerftänbige S}ar=

fteEung be§ statiis controversiae o"^ne befonbere inbiöibueüe ®igentümli(i}teit.

3 3n @d)äffle§ 9tationalötonomie (1861) ift noc| nid;t§ berart enthalten.

Sn ber ätoeiten 2(uflage (3:a§ gefelIfd)oftlid^e ©Aftern ber menfd)lid)en Söirtfc^aft.

1*
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Slufbccfung t>er altern ®enoi'feni'c^aft^==, ©eieüf^aft^* unb Unternehmung^*

formen ^ führte ju einer ri^tigern ^rageftcüung unb @rfenntnt§ l^in.

Sir it)oüen ^eutc barüber belehrt werben, rva§ eine Unternet)mung

al§ Crgan beö gefeüfc^aftUc^en 8eben§ [ei, wo [ie entfiele, unter wtU

d)en ©ebingungen fie tteri^iebenc j^ormen annehme, welche p[i}c^o=

logifc^en Urfa^en, welche 9^ec!^tg[ä^e fie öel^errfcfien, ipetc^e "ißerfonen

unb "i^cri'onengruppen in if)r eine Üioüe fpielen, welche g'Unftionen unb

g'Olgen [ie für ']3robuttion unb . 23erfe^r, für ©üteroerteUung unb

Äapitalbilbung, für gefeüfc^aftUd^eä unb fonftigcS Kulturleben l^abe, wie

fie fic^ einfüge in 'i^a^ Softem ber übrigen focialen Organe unb 23er==

anftaltungen.

®en Kern ber Unterfuc^ung wirb bie Stufbecfung be§ großen

^iftorif^en ^rojeffey bilben muffen, ber juerft ben Sippen, g^amilien

unb anbern Crganen, ireli^e aüen menfrfilic^en ^^unftionen jugleic^

bienten, eine nebenfäd)Ucbe Unternef)mert^ätigfcit übertrug, ber bann

nac^ unb nac^ aus foldien '?(ebenfunftionen eigene Crgane fiiuf, welche

5U ©eibftänbigfeit gelangt fic^ immer me§r oergrö^erten unb eigenen

©efe^en folgten. @§ fci^iebt fic^ fo in (angfamem 2Berbegang jwifc^en

bie ^nbitiibuen unb ^^amilien einerfeits, bie 33ereine, ©emeinben,

Staaten, Korporationen, Kirchen anbererfeit§ ber Organismus ber ooIf3=

1862. § 107—115) ift bann bie 5tu»bilbung be§ Unterne"^merftanbeö unb ber

Unterne^mungSformen jc^on im ®runbri§ bef)Qnbelt; ba^ ift loeiter au§gcfü^rt

in: S)ie ^Cntuenbbarfcit ber t)erjd)iebenen Unterneljmungöformcn, Jüb. 3"tft|icift

für ©taatgtoiffenic^aft XXV (1869) 261—359; ©ocia(i§inu§ unb i?apitali§=

niu§ (1870) ©. 517-596; ©ejeüfd). ®t}ftem (3. 3luf(. 1873) I § 211 ff.

1 2Jor Quem fommt t)ter ©ierfc, S)eutfc^e§ ®enDfjenjd)aft§re(%t. I: ytedji^-

gefc^id)tc ber beutjd[)en ®enoffenfd)aft. 1868, II: föefc^ic^te bes beutjc^en f^örperfd)aft§=

begriffe?. 1873, III: 2;ie Staats: unb ßorporation§let)re be§ Stüertumö unb

beg 5Jiitte(altcr§ unb i^re Stufnaljme in 3}euti(^lanb. 1881, in SBetrac^t. S)iefe

gelc{)rten epodjemac^enben Unterjud§ungen bejie^n fid) in erfter Sinie auf ®e=

meinbe, ftird)e unb bie ju öffenttii^en ^Korporationen geloorbenen ©enofjenfd^aften,

aber fie bet)anbeln nebenbei auc^ bie llnternef)munglformen unb jeigen, in tocld^em

aßgemeinen rc(^t§gef(^id)tlic^en 3ufflnimenf)ang fie fte{)en. Sßenn mir manche?,

lt)a§ ®ier!e für ba§ 6rgebni§ beutjd^en SioIfsgeifteS {)ätt, met)r als eine t^pijd^e

fjorm beftimmter ^ulturftufen erjd)cint, Inenn id) bie Unterfleßung fo gan3 Der;

fcf)iebencr jocialer iunb jeitlidjer ©eftattungen unter ben einen 83egriff ber ®e=

noffenfd)aft, ber gleid^jam unDeränbert burd) bie ^a^rl)unberte l)inburd)gc'^e, ctjer

für einen yiad)teit als für einen 23ortei[ aniet)e, \o erblide id) bodj in bem

Söerfe einen ber größten gortfd^ritte ber beutfdjen dieäit^- unb äöirtfdjoftäs

gejd)ic^te; e§ ift einjig in feiner ?trt burd) uniberfaten eint)eittid)en Überblid,

bur^ tiefe? Sinbringen in bie pft)^otogijd^en unb materiellen t^atfädjti^cn Ur:

fad^en ber 9tec^t?geftaltung, burd) Sereinigung p'^ilofop^ijd^er 53itbung unb

't)iftorifd)er ®elel)rfamteit.
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n.nrtic^aftlid)en Unternehmungen ein; in ber ^luötnlbun^ unb (ir=

[tarfunc3 eincS fold^en 2i)[tem^5 oon Unternehmungen ift rerfit etgent*

lief) bic (5ntfte^uni3 einer '-BoIf^Sunrtf^aft aU einer begrifflid) unb iai)'

li^ felOftänbigen (Gruppe üon (irfc^cinungen enthalten; ipenigftcng ben

9iü(fgrat, ba§ Änoc^cnfiiftcm ber ^lu^ltsunrtic^aft bilbet 'i}a^ Untere

ne^munc3§uiefen. X'afier rieten [i^ naturgemäß aud) bie ^eftigftcn

Eingriffe auf bie bcfte^enbe noltiounrti'd^aftlic^e Crganifation gegen bie[en

^ern))untt berfelben.

^ie Uriac^en, welt^e biefen ganzen t)i[tori[cl^en '^xo'^c^ &i§ auf

ben heutigen 2:ag befjerrfd^ten, gilt eä ^u oerfte^en ; nnr werben biefe^

3iel am leicftteftcn errei^en, irenn luir nadieinanber bie tDpifd^en

formen ber Unterncljmungen in bcr 9ieif)enfoIgc i^rer (Sntirirfelung

t>orfüt)ren, wobei natürli^ (Sinselerf^einungen aus fefir ucrfd^iebenen

3eiten unb 33i3lfern aU innerlirf) oerwanbt bireft nebeneinanber ju

fte()en fommen. aRan wirb einer folc^en t>crgleicf)enben SJ^et^obe

geling entgegen ()alten fönncn, bafe baö beffriptioe älZaterial für bie

einzelnen ßeiten unb S3ö(fer no(J^ ni^t entfpredienb üoUfommen t»or=

liege. 5lber biefer Einwurf würbe alle allgemeine ftaatlwiffenf^aftlicl^e

unb volfäwirtfc^aftli^e Unterfuc^ung unmöglid^ machen, iöerfud^e ju^

fammenfaffenber (Srfcnntni» auf ®runb unfereS heutigen wiffenfd^aft*

li^en 3)hterial'3 muffen immer wieber gemad;t werben
; fie geben t»or=

läufige 9iefultate, bie folange fon iJBert finb, big beffere§ unb reiferes

SD^aterial üon funbigerer .f)anb georbnet wirb.

©ie (S^efamt^eit ber Urfac^en, weld^e bie ©ntwirfelung be§ Unter==

ne^merwefen§ be^errfc^en, wirb fic^ im eiuäelnen au§ unfercr Unter^^

fuc^ung ergeben. 2lbcr es fc^eint paffenb jur Dorläufigen Crientierung

fc^on ^ter auf einige ber |)auptgruppen berfelben Iiin^uweifen.

1, ^eber feciale ^"[^»•iii'^ unb bamit au^ ta^ 2Befen bcr Unter^^

nebmung jebcr ^i'xt wirb äunäd^ft be^errfc^t düu ben überlieferten

formen focialer Gruppierung unb focialen ^ufcmimenwirfcn^; bie ein-

gelebten CrganifationSformen, wie fie im Familien*, ®enoffenfd^aft§^,

^H"iDat= unb öffentli^en ^cc^t fic^ barftellen, bienen aU Saufteine unb

^ülfen aud^ für neue 33ebürfniffe, neue Crganbilbungen.

2. 2)iefe überlieferten formen finb baö ®rgebni§ älterer materieller

wirtfc^aftlic^er ßuftänbe unb fittlic^^geiftiger (Elemente unb Gräfte. S)en

Slnftofe 5u neuen Crganbilbungen, fjauptfäc^lic^ 3U neuen j^ormen ber

Unternehmung geben oor allem tec^nifcb^ materielle ^ortfc^ritte : bie

öeoölferung§== unb ^apitaljuna^me, bie gortfc^ritte be§ 33erte^r§, ber

•i^robuftionötec^nif, be§ 5tderbauc§, ber ^ßerfseugc unb 3)?af^inen, ber

Slrbeit^teilung. ^ebe folcbe materielle ätnberung fann nun aber
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3. Dom ©elfte ber ßett unb be§ ä5otfe§ oerf^tebenarttg erfaßt,

ju gefunben trte ju ungefunben g-ormen ber Crganifatton benu^t

werben. (Sä ^anbelt i'ic^ um ba§ SDk^ unb bte 2lrt ber jeinetüg Dor=

^anbenen geifttg^ittlic^en Slräftc; nur gro^c ix)tUen§ftar!e ß^ttcn unb

a)?änner [(Raffen ßpocfiemac^cnbea ; haä 9Jeugefd^affene entfprii^t bem

ü)?a^ unb ber 2lrt üon ©emeinfinn unb ©goiämuS, üon (Sinjet^ unb

@emetngefü^;Ien , oon üor^crrfcfcenben 5i>orfteüungen unb i^bealen, bte

äur ßeit bei bem 33olfe nor^anben finb.

4, ^n ber oor^errfc^enben foctalen tlaffenbtlbung unb in ber

a(§ g'Olge beri'elben fi^ barfteüenben @igentum§t)erteilung unb ^üer=

faffung '^aben bie fi^ btlbenben Unternehmungen ein ©wftem üon ma^=

gebenben 9J?ltteluriac^en üor [ic^, ha^ fie nic^t bireft änbern fönnen,

fonbern äunäc^[t benutzen müj'fen, ane es liegt, ^nbireft luirb bann

ftetä burd^ bie neu fic^ bilbenben formen ber Unternehmungen auf gün=

ftige ober ungünftige SBeiterbilbung ber ^Iaffenfrf)id}tung unb ©igen*

tum§oertei(ung surürfgewirft, unb e§ entfte^t [o ein fompliäierteä ®i}ftem

üon SBirfungen l^erüber unb hinüber. Stber ftet§ ift ta§i fiiftorifc^ ein

^}iac^folgenbe§. 9^ie ift eg benfbar, ba§ »or unb mit ber (Sntfte^ung

neuer Unterne^mungsformen bie überlieferte ßlaffenbilbung etiua burc^

Üieformen er^ebli^ oerbeffert würbe, um bie neuen, noc^ gar nic^t flar

^erausgebilbeten unb in i^rer Sirfung erfannten Unterne^mung^formen

in i^ren weiteren focialen tonfequengen ab^ufc^wäc^en ; ha^ ift immer

erft bie 5lufgabe folgenber Generationen.

.^auptfä^U^ für bie ^rage ber 33erteilung be§ ©infommeng burd^

bte formen ber Unternehmung ift bie überlieferte Älaffenbilbung unb

(Sigentumäoerteilung ber, wi^tigfte ^aftor. S)o^ greifen wir nid^t oor.

X)aoon fotl am @cf)luffe unferer Unterfucöung gerebet werben.

5ßertauicf)bare ober oerfäuflic^e Überfc^üffe oon ffiaren gab e§ oer=

einjelt wo^I fc^on in ben frü^eften ©tabien menfc^Uc^en ^ebenä,

ebenfo einzelne (Gelegenheiten
, für Strbeitsleiftungen 3. 33. be§ Qau'

bererä eine (iJegengabe ju I)eifc^en. 23on ber 2lu§bilbung ber eigent=

lid^en Unternehmung fönnen wir aber nur reben, wo (Eigentum,

5trbeit5teilung unb SSerfe^r foweit fic!^ entwidelt l^atten, tia^ bcrartigeS

Don cinjelnen ober oon (J^ruppen oon ^erfonen mit einer gewiffen

9ftegelmäpgteit geübt würbe, bafe eingebet unb 95erwertung ber Über='

fc^üffe unb Öeiftungcn ^u einem unentbe^rlid^en iöeftanbteil ber

(gj;iftenä ber 3(nbietenben würbe.

Die grOJ^tfc^ritte in ber Öcbenäfürforge, weld^e eingelnen begabten
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unö gutortjanificvten (Stämmen ober avbett!§tctlii3en ©ruppen berfelbcn

gelangen, fonntcn in üerfcJ^ict'ener äBeife hv^n fü()ven. So eine ht'

fonbevö ergiebige ^agb, ein reichlicher 3'M'c^f*-i»i} \^^ bar bot, wo btc

^ä^mung ber ^auötiere, bie iöearbeitung öon «Stein ober 3)?etaU Über*

f^üi'fe an ^)iaf)rung, ßleibung unb ilk'rfjcugen gab, wo ^riegä*, iöeute*,

^Ine^raub^üge unb Sd)iffat)rt mit Sceraub üerbunben regelmäßige ®e*

Iegen()eit jum 3ui'''i"imcn^'<-''ffcn »on «Sc^ä^en aller 2lrt fc^ufen, wo mit

ber ©eß^aftigteit, bem ^^flanjen^ unb ^bflbau auf reid^em 23oben balb

me^r erzeugt aU ücrbraud^t irurbe,3 ba entftanben regelmäßige 5lbi'a^=

»er^ältniffc. ^Jieic^cn bamit aud^ bie er[ten Unternehmungen fe^r weit

jurücf, im ganjcn fönnen wir boc^ unS bamit begnügen, ju fonftatieren,

ta^ bie gortfd^ritte in ber S3ie^5ucf)t, ber .^erfteüung oon i)J?etaU==

werfjeugen, ber «Seß^aftigfeit, bem 5lcterbau unb bem §anbel, wie wir

fie bei ben Slgn^tern, ©abiiloniern, ^nbern, ^]?^önifern ^uerft (}iftorifd^

fid}er erfcnnen, bie 3Sorbebingung für eine beutlicfie (SntwicEelung ber

Unternel)mung waren ; baß balb auc^ bie ©rfetiung oer altern formen

beä ^3caturalgelbe§ burc^ aJietallgelb unb aj^ün^e Ijin^ufam, ^a^^ Unter*

nef)merwefen ju förbern. ^m großen unb ganzen ä§nlid;e 3Sor*

bebingungen ber S^e^nif unb be§ ^-I3erfe^r§ t)aben fid^ biä in§ 17. unb

18. :^a^r^unbert unferer 3?itve^nung bei ^nbogermanen unb Semiten

erhalten. Sir fönnen ba^er biefe ©po^e im ganzen auc^ für bie

©efd^id^te ber Unternet)mungsfDrmen einheitlich ^ufammenfaffen unb

i^r bie 3"flä«^ß ^albfultiüierter 9?affen anberer Öänber unb ^^i^^i^

l^a unb bort nergleid^enb jur Seite ftellen. ®abei werben loir freitid^

einjelne formen gleich bi§ jur Gegenwart »erfolgen muffen unb 'i^a^

neben mand^erlet, roa§ f^on Dem 3)iittetalter angehört, pnäc^ft bei*

feite taffen, weil un^ fc^etnen will, baß e§ fürjer unb paffenber im

3ufammen^ang mit mobernen g-ormen, bie barauö ^eroorgegangen

finb, bargeftellt werben fönne.

iDie oor^anbencn Drgane be§ fodalen Sebenä finb im beginne

biefer ©pod^e ber Stamm unb bie ©eng ; le^tere gel^t, wie wir ba§ in

anberem ^ufammen^ang fürs gefd^ilbert^ bei allen begabteren Stämmen

mit bem größern iöefi^, l^auiptfä^lid^ fd^on mit bem äJie^befi^, aü§

ifirer uterinen ^orm in bie lofere ber oäterlicf)en @enö über. Unb

innert)alb biefer fteigt rafc^ bie (Sinjelfamilie empor, welcf)e bei ben '^er*

»orragenben ^ulturraffen mit 33ie^äuc^t unb Slderbau in älterer 3^^^ ^^^

große patriarc^alifcbe gamilie, fonft unb fpäter al^ Heiner a>erbanb oon

1 „2)a§ äöefen bet 2trbeititeilung unb ber focialen 5?laffenbilbung", Sai)xh.

XIV 1 69—72.
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©Item unb Ätnbern auftritt. g^amtUcnlofe ifolterte ^nbiotbuen jtnb

in biefcr älteren 3^^^ "i^t ^äufig; aber fie festen befonber^ bei

©tämmen mit geringerer focialer !Durcf)biIbung nic^t, fte^en bann aber

no^ lange unter bem S3anne be§ (^entit^ufammenfiangg ober »erfaüen

ber Unfreiheit. 3Die (2tamme§üerfaffung ge^t burd& ta§ 9)?ittelgUeb ber

<Stamme§bünbniffe in bie auf ©runb unb iöoben ru^enbe a3erfafjung be§

^leinftaateS über; innerf)alb be§ 0ein[taate§ eriüad)ien bie l^ofa(gemein==

ben, bie ^}axU, S)Drf=^ unb ^elbgemeinfd^aften, bie ©üben, taften, ßünfte,

Innungen unb anbere bünbif^e g'Ormen ber focialen ®ruppen== unb

S^Iaffenbilbung. "©er moberne ^nbiüibuali§mu§ mit perfönlic^er ^rei*

I)eit unb ©elbftbeflimmung, mit inbioibueüem 9ie(!^tgfcE)U^ beginnt rc>oI}(

im [Jätern 5lltertum unb irieber feit bem 15. unb 16. i^al^r^unbert fic^

p bilben ; im allgemeinen fe^It er biefcr ganzen altern ßeit. ®ie @^id)==

tung ber ©efeüfd^aft in ^reie, ©flaoen unb Öeibcigene ift in ber erften

|)älfte bicfer (S^oc^e faum üor^anDen, in ber jiüeiten aber gang allgemein.

®ie ©flauen unb bie leibeigenen finb bie untcrften ©lieber ber cer^

gröfecrten ^amilie, »el^e, in ben großen |)au§^alten urfprünglii^ alä

^amilienglieber angefe(}en, fpäter in eine immer abhängigere «Stellung

lommen, teils lüie 2lrbeit§oie^ be^anbelt icerben, teilö in gefonberten

fleincn f^amilienliaug^alten leben bürfen.

:^n welcher ^orm mufetc unter bicfen S3cbingungen bie Unter*

nef)mung auftreten? @ie l^at in i^rem allcrerften älnfange junäi^ft gwei

inefentlid^e SBurjeln : bie ©entilgenoffenf^aft unb bie ^amilie ; benn bie

@tamme§genoffenf^aft war no^ faum feft genug, fie erfd^eint nur bei ein*

seinen friegerifc^ organifierten ©tämmen fo fraftooll äufammengefa^t, um
in gewiffem ©inne al§ eine n^irtfc^aftlic^e Unternehmung gelten ju fbnnen.

g-reili^ bie ©entilgenoffenfc^aften unb bie an i^re 2:rabitionen

fi^ anfc^licBenben fleineren unb größeren genoffenfd^aftlic^en ®il*

bungen biefer tulturepoc^e finb foiuenig aU bie beginnenben g-a*

milien* unb ."pau^wirtfd^aften eigentlidje Unternehmungen im mobernen

(Sinne ; aber fie entl)alten 5lnfä^e unb iBorbilber für bie fpätern Unter*

ne^mungSformen unb muffen besl^alb in iöetradbt gebogen werben;

man fbnnte fie infofern aU §albunterne^mungcn bcäeid)nen, al§ eS

feciale Organe finb, bie ^alb für fid^, für i^cn eignen S3cbarf, ^alb

fc^on für anbere, für ben 93?arft probu^icrcn. ilHr fäffen suerft bie

®entilgenoffenfc!^aften unb i^re bi§ auf unfcre Jtage fic^ fortfcljenben

Slbleger in§ 5(uge, bie i^rem Urfprung nac!^ ba§ filtere finb. ®ie

9?ac^rid)ten, bie wir üon i^nen t)aben, ftammcn freiließ ganj über*

wtegenb auö fpätern Sporen, in benen bie ^amilienunrtfdiaft i^nen

längft an S3cbeutung überlegen war.
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I. '^xc tiltcrcn \HrDcitö(icin)ncnfrf)nftcn.

So Jt»tr ein ^ö^cr cntiincfcltes ^tamme^Ic&en bco6ad)ten, eine

centralifierte oberfte ®cuhiU in ^orm cinc§ .s^^äuptling^^fcnateg, eines

©tammcöfönigtumö, wo iinv gar eine cin()eit(i(^e friegerifd^e Stammes^'

nerfaffung, ben größten g-ortfcl^vitt geicUfctiaftlic^er ©entraliiation , be^

merfen, ba pflegt bod^ ber Sd^werpunft ber Crganii'ation in ben ®ente§

5U liegen, bie ben Stamm bilben. 3)2ag ber Stamm alfo |'i^ auc^ fd^on

barfteüen ai^ eine Crganifation, tueld^e ©d^upauten aufführt, iöeute*

friege ma^t, bie gange unrt[cf)aftlicf)e (^pfteng feiner iD^itgUeber förbern

unb fid)ern unll, mag babei fdion bie Sirfung l)eroürragenber Könige

im @tamm, einzelner .Häuptlinge in ber @en§ fid^ gcltenb mad^en, mag

c§ i'd^cn eine a5ürratc->i'ammlung für bie ^riegäjeit geben, an ber ber

gange Stamm beteiligt ift, bas fcfte ©efüge be§ (Stammet finb bie

©enteg, fie finb bie trieg!§= unb ^ampfgenoffenfd^aften luie bie ^eime

ber Sirtfdiaftijgcnoffenfc^aften. !Die in it}ncn cntfte^enben außerorbent^^

lic!^ ftarten ©emeinfc^aft-Sgefü^le, bie fittlic^e 3"*^*/ irel^e bie 40—50,

bei größeren Stämmen bie 100 encadifenen a}iänner berfelben @en§

3ufamment)ielt, erfi^eint mir aB bag eigcntlirf) pfi)ci^ologifc^e ^unba^

ment für alles ältere ®enüffenjcl)aftölebcn. 'A)k burc^ gleid)e i^eitig==

tümer, gleid^en Ocamen
, gleiche Slbnen

,
gleii^e S3egräbniSftellen Der-

bunbenen, gu iölutrai^e unb 33egräbnisl)ülfe, gu ürene auf lieben unb

Xoh, gu gegcnfeitiger |)ülfe unb Unterftüt^ung in ieber 9tot üerpflid^*

teten (Sentilgcnoffen ir>aren geniöf)nt, wo e§ notwenbig erfcf)ien, geraein==

fam ^^anb anzulegen. Cl)ne gu große forperlidbe unb geiflige ^er==

fcf)ieben^eit, jeber mit ben notbürftigften Ä^affen ober Serf^eugen aus--

geftattet, füfirten fie ein l)erbenartigeS brüberlirfies "Dafein; jeit i^reS

i^ebenö ^iefür gefd^ult unb ergogen, ge^orc^ten fie bem Häuptling ber

@enS ober freigeivä^lten ^ü^rern in Heineren (Gruppen. 3)ie freie

©d^iuurgenoffenfc^aft, bie ®efolgfd)aft be§ |)äuptlingS ^attc einen ä^n-

liefen (S^arafter mie bie Unternehmung ber ®en§. ®ie ^eute=, bie

33ie]^== unb ^Jienfc^enraubgüge waren meift Sacfje ber ®en§ ober freier

Steile berfelben. 3lüe ältere ÄriegSoerfaffung beru'^t auf bem ^w
fammen^alt ber ©entilgen offen in ber Sc^la^t. ®enn^ mit üiec^t ^at

ba^er ©d^tfcfierbina ^ ben llrfprung ber fübruffifd^en 2lrtell§ auf bie

friegerifd^n'äuberif^e !!l>erfaffung ber tofafen gurürfgefül^ri. Ebenbürtig

neben bie genoffenfc^aftlid^en Ärieg§== unb Üiaubgüge trat aber frü^e

1 SCß. ©tteba, S;ie Sttteüe in IRußlanb, in ^itbebtanb? unb 6onrab§

Sal)tbb. XL 195; ögl. 3^. to. i?eufeler, ®efc^td)te u. Ätittf be? bäuetlic^en ®e=

meinbebefi^ei in Dtufelanb I 103 (1876).
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bic frieblid^e gemeinfame Slrbett: ber gcmetnfame §au§= unb @(^tff§=^

bau, bic gemcinfame 9tobung, um ben 5Beibetn ber ®eu§ neue 5t(fer==

jteüen ju fd^affen, bei einzelnen Golfern bie gemeinfame (^elbbefteüung,

bann bie gemeinfame ^agb, ber gemeinfame ^tfc^fang, bie gemeinfame

®(^iffaf)rt, ber gcmetnfame 33ergbau, ha§ gcnoffcnfc^aftlic^ organifierte

Ütragen üon Saften unb \va§ berglcic^cn met)r tft. ^Die Sitte ^at

baraug eine 9iei^c oon Seppen genoffenfc^aftUc^en 3Birfen§ gefc^affen,

njelii^e ba unb bort ^al^r^unberte unb Qa^rtaufenbe in gleid^mä^iger

äBeife fic^ erhielten unb no^ ^eutc in ^raft finb. Md)t auf ®runb

fcfiriftU^er 33erträge, fonbern auf ®runb be§ §erfommen§ unb ge^

iciffer ai§> binbenb geltenber Zeremonien treten biefe ®rup|)en ju*

fammen, mit ber 5lbfic^t, gemeinfam gu jagen, 5U fif^en ober \va§ e§

fei unb ba§ Ergebnis na^ l^erfümmUdjen Siegeln, nad^ topfen ober

beflimmten 3a()Ienproportionen p teilen. 5)er brüberlic^e ^unb gilt aU

ftefd)(offen, wenn ein Jpeiligenbilb gefügt, ein gemeinfamer Xrunf ge*

nommen ift. teine taffe, fein gemeinfameö 2$ermögen, fein gefc^äfts^

mäßiger ©^arafter, feine fefte forporatioc Organifation ift oorfianben.

SO^an^e biefcr ^rbeitSgenoffenfc^aftcn treten nur auf 2:age unb 2Bod^en

jufammen unb bilben fid^ immer luieber neu, anbere crf}alten einen

bauernberen S^arafter. (S§ ift eine brüberU(^e ©emeinfc^aft ber Sl^ätig*

feit, meiere, auc^ wo fie 5U gemeinfamem a}?af}le, ju gemeinfamen '^ox^

raten oorüberge^enb ober bauernb fü^rt, im terne boc^ bem 2;eil='

ne^mer feinen Anteil ju freier 23erfügung, foOalb e§ gel^t, ju überliefern

ftrebt, i^m überlädt, ob er i^n ocr^c^ren ober ocrfaufen iriü. Sine

Unternehmung liegt alfo oielfac^ nod) nic^t cor, fofern ein gemeinfamer

33erfauf ber 3Barcn fe^lt; aber es werben gemeinfam ©ienfte gegen

Entgelt geleiftet, e§ wirb' gemeinfam probu^iert, e^ werben gemeinfam

Überfc^üffe ^ergefteüt, bie ber einzelne 5:eil^aber oertaufc^t ober oer^

fauft.

(5§ finb biefelben pf^d^ologifc^en unb rec^tlid)cn ©runbbcbingungen,

welche bei ben ^ö^erftef;enben Waffen jur älteren triegg* unb jur

^Icteroerfaffung mit g-elbgemeinfc^aft fül)ren, wie fie baö ganjc §eer

primitiücr SlrbeitiSgenoffenfc^aften erzeugen, ©^ä ift biefelbe focialc

(Srunblage, auf ber für einzelne umf äffen ber e ©emeinfc^aftö^wede

bie X)orfgenoffenfc^aft, bie @ilbe, bie ^nnung unb andere folc^e ä>erbänbe,

für fleinere unb bireftere Qwcäc gemeinfamer '2lrbcit baö Slrtcü,

bie ^ifc^ereigenoffenfc^aft unb alle berartigen ^Übungen entfielen, älian

fonnte bie ganje 33ebeutung biefer älteren '3lrbeit§genoffenfd}aften bi§

öor furjem be^lialb überfe^en, weil bie Überlieferung oon i^ncn fo

wenig berichtet unb bie tultursuftänbe ber europäifc^en Staaten unä
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nur ipärlic^e 9ie)'te tiefer (äinrtd^tuni} ta uni? bort zeigten, eeit bie

ruifiid)en ^^Irtcüe für bie europätfc^e iHUffcnftfiaft cntbccft luaren^

fett wir genauere ^enntni^ wn bem (^inefifcficu ^ereinö= unb @e==

noffenfc^aftöniefen erl)ietten", feit bie üergleic^enbc Üte^täwiffenfc^aft

unb bie ^ortfc^rttte ber Sirtfd)aftg= unb ^utturgefc^ic^te un§ aüe mi}g==

liefen einid}Iägigen SQ^iteridien jufü^rten, mufete man einfetten lernen,

):!a^ eä fic^ um eine Ä'ette 5ufammen()ängenber
, gewiffen Seiten unb

gefeüfc^aftlid^en 3"fl^in^<^" eigentümlicher, übcreinftimmenber (Srfd^ei:=

nungen Ijanbett, welche in ^Heften aui^ noc^ in bie (Scgeniuart bcr

mobernen tulturoiilfer ^ereinreic^en
, fic^ aber bei anbern 9taffen unb

i^ölfern Diel länger erhalten ^aben.

5ßerfen tinr nun einen 43licf auf baS ©'injelne, wobei wir baö gemeinbe*

artig*genoffenfc^aftlic^e ßuf'^'^itten arbeiten bes 3"l'<^o^nt^n^<^"9^ wegen

aud^ Oerül}ren, ben ©c^werpunft aber natürlid^ auf bie freien SIrbeitö=

genoffcnfGräften, bie gum Seil gu Unternet;mungcn würben, legen. ®en
^au bon größeren ober tleineren ®emcinl)äufern ^, in welchen ©ul^enbe,

oft .f)unberte bon 'Dienfc^en leben, treffen wir bei ja^lret^en (Stämmen,

unb 5war nur bei gefeüfc^aftli^ etwas f)öl)er organifierten unb wa^r=

fd)einlid) im 3uf(Ginnte n^ang mit gefellfd^aftli^en unb tec^nifc^en 5ort==

fc^ritten; fie entfielen o^ne 3^^^^^^ ^" ^^^ Slbfic^t befferer l^ertei*

bigung. Sir tonnen fieser annehmen , ta^ fie überall ein *^robuft

be^ gentilen 3"!*^^^^^^^^''^^^^"^ waren; fie tommen nad) 2)argun

f)äufig Dor ber (Sinfüf)rung beö gemeinfamen ^^elbbauS unb o^ne

i^n bor. iöei einigen 23ölfern finben wir nur ©emeinl^äufer

für bie Unterbringung ber triegerifd^en i^ugenb, für 3"fo«^wientünfte,

^ 3lufeet bet t)ott)in ettoa^nten 3ltbeit öon ©tieba über bie ?ltteEe unb

bet bort citiexten rujfijd)en Sitteratur ift ju ettoä'^nen grütjauf, Sie rujfifd^en

Sltbeitergenofjenfdjaften, in a3iertelial)tf(i)tift für Solfitoirtfc^. XXI 106 ff. (1868)

unb ©rüntoalbt, Sag SlrteEn^ejen unb bie |)auainbuftrie in SRufelanb. 1877.

2 Über baä c^inefifd^e ®enoffenjd^aft»h3cfen ift ju Dergleichen: ©d^erjer,

9icife ber öfterr. Fregatte 9lot)ara I 457 (1864); ©artoriu§ bon 2Balter§:

:^aufen, 2)ie 6t)inefen in ben ^Bereinigten «Staaten ton Slmerifa, jtüb. 3citf<l)t.

für©taat§nj. XXXIX 320-431 (1883); ^. ©inger, Über jociale Söer^tniffe

in Dftafien. 1888; Chinese guilds or chambres of commerce and trades unions

by Dr. J. Maegowan im Journal of the China Branche of the Koyal Asiatic

Society. 3lt. 3 u. 4. 1886 ; Cooperation among the Chinese in ber History

of Cooperation in the United States. 1888. ©.478 ff.; Hubert-Valleroux,
Les associations cooperatives en France et a l'Etranger. 1884. ©. 435.

=* Sögt. SBai^, 5tntt)ropotogie ber 9iaturt)ölfer III 128; Sargun, Urfprung

unb 6ntroicflung§gef(^id^te be§ ©igcntumö, 3"tft%i^- füt tiergleidjenbe Üied^tittJ. V 37.

91. 93—96 ff. Lewis H. Morgan, Ancient society. 1877. ©. 399.
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für Beherbergung ber ^rcmben ^ [owie für bie 2tuf6eiDa^rung ber ans

Sanb gezogenen ^äfine; and) bie ©riechen f^atten für jebe @en§ bie

fogenannte ÖeS^e al§ ©emein- unb iBerfammlungg^aus^. iöei ben

germanifc^en (Stämmen finb mir feine [old^en ©cmein^äufer befannt.

SBo^l aber ^at bie urfprünglic^e @itte, ha^ bei jebem ^auöbau alle

9cad^barn unb "Dorfgenoffen freinnllig mithelfen, fid^ in ben beutfd^en

3llpen bis auf unfere !iage erhalten ^. 3Bo eine friegerifi^e ober

pricfterlic^e £)efpotie bie ganje aJiaffe be§ 3Solfe§ ju ^erteibigungg^,

2;empel==, ©tra^en==, @d^iff§bauten unb berartigem gesiunngen ^at, liegt

e§ fe^r na^c anjunefimen, ha^ bie gentilen ©ewo^n^eiten gemeinfamer

Slrbeit bie pfi^c^ologifc^c unb rec^tlic^e ®runblage unb 35orau§|el|ung

folrf)er 2taat5== unb 3Birtf(^aftsfi}[teme luaren.

3Die un^ befannten g-älle ber g-elögemeinf^aft mit gemeinfamem

Stnbau ber g-rüc^te unb ^Teilung nad^ ber (Srnte finb fowenig ^a^l*

reic^ luie bie gemeinfamen 9Jia^l3citen gri-ißerer [ocialer Gruppen, mit

benen fie wa^rfd^einli^ jufammen^ängen *. Dtur (Stämme, in irelc^en

bie ftärffte feciale Qüijt, bie ^öd)fte Sluebilbung ber (Semeingefü^le

unb beg genoffenfd^aftlid^en ©eifteS gelungen inar, fonnten foireit

fommen. ^ebenfalls fomeit bie Überlieferung ober neuere 9teifeberic^te
-^

un§ einen ©inblitf in B^Üänbe gewähren, weld^e in gemeinfamen

3)?al)l5eiten unb gemeinfamem g'elbbau gipfeln
,

fc^eint bie gentile

©ruppenbilbung bie (SJrunblage unb bie Urfa^e ju fein.

^mmer aber fönnen rv\x annehmen, ha^ bie ga^lreic^en formen

ber fpäteren ^elbgemeinfd^aft, inie luir fie bei ben ^nbogermanen unb

fonft teilroetfe bis auf unfere Xage finben, mannigfach nur 51b*

1 Sgl. barüfaer 2ßai^ a. a. £). III 90—92. 378, Va 131, Vb 69. 71-72.

Über bie ©enieinl)äujet für bie Unber'^etrateteit männlichen ©ejd)Iec§t^ bei ben

2Jlataien fiel)e ataljel, ^öolferfunbe. 1885. II 415.

2 ^eift, @räfo=ttalifc^e Üied)t§gejc^td)te. 1884. ©. 119.

^ 3lu^ |onft fd^eint bie ©itte, bie ^öufcr burd^ ^uf^inimentoirfen ber ®e=

meinbegenofjen ^erjufteüen, toeit Derbreitet. ä)gl, 3. S. Sre^m, £ia§ Sfnfaretd^

I 98 (1888): „2)ie ®emeinbe baute ben 9ieut)ermät)lten boS ^an^".

* 2)iobor ertoä^nt bie gemeinjamen 3Ka^Iäeiten auf ben lipariic^en ^njeln,

?(riftoteIe§ nennt bie Cnotricr, 5lreten|er unb ©partiaten aU l)ter:^er geijörig; t)om

gemeinjdjaftlic^cn g^'^^"^" loßt fi nut, es foEen einige ber ^Barbaren in biefer

Slrt ©emcinjc^aft leben. Über gäHe gemeinfamen fjelbbaug in 3tmerifa unb

2tfrifa 2öai^ a. a. D. II 84 unb III 221. 423—425
ff. pr bie alten @er=

manen nimmt 3. 33. 3fnama, Seutfdje 2öirtjd)aft2gejd^id^te I 7 (1379) gemein:

famen ^elbbau an; aud) ^onffen benft an feine aJlbglid^fett.

^ S3gl. 3. 5b. bie eingaben über bie 50tabi am oberen Wl: Dta^et, Söölfer^

fnnbe I 520.
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frf)ii»äd^ungen einer ftärferen iinrt[cf)aftlic6en '^(rbeitöc\emetn|^aft ber

fociaten Gruppen feien ; bicfelben mußten burd^ ben sunef;menben ^n*

bioibuali^mihj unb ben (Sc]oi§mu5 ber ^amilien notiuenbig einer i'uccef='

fioen ^^(uflöiuncj «nb ?lbfd)irä^ung entgec]engef)cn. ©cfion bie Um*

fe^untg ber älteren 33Iut§gemeinfct)a[t in bie Ortggcmeinfd^aft, baä

3urücftretcn ber ^eute=, ^agb* unb tricgS^üge, baö .f)erüürtretcn beS

friebUcI;en ^^(cfer&aueä mu^te bie einzelnen g-amilicn me^r auf fic^ felbft

[teilen, ^mmer blicC» lange bem gemeinfamen arbeiten ber Ventilen

unb ©orfgcnoffen ein erl)eblid)er Spielraum. ^JJid^t blo^ in jeber

^euerS*, ^affer^* ober anberen ^^iot ftanben bie ©enoffen in ber 2trt

Sufammen, bafe fie bem iöetroffenen unentgeltlid^ Ralfen ; and} Die ältere

Urbarmad^nng, bie Fällung ber iöäume, bie 3Bege0auten, bie %n^'

fü^rung üon Stämmen blieben gemcinfame @ac^e, unb für mancherlei

2lrbeiten, irie ben ^auSbau, bie 3)Jai§== unb SBeinernte^ blieb e§ üblid^,

bafe aUc S^orfgenoffen umfd^ic^ttg bem t}alfen, ber eä bcburfte. 2lnbere§,

wie ber näc^tlic^e ilBa(^tbtenft, bie bem !Dorf aufgelegten fronen unb

^u^ren , mürben im ^Jiei^ebicnft ber ©enoffen erlebigt. ©emeinfam

blieb ber §irtc unb ba§ Seiben ber §erbe, gemeinfam blieben alle

Slnorbnungen bejüglic^ ber ^Xtferwirtfc^aft be§ einzelnen.

©oiDo^l bei ben S5ülfern mit oerblaffenber ^elbgemeinfci^aft luie

bei benjenigen, n?el(^e nie biefe ^öl)ere ^orm be§ genoffenfd^aftlic^en

2lcferbaue!§ erlernt, iraren nun aber 3al)lrei(^e SSeranlaffungen oor='

Rauben, bafe Heinere ©ruppen innerhalb ber (Ventil* ober fonftigen

23erbänbe fi^ ju gemeinfamer Slrbeit für be§ Öebens Unterlialt in

1 5iad) Sötimctt, ?(rbeitcrt)ett)ältntfje II 160 pflegt im ßanton aüaUiä

jut S^it ^^^ 5DJatttetttte abenb§ tiad) Seterabenb in ben ©orffc^aften eine g'atnitie

ber anbern oft t)albe 5läc^te t)inbur(^ ber 9{eif)e nad^ ju Reifen, um bie 2JJat§=

folben toon ben 33lättexn 3U befreien unb fie jum Wuf^ängen t)er3urid)ten , o^ne

bafür me"^t 3U tierlangen aU einen fleinen 3mbi§ unb ein l^ila» 2Bein. @§

beruht biefe Sienflleiftung öotlftänbig auf ©egenfeitigfeit. (^ine ganj ä^nlidjc

@rj(^einung mac^t fidö im SCßoHifet Üiebbau geltenb. Dbfc^on bie ©emeinben unb

gcxabe bieienigen ber ©eitent^äler öiele ©emeinbe^Dtebberge befi^en, \o toerben boc^

nid)t bio% biefe, jonbern aud^ bie ben ^ßribaten gel)örigen ütcbberge '^ie unb ba

fämtlic^ unter 3Jiit^ülfe aller ©emeinbeange^örigen bearbeitet. 2Ber unentjc^uU

bigt toegbleibt, beja'fiU eine 58u§e ton 1— IV2 g^ronfen. 3" gelüiffen 3"ten ers

fd)eint beinahe bie ganje ©emeinbc, hjenigfieuö ber arbeitsfähige jteil, auf bem

Slrbeitgpta^e unb aie^t mit Srommetfdilag unb 2Rufif jur 3trbeit. ©old^e

Arbeitstage geftalten fidj überhaupt ju 'falben gefttagcn. — 2;iefe gegcnfeitigen

S)ienftleiftungen erfd)einen in jenen ©egenben faft nottoenbig, toenn man hie

großen Entfernungen mand^er 33}o{)norte ber Sefi^er Pon ben 9'iebbergen (oft

fec^ö unb me^r ©tunben) berüdfic^tigt.
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ilßalb unb ?^clb, auf bem Saffer unb ^u l'anbe äufammenfanben. ^et

l'c^r ütelen (Stämmen finben wir, ta^ bte ^agb geno[fen[c^aftüc^ Don

metircren ausgeübt lüirb unb bafe in ä^nlid^er ^öeife bie a3ie^raut)3Ügc

Drganij'iert fiub. ©ie S^eilung ber :33eute i)'t eine t)erfd}icbenartigc,

na(^ Äüpfen, mit einem äjorjug für ben gü^rer ober 3. ^. für ben,

beffen ^feil bem ^erjen be§ 2:iere§ am näc^ften fit^t^ ä)2aine er^'

wä^nt, baJ3 in bem ätteften 9ie(^t ber irtfc^en ©tämme bie 33eftim^

mungen über bicfe SSie'^raubjüge eine |)auptrone fpielen ^. Sl^nlid) iine

mit ber ^agb üert)ält e§ fic^ meift M primitiöen ^i31fern unb in ein^

fachen ^uftänben mit bem g'äüen ber 33äume unb mit bem ^lö^en

beS §oläe§; e§ ift (^a^^ mehrerer ID^änncr, bie in irgenb einer gorm

genoffenf^aftlic^ gufammentnirfen. Unb ba^felOe gilt 00m f^ifc^faug,

öon ber ©djiffa^rt, inatjrfcfieinlic^ auc^ vom älteren ©^iff^bau.

^m nörblid)en 9iu^lanb finb ^eute no^ üiete SEaufenbe öon ^er=^

fönen in Slrteüen vereinigt, um bie fogenannten 2öalbgewerbe, 33äumc==

fällen, §oIäfIöf3cn unb berartigeS, aussuübcn. ®tieba, ber unö bie§

mitteilt, fagt nic^t nä'^er, ob biefe Strtelle ©enoffcnfc^aften oon Unter^

ne^mern ober oon Slrbeitern feien, bie im ©ienft oon Unternehmern

fielen. Unfere beutfclien Quellen oom 15. ^a^r^unbert an jeigen

un§ bie g-lö^er bereits in biefer letztem Organifation, aber auc!^ noc^

bereu Urfpruug au§ ber erftern. ^n ber glo^er^ unb ©d^ifferorb^-

nung %^for5^eim§ oon 1501 fielen bie t)ol5^anbclnben ü)?eifter ben

Aneckten gegenüber; aber au^ oon ben erftern foll jeber, ber einen

^oljfauf oon 60—100 ®ulben mac^t, einen ©emeiner ober @efeU=

fc^after, mx für 100—130 ©ulben fauft, sirei, wer oon 130-180

©ulben lauft, brei anbere 9}?eifter nad; bem Öofe ^um ®ef(^äft ^eran=

äief)en^. ^Die tnec^te e'rf^einen in berfelben Crbnung neben ben

SDJeiftern ai§> ^oljläufer *
;

freili(^ will ein anberer Slrtifel be§ Statuta

oerbieten, ha^ oon ben tned^ten fünftig uoc^ §013 mitgefü^rt werbe;

aber bie ^tofeorbnung oon 1555 ''•

beftimmt nur, ot)ne Siffen unb

Spillen bc§ äJieifterS bürfe ber linec^t nichts auf ba§ §lo§ laben, fügt

aber ^iu^u, wenn ein .^nedit bem 3)?eifter 00m SBalbe ab t;<?lfe (b. §.

1
ä5fll. ,v 33. Subbod, entftel)ung ber eiöilijation ©. 377. ©atgun,

Urfptung unb (SntlDitf(un9§geic^id)te be» ©tgentutni, a. a. €). V 35.

2 Maine, Early liistoiy of iustitutions. 1875. ©. 144.

3 5lrt. 18; «mone, 3ettfd)t. f. ©ejd). be§ Obertl)etn§ XI 268—273. Sb'gl.

übet bie goiije DrgantJQtion unb ©efdjidjte ber 5PfDrjt)cinier fflöfeer (J. (Sotl)ein,

SPforä'^eimS a}ergangcnt)eit. 1889. <B. 18-22.
4 3)aj. 3lrt. 37.

•• S)aj. ©. 274 2lrt. 14.
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alfo wal^rfd^ctnlt^ bic ©tntäufe im SBalbc jüv il)n ma^c), fo [oüc cg

mit ber l^ibung wie biSl^cr gehalten, b. l). er beteiligt merben. Stiic^

auö anbeten ducden jener Zag^Q ]ic()t man , une ber ^am|?i um bie

g-ragc, ob ber Änecf}t nid}t noc!^ ganj ober ^alb ai§ (Senoffenfi^after

5U bet)anbeln fei, ()in unb (;er fcbiranfte; 5. 33. bic iTrbnung für bie

ä)Jurgi'ct)iffer bejiu. ^flöfecr t»Dn 1500 fprid;t ben 3i^einfnediten if)r alteä

dxei)t, ein 33ort für it)re 9icd)nung anjunefteln, ab auf;er für bcn g-all,

bafe e§ ber <Sd)iffcr befonberö geftatte^; bofe aber in abgelegeneren

©ege'nben biefer genoffenf^aftlirfie Sraud) bi§ in unfere Sage fic^ er=

'galten I)abc, bemcift bie ^;)cad^rid)t au^ Cberfranfen, ba§ ber bortige

g'lo^fnec^t ^cute nod^, wenn er im SBinter Tiauben()ol3 gemacht ober

fonft u\v5 erübrigt T^at, auf eigene ^Hedinung gewiffe Quantitäten ^olj

unb 33retter mitnef)men bürfe, bann aber umfonft biene-. 5lu§ bem

torigen ^a]^r(}unbcrt bcrt(J^tet 33ergiu5, ha^ bie ^lö^er teils künftig

feien , teils einer forftamtUd^en 5tnna^me bebürften , im übrigen in

©efvannfc^aften t>on 5—6 fid} ocrtragenben ©enoffcn arbeiten, bie

t^ren 33erbienft o^ne 35erbrufe teilen fönnlen^.

®afe bic ^ol^arbeit in ben beutfc^en g-orften ju einem großen

S^cil I)eute nod) t>on einer 5lrt StrbeitSgcnoffcnfii^aftcn »errichtet wirb,

ift eine bcfanntc (Sac^e. a)iinbeften§ jwei 9)knn pflegen aU „eine

©äge" äufammenäuarbeiten; anbere ^(rbciten werben üon größeren

©ruppen im ©cfamtaccorb übernommen. ®ie preu^ifc^en g-orft^^

bcl)örben ^aben bie 5tnweifung, barübcr su wad^en, öa^ bei ber Unter*

austeilung beS a3crbicnft§ bie einzelnen ju i^rem 9iec^t fommen.

9ün energifd^ten ^aben fii^ genoffenfd,aftli^e ©cwo^n^citen au§==

gcbilbet unb erf)alten in ber @d^iffa(}rt unb im gnfd)fang. Um fie bar*

aufteilen, muffen iinr nod^mals etwas auf bie altern ®en(il* unb Ort§*

genoffenfc^aften .^urürfgreifen unb gugleid) üorgrcifenb ben Übergang

ber 2lrbeits< in 33efil^* unb Äapitalgenoffenfc^aften, ben wir erft unten

eigentlich barfteüen wollen, ftreifen, um bcn materiellen 3ufainmen^ang

ber ^rage nicbt ju gcrrei^en.

jDa^ in ben antifcn Staaten mit maritimer 9)?a(|t in ibrer fpä*

tern (Sntwitfelung bie oor^anbenen ©d^iffe teils ber Staatsgewalt, teil§

"^H-ioaten, großen Äaufleuten unb Schiffern gehörten, beweift über bie

altern ^uft^nbe in il;nen gar nichts ; benn unfere ^^lac^rii^tcn flammen

nur aus einer ocrpltniSmäfeig fe^r fpäten ß^it. (5§ fte^t ba^er ber

1 @niiningt)auö, S)te ^JJurgfd^tffetjdiaft, |)tlbebtanb§ Sfo'^i^l'l'- XV 31.

2 Satatia III a 338.

3
3f. ^. S. Sergius, 5poltäei= unb Äomcralmagaätn. 4. 5(ufl. 1786

III 256.
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^X)potf)tk nic^tä im 2Begc, anjune^men, aller Sc^iff^bau [ei uri^rüng^

lid^, wie bei fo Dielen Stämmen ber |)äui'er6au, in ben .^änben ber

®enti(gcnoi'fen[^aften ober üon Jeilcn beri'elben gelegen. 5)et ältefte

ec^iffsbau i[t eine Vorarbeit für 9?aub== unb ^eute^üge fotrie für

ben ^if^fang; unb biefe 3::§ätig!eiten mürben, foiüeit n^ir fe§en, faft

ftetä t>on ®ruppen in bte .^anb genommen, nic&t Don einjetnen. SBenn

irir com Urfprung ber attifc^en Seeoerfaffung nad) 33örf^ annehmen

fönnen, ha^ fie uralt fei, ba| bie 48 Solonif^en unb 50 ^leift^enifc^en

'i)caufrarieen b. ^. SSe^irfe jebe ein Schiff ^u fteüen Ratten, baB erft

mit ber 33ergrö^erung ber flotte unter 2;^emiftofleg jum erftenmal

bie S3ergnierf§gelber für ben Sc^iff^bau i^erinenbet würben, b. ^. ber

Sd^iff§bau com Staat bega^It würbe, fo weift taä unäweifel^aft auf

eine ältere 93erfaffung gurürf, welche fid; c&arafterifiert hnxi) bie uralte

Oiaturalbau^^ unb ©efteüungspflic^t ber gcntilen b^w. lofalen 3>erbänbc.

2(u(^ bie Stellung ber attifdien 2;rierar^en wirb nur fo oerftänblic^.

@g finb fpäter biejenigen reichen Öeute, auf benen bie "^^fUc^t ru^t,

bie bem Staat gehörigen Scfciffe im triegsfaU au^jurüften unb

wäl^renb be§ ^elb^ugö ^u fahren unb im Staube 3u galten. Sie

Ratten, al§ jr()cmiftofleg bie Sergwerfägelber für ben Staat^fc^iffäbau

flüffig machte, ben Sdiiffsbau gegen iße^a^lung übernommen. Sie

fönnen — nac^ unferer 5(uffaffung — in älteren Qdkn nur bie an

ber Spi^e ber Öicntiloerbänbe unb Ofaufrarieen fte^enben reichen öeutc

unb ^ü^rer gewcfen fein, auf benen bie i^fUc^t ru^te, ^a^ gemeinfam

^ergefteüte S^iff ooüenbS ausgurüften unb gu tommanbieren^

©a§ Senige, wa^ wir oon ber ätteften norbgermanifd^en Sc!^iff=

fa^rt wiffen, ftimmt (;iemit nun aud) ooUftänbig. 5)teben ben Schiffen

ber Könige unb Häuptlinge, ber füfinen 33anbenfü^rer, bie mit einer

Srf)ar @enoffen auf 5tbcnteuer au^fa^ren, treffen wir tauffa^rer, in

welchen bie g-aljrgenoffen gemeinfamen 2:ifc^ machen, ber Oieil^e nac^

bie tüc^e unb bie Sa^e beforgen-, unb ^auptfä(^li(!§ bie Si^iffe,

welche oon ben ^üftenbe^irfen gcfteüt, unterl)alten unb bemannt werben.

S^ablmann^ erjä^lt unä, ^afon ber ®ute (ca. 950 n. ©^r.) ^ati biefe

Srfjiffsoerfaffung in 9iorwegen georbnet; biefe Orbnung weift aber

jebenfaü^ auf ältere ©ewo^n^eiten jurürf. @§ waren bamal§ 292

(anblicke füftenbe^irte, bie ebenfoüiele Schiffe mit 12700 Ütuberern im

Srieg^fall ju fteücn Ratten; neben biefen werben bie ?angfd^iffe be§

1 aSgt. »Dcf^, ©taati^au§T)Qltung bet 3ltl)ener. 1. 3lufl. 1817, II 79—122.

2. 2lufl. 1840, III, Urfunben über ba§ Sectücfen be« atttid^en ©taate».

- Ä. 2öctnt)0lb, mtnotbii^cs l'eben. 1856. '2. 134.

^ g. 6. 2)af)lmann, ©ef^irfjte bon 2;äneniarf II 313 (1841).
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Äöntij» uiit» i?cr Städte beiont>cv5 enrä()nt. 'Ä^nlid) fc^eint bte alte

fcfiireMi'd^e iStnric^tuni} cjeirel'en ju fcin^ unb ira^vfdieinUd) auc^ bie

bäntfd^c unb enäU!d)c. Stuf (^runb einer folc^en 'DJaturalgefteUung^*

pflid)t i->er[tc^en unv, une jene norbiirf)cn Äletnftaaten äcitireifc mit

flotten lum 6—1200- Schiffen auftreten tonnten. S)ie ©efteUungs*

Pflicht ift aber nur bentbar unter ber 'iJorau^fe^ung , bafe bie an ber

tüfte fiebelnben ®efc^lecf)ter unb örtUd^en ®en offen fc^aften feit uralter

^eit an gemeinfamen ^Si^ifföbau unb gemeinfame g-afjrten geiuöl)nt

iraren. 3"9^^^^ ^^^^^^ ^^^ tk\ix ^i}pot^efe fet)r flar, wie eä tarn, ha^

fo oiele ber feetüc^tigften altern 33ülter ©pocfeen be§ ^UKio^^^"^^'"*^^^

ibrcr Seemacht erlebten, ^d) fet)e barin ben i^erfall ber altern (Sin*

ric^tungcn: bie @c^iff!§geftellung»pflic^t würbe für bie Äüftenbejirfe

immer brürfenber, bie fo aufgebotenen unb bemannten (gc^tffe waren

nic^t rafd} bei ber .panb, waren in fc^lec^tem 3uft<3nb, fc^lcd)t ober

^alb befe1|t, gut bisciptinierten g-lotten nid)t gewac^fen; bie tei^nifd^en

^ortfcbritte be§ ®c^iffgbau§ würben oon folc^en tüftcngenoffenfc^aften

nic^t mitgemad^t; bie fürftli(^en, au§ fiötalifd^en a)Jitteln t}ergefteUten,

mit beja^tten ©olbatcn unb äJJatrofen befe^ten ©d^iffe ber ^o^er ent=»

widelten ©eefa^rerftaaten mußten il^nen ebenfo überlegen fein wie bie

Äauffal)rteif^iffc bcrfelben; fo fonnte gegenüber folc^er Übermalet unb

folc^er tonfurrenj eine etnftmals gläuäenbe maritime Stellung oerloren

ge^en.

^^ceben bem gemeinfamen «Sd^iffsbau ber i?üftenbejirfe , ber fid^

ba unb bort 5U einer abminiftratio triegerifc^en (äinri^tung auöbilbete,

febcn wir nun fcbon in ben älteften Qdttn ha§ ßufammentreten ein*

seiner ju fleineren ©ruppen, um gemeinfam Sd)iffe unb Ää^ne ju

bauen, fie gemeinfam äur ^ifd^erei, jum Jpanbel unb gum 'iTranSport*

perfe^r gu nu^en. ^Daraus finb bie genoffenfc^aftlid^en Drganifa*

tionen ber ^ifd^erei unb ©c^iffa^rt '^erocrgegangen , bie wir faft bei

allen ^üftenoölfern beobad^ten, bereu Ütefte in ^orm oon ®ewinnbetei=

ligungen ber a)?atrofen fi^ teilweife bi§ auf unfere Sage erhalten ^aben.

S3ei bem uns erbciltenen wiffenf^aftlicf)en aJJaterial über biefe 5)inge

bürfen wir nie oergeffen , , ba§ eö un§ naturgemäß miit baS iöilb ber

ßntftebung unb crften 2lu§geftaltung, fonbern ha§ beö 3u^ürf(reten§

biefer alten ©enoffcnfd^aften unb :$Öeteiligung§formen gegenüber ben

mobernen (^c'i^in^ri t'er Unternehmung jeigt.

©in anfd)auli^e» 33ilb ber altern @c^iffat}rt§einric^tungen i)at un§

1 Q. ®. ©eijer, ®eid)id)te ©cf)tx)ebcn^ I 69 (1832).

- Sßetn^olb o. a. D. @. 126.

3at)tbu(i) XIV 3, tirifl. ö. Sc^moUer.
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neuerbing^ Äo^Ier^ burd^ 9)2ittei(ung unb ©rflärung eines raalatii'cficn

^Jiec^tsbudies üon 1676, ba§ aber älteres 9lecf)t enthält, üerfcl^afft. Ouic^

bemfelben ^crrfc^cn Derfrf)teberie i^ormen beö genofjeni'^aftUi^en ^(!ti\\\'

fa^rtsbetricbcS bur^aug Dor gegenüber bem tnbiinbneüen, bagegen ift

ber |)anbel5betrieb ein au5fd)lieBlid} inbioibueüer; jeber 33ätfa^renbe,

Kapitän, Steuermann, a)?atrofe, |)änbler, nimmt SBaren auf feine 9tec^==

nung mit ober, luenn i^m ha§ Kapital fe§(t, auf ^omment^a. 3)er

ß^ef ber ©Aiffa^rtsunternc^mung, ber Anakoda, war jur ßeit bc3

?i{td)t§bü&icß meift auc!^ tcc^nifc^er Öeiter bc^ @(^iffe§, Pungawa; ^eute

fte^t bicfer in ber Otegel neben i^m; 9?eeber unb lapitän finb jiuci

'i^crfonen geworben. £er Anakoda ift (Sigentümer ober a}cicter beö

(Scfiiffes ober f)at eö in ^ommenba, b. ^. teilt bie g-ratf^t mit bem (£igcn==

tümer, ber if)m ba§ @c^iff anoertraut
;

ftellt in biefem g-all ber ©c^iffs*

eigentümer bie Veute, fo erplt er ^irei !l)rittel, fteüt ber tapitän fie, bie

.f)älfte berfelben. 3^^ut bies ber Anakoda, fo tritt er meift mit ben Seuten

in (SJenoffenfc^aft, unb jroar luieber gu l)alb unb ^alb; bie ipälfte, bie

auf bie SD^annfc^aft fommt, teilt fic^ nad) i^ren ®raben unter fie. ^Dic

i^eute auf bem Schiffe, unb ^war bie mitfa^renben §änbler unb ^au*

fterer wie bie 9J?atrofen, ja bie 8flaoen, ^eifeen alle sufammen Sawis;

e§ giebt jiinfd^en i^nen feine fefte ©ren^e, weil jeber in geioiffem 2)la§e

5Öaren mitnel^men barf, bie geringern |)änbler nebenl)er Sc^iffsbienfte

t^un. Sawi puli finb bie @flat>en, Unfreien, Scf)ulbgefangenen, bie

oom Anakoda ein .^anbgelb erhalten, Saren nur in gan^ befc^ränf*

tem Umfange mitne()men bürfen, ju febem Dienft oerpflic^tet finb,

ba§ ©d^iff o^ne ©trafgclb ni^t »erlaffen bürfen. 5)ie Sawi tungka

finb ^alb 3)?atrofen, l^alb ^änbler , bie Sawi malaya unb Sam
manumpang bie WDl)t^abenbern c^änbler. ^at ber Anakoda eine fe^r

Weitgel}enbe !I)i§ciplinar= unb Strafgewalt, fo bilben bie Sawis bod^

einf(^lic^lid) ber Steuerleute unb Cffi^iere eine i^m unter Umftänben

übergeorbnete ®enoffenfd)aft ; ma^^ fie einftimmig forbern, muB er tl^un;

finb (^efc^enfe an frember Äüfte nötig, fo barf er fie nur mit ^w
ftimmung auf alle umlegen.

^Il^nlic^e (Sinriditungen beftanben urfprüngli(^ wo^l allgemein im

Slltertum unb im SOättelalter. ©aS in fpätrömtfi^er ßeit aufgesei^nete

r^obifc^e Seerec^t fennt bie iöe^a^lung ber Ü)iatrofen in ^a^reSlo^n,

in feftcm üieifelo^n unb im 5lnteil an Der 5'^ad)t; im le^tern g-aü

wurbe^biefelbe in eine beftimmte ^Inja^I oon Seilen geteilt unb erhielt

' S)a5 .^Qubi-le: unb Secrcdjt üon Gclebes, in ©o[b;d)mibt-:' ^ciMd)!^- f- ^•

gef. ,g)anbel5rec^t XXXII 63 ff.
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bei* Patron ober Ä\ipitän 2, ber ©tcuermonn, ber @d^iff§simmcrmann

tc. P 2, jcbcv llJiatroi'c 1, ber Äo^ einen (gilben ^ ^n bem älte[ten

mittelalterlichen ^eerec^t, ber 9iüüe i">on Cleron, einer [übfran^öfifci^en

^^Iuf5eic^nunc3, l)ci§t eS: „Senn ein ©djiff ju 33ürbeanj.- ober anber==

ipärtö cjelaben luirb, [o |oU ber '|3atron ju ben ÜJiatrofen [agen : wollt

t^r bi§ 5um ^Betrag cure§ So^n§ felbft laben ober looüt if)r in einem

Slnteil an ber f^rad^t tie^a^lt fein ? ®ie muffen i(}re Saf)l jur ^ennt*

niö tu-ingcn ; locnn fie narf) ber g-rad^t Ce^aüilt fein luoüen, werben fie

ifiren ocr^äUni^Smä^igen 5(nteil erhalten ; irenn fie laben wollen, fo

follen fie eä fofort tt)un. (S§ ift al^ ®ewol)n^eit beiS ^JOieereö feft*

gefegt, ha% wenn bie -üiatrofen eines ©d^iffes nad; ber g-rad^t be*

äal^lt werben, jeber bod^ ein J^if^c^en frei oon ?^racf)t ^at"^. ®oc^ ift

baneOen in ber 9ioÜe auc^ erwä()nt, baf? bie ü)htrofen teil§ in g-rad^t*

quoten, teil§ in feftem So^n bc^a^lt würben, l^abanb^ befiniert bei

53efprec^ung be§ ®eered^ts oon 3lmalfi aug bem 12. bi§ 14. ^a^r^unbert

ben 33ertrag columnae communi bal)in, ba§ bie ^n(?aber ber @^iffg:=

anteile, bie (Eigentümer ber ocrfra^teten äöaren, Äapitaliften, welche

fi(^ mit einer ©clbfummc am Unterne()men beteiligten, unb bie ©ee:*

leute, welche auf bem @d}iffe bienen wollten, eine ©ocietät eingingen

unb nac^ 23eenbigung ber 9ieife ben ©ewinn t>^\v. 3?erluft nad^ feften,

oor^er beftimmten Quoten unter fi(^ teilten, jeboc^ fo, ba^ niemanb

me^r al§ feinen (Sinfa^ oerlieren fonnte. Unfer ®ewäl)r^mann meint

aber, fd^on im 14. ^a^rl^unbert fei biefer 33ertrag in :^talien oerbrängt

gewefen. ^m Jiorben jebenfallg finben wir bie mit Slnteil be^a^lten

SDhtrofen neben ben gelbgelo^nten bi§ in§ 16. ;^a§rl^unbert * ; ebenfo

ba§ 9ie^t ber ©eeleute, neben bem 8o^n eine Quantität 3Baren frei

mitäufül^ren -^ ^n einem ruffif^en ©efe^e oon 1781 wirb ^war ni^t

1 Pardessus, Collections des lois maritimes anterieures au 18i'"ie

siecle I (1828) 223 unb 233 (lejt).

2 S:afelbft ©. 336 unb 344.

3 3ettfcl)rift f. b. gef. §Qnbeläred)t VII 296.

* 3m ©cercä)t bon 2Bt§bl) (^ßatbeffu? ü.a.€. I 485) l)eißt eg 5trt. 35:

Eyn Meyster huret syne Schipmanne enen to voren um to keren suUen

hebben ere Voringhe, d'ander umme Gelt. Unb ganj ebenfo ©. 515 Sltt. 32

in einem ©retfötoalber SRanujfript Don 1541.

5 2:ajelbft II 490. ^n bem .^anferecefe Don 1530 5lrt. VI: Wanuer de

Schepe westwarth in Hollandt, Szeelandt, Engellandt und Schottlaudt ze-

gelen, scholl deme Schipperen and Sturmanne eyne Last, deme Hovet-

Bossmanne, Schryveren, Tymmermanne und Koke eyne halve last unde

den anderen Bossluden veer Tunnen olsdenne thor Foringe hören. S^od^

ift ha'i ein unüeräufjertic^eä Üiec^t.

2*
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me^r bie Jöcja^Iung ber aJhtrofen unö Seeleute in ^rac^tanteilen be^

fohlen, iro^I aber angeorbnet, M^ bie in ben «täbten unb Seehäfen

eingefc^rie&enen Seeleute oon i^ren Sllteften in ©efeüfd^aften, ?trteüe,

eingeteilt unb bicfe orbenttid^ iinh bergeftalt eingeri^tet luerben foüen,

tci^ eine itU bcrfelbcn ^a^ ©efc^äft, weites fie übernehme, mit ge=

poriger ülreue unb Sorgfalt ju ftanbe bringen fönne^

'DJeben biefen formen genoffenfc^aftlid^en S(^iffa^rt§6etriebe§ finben

irir nun in ben mittelalterü^en Quellen be§ Süben^ tüie be§ 9(orben§

bie Kapitalbeteiligung dritter am Schiffsbau unb ScfiiffSeigentum, weld^e

icb auc^ aU einen Slbleger älterer ©emeinfamfeit be§ iÖau§ unb ber

Si^iffa^rt betrad^ten mö^te. Scbon ba§ Konfulat be§ 3D?eere§ beftimmt,

ta^ ber %^atron, ber ni^t auf eigene Üxec^nung allein, fonbern unter ^e==

teiltgung dritter baue, biefen mitteilen folle, luieoiel 'Einteile befielen, inie

groB unb ibic lang er ba§ Schiff bauen wolle; eö werben bie 2D?ajorität§=

befcl)lüffe georbnet; fein ^^Intcil foll oerfauft werben, o^ne e§ bem Patron

anju^eigen unb i^m benfelben juerft anjubieten ^. 33iel einge^enber finb

biefe ^Dinge in ben ^anfif^en 9ieceffen unb Statuten be§ 16. ^a^r^un*

bert§ georbnet. Sir tonnen aus ben iöeftimmungen fd^liejjen, ta^ ein

gang ausgebilbcteS Sc^iff^gefellf^aftSwefen beftanb. ^n ben 9^ece[fen

t>on 1530, 1572 unb 1591 ^ ift in ber ^auptfa^e foIgenbeS beftimmt: ber

Schiffer foll mit feines S^iffeS „Ut^reberen" unb greunben cor bem

9iat erf(f)einen unb ha über feine '13fli(^ten belehrt werben •, er barf nur

mit i^rem äßiffen unb 2BiÜen ta^ Sd^iff befragten ober gar »erlaufen

;

bie greunbe ^aften bem Kaufmann mit, beffen Saren nic^t in ber oer*

fprod^enen ßeit anfommen ; ber Schiffer legt ben ^reunben oon grad^t

unb Koftgelb 91ecl)enfct)aft ah. (£r foll nic^t bauen, e^e ev bie ^reunbe

oerfammelt unb mit il^ncn ©röfee unb 53auart feftgeftellt ; bie ^^cunbe

orbnen bem Schiffer einen ober jwei ^u, bie i^m bei Öeitung be§ 53aueS,

bei ben 3*^^i""9^r' ^^^ föintäufcn Reifen; jwei g-reunbe oerjeic^nen

alles, waä jur 5lu§rüftung beS Schiffes gel)ürt. 3"^ 9iec^enfdl;aft follen

alle i^reunbe eingelaben werben unb tommen; wer burc^ S^e^aften

abgehalten , foll einen anbern beoollmäc^tigen ; ber Sd^iffer foll als

SBertreter ber @efcllfct)aft nic^t für fiel) ober einzelne 33orteil ju er='

reichen fud^en. Senn ber Schiffer fic^ gegen bie g-reunbe oerfängt,

fo bürfen üe i^n abfegen unb i^m feinen Anteil auS5at;len. SBenn

1 9?u|fiict)=faifetüd)c Dtbnung ber -l^anbeUir^tffa^rt auf ^Uiffen» ®Ecn »nb

Lettin Dom 25. ^uni 1781, auf anerl)ö^ftcn 33efe{)l au^ bem Utuffifd^en über=

fc^t Don e. 65. 5lrnbt (1781). ©. 7. @rfte5 .giauptftüd. Sttt. 14.

^ 5l}atbeifu§ a. a. C. II 50.

3 ^ajelbft II 490-507.
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bie ^euer (?öl)nc) bei'onbcr^ ^od} [teilen, fo foü ber ©d^iffer bie Seute

nur mit 3iifti"""U"i\ ^cr g-rcunbe engagieren, ^m ^a^re 1591 tuirb

bcflimmt, baji; bie in ber inn-fanimlung ber g-rcunbe nic^t (Sri^cinenben

al§ äufttmmenb feetrai^tet werben. Sir fommen auf biefe ganje Organt==

l'ation bei bcn 3(nfängcn ber faufmänniic^cn ©ei'eüf^aften jurücf. —
^u ber @c|iffa^rt bat e^ |i^ relatiu t»iel früf)er aU in ber (Sce=

fil'd^erei um einen mcrtooüen ©efi^, um grii^ere @d}if[e ge^anbelt, bie,

fpäter arbeitsteilig f)ergefteüt, nur üon SBüI)Il^abenberen ennorben irerben

tonnten, älioc^tcn bie g-ifd^erboote immcr()in aiid) [(^on einen nic^t

unerr)eblirf)en S9efit^ barfteücn, i^ren iöau üerftanben lange bod^ alle

an ber See So^nenben ; ivo S3au^ol5 an ber llüfte t»or^anben war,

fonnte ber Sert besfelben nid^t gro^ fein, nnb febenfaüö überf}üb ber

teiliö inbiüibueüc teil§ genoffenfcl^aftlid^e S9efi^ be§ S3üote§ bie S3e^

fit^enben ni^t ber 5lr6eit; ber ^ßootsbefi^er wie ber 9ti(^tboüt§befi^er

blieb fe^r lange ein berfelben Älaffe 2lnge^5riger.

Sein^olb^ berid^tet unö au§ bem altnorbifdlien ßeben, ba^ alle

^ifc^crci üon (j^enoffenfd^aften betrieben würbe, wobei bie (Sintracbt

fd^on bur^ ben ©lauben fid^ erbielt, baf^ B'^^^trac^t ben ^ang t)er==

berbe. SDer ©ewinn würbe gleii^ geteilt, nur "ba^ ber Sootöbefi^er

ein ^o§ me§r al§ bie anbern erhielt. @in feber mu^te mit guten (See=

fleibern oon ©d^af* unb ©ee^unbgfell oerfe^en fein unb fein g'if^^

gerät bei fid^ führen, nämlid^ bie 5lngel, bie g'ifc^teine, ben Söber unb

ba^ breite ^if^meffer, womit bie gefangenen gifd^e auf ben topf ge=

f^lagen würben, ^on ben feit alter ^dt beftel)cnben g'ifd^creigenoffen^

fc^aften ber :^nfel |)ela berichtet ^enefe -. S)ie arbeitsfähigen äIMnner

ber ^ifc^erbörfer oerbinben fid^ p ber ^ifd^erci mit fleinem unb

groijem ©e^eug in ®ruppen oon 7—20 9J?ann. ^ebe ©enoffcnfc^aft

bef^afft unb unterhält i^re Üie^e, ^a^rjeuge 2C. auf gemeinf^aftlic^e

Soften, arbeitet gemeinfam unb »erteilt ebenfo ben i^anq, t»on bem ein

jleil für ben eigenen iöebarf abgenommen unb ber Steft nerfauft wirb.

ÜDie gewöhnlichen 8eben§bebürfniffe werben im großen eingefauft unb

unter bie SJiitglieber üerteilt. ®ie altern \?eute, bie Sitwen unb Saifen

ber ©enoffenfc^aft muffen fi^ fe nad^ 55ermögen beim ©pinnen, 9Jel^e^

flidfen :c. nüt^lid^ mad^en unb erhalten bafür ein SSiertel bi§ bie |)älfte

be§ 3lnteile§ eine§ ä)knne§.

!iDerartige§ ^at fi^ nun allerwärts biö auf unfere Sage erl^alten,

^ 21. a. C ©. 71. 9it)nlid) öeo über ^olonb in Ütaumer» t)iftor. Safctjen-

buäi 1835. ©. 524 unb J?. IRauret, ^ilonb tion feiner erften ßntbecEung bta

äum Untergang be§ ^reiftaates. 1874. B. 413
ff.

- ©diönberg, §anbb. ber polit. Ötonomie II 343 (1886).
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iüof)l ^au^tfä^Itc^ unter beut ®rurfe ber (Srfenntntg, ba§ ber ®e[amt==

ertrag oon ber ®e[c^ttfU^Mt unb §tnge&ung iebe§ eiuäelncn abhänge,

uub bajj eine opferbereite ®cmeinfct)aft aücr im 33oote befinbUd^en bic

33oraus[c^ung für glücflii^en unb erfoIgrctc!^en ^if^fang fei. 9tur ücr^

wanbelte fi(^, wo bie 53ootc größer unb utertüoüer würben, 'i)a§ Si^ftem

ber reinen (^enoffenf^aft in eine ©eminnbeteiligung ber a)?annfc^aft.

"äüA) in Diu^lanb ift bie frühere üoüe ©leic^bered^tigung aller ©enoffen

neuerbingS üerfd^munben. 9lufeerbem ift an (Steüe ber '3iaturalteilung

ber g'ifc^ß unter bie ©enoffen faft aüeriuärtä §eute gemeinfamer ^erfauf

getreten. Slber int übrigen blieb baö alte @i}ftem. 2ln ber O'lorb^' unb

Dftfee, in (£n glaub unb ©c^ottlanb, in ^ranfreii^, am ^anal, luie

am Dcean unb bem 3)HtteImeer, in Stlgier, in Italien, in ©rieben*

lano, in ^Dänemarf, in 9iufelanb, in ©uinea, in 9ieufunblanb, in ben

a3ereinigten Staaten finben wir t)cute noc^ folc^e föinri^tungen^ i^c^

füf)re nur noc^ einiges ©pecieüere an.

3)ie ruffifc^e äöalro^fängerei ber legten ^a^r^unberte beftanb au§

©c^iffen mit 8—20 aj?ann, luelcfie unter bem Uuternet)mer unb

®d§ifföbefi|er ober feinem ©teüoertretcr ftauDen ; im 18. ^a^r^unbert

marfite ein bem ©rafen ©c^uwaloiu erteiltet 3)?onopol biefen pm
alleinigen Unternehmer, waä aber bie übrige 33erfaffung nic^t änberte

;

ein 2;eil be§ Ertrag« ging an biefen, ben 9teft teilte ber fogenannte

äöirt ober ^ootsfü^rer mit ben ßcutcn; er ^atte bafür ben Unterhalt

iüä^renb ber (5^"pebition ^u beftreiten. 33ietfac^ bilbcten eine 9ieil)e oon

«Schiffen einen ^nnungSoerbaub, ber bie gefamten ^^änge an alle gleid^

»erteilte, um fic^ fo beffer gegen bie 33erfc^ieben^eit be§ i^agbglürf» ju

fc^ü^en. ^n ben breifeiger i^a^ren unfereS ^a^r^unbert^ fuhren noc^

me^r al§ 100 51rtellfc^iffe in§ ^Jiorbmeer, 1867 nod) 14, 1872 noc^

2. ^m ©ee^unbsfange waren nod^ 1877 in ^Jtorbrufelanb etwa 1800

Slrteüc mit 8—9000 ©enoffen t^ätig; burc^f^nittlic^ !ommen auf ein

S3oot unb Slrteü 5 SOMnner; wä^renb fie fii^ früher felbft augftatteten,

t^un eö je^t allgemein bie Untern etjmer; brei g-ünftel beS (Srtrag'S bleibt

in ben Rauben bicfer, bie Slrtellgenoffen erhalten jwei fünftel, woüon

aber nur beften galle§ ein gc^ntel bar, ben 9te[t in Sßaren ju enormen

1 Sgl. batüber ütofd)et, ©#em I § 39 9lnm. 7; Sj. 33ö^mert, 5Dtc

©Ctoinnbeteiligung. 2 Sänbe. 1878; ©tubni^, 9iotbametifanifc^e älrbeitexbcrs

t)ältniffc. 1879. ©. 1 ff.; Seventeenth annual report of the Massachusetts

Bureau of statistics of labor. 1886; §. gtommer, S)ie ©clüinnbeteiligung.

1886. ©. 90; N. P. Gilman, Profit sharing. 1889. ©. 20—28. Übet bie

gijc^ereiatteEe in Oiufelanb fiet)e «Stieba a. a. D. ©. 197.
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'ilJveifcn; ein f^cußlic^cö Xvucfi'pftcm |c(}ctnt f)ier ba§ 2(rtelüüefcn ju

töten, ^m ruf fifdien Stoctfiid)fang [iegte feit ?lnfanc] öe^ 18. ^a^r*

^unbevt^ ba§ Untcvnef)mcrarteU über 'i^ci^ reine ^ilrt'eiterarteU , wobei

jeber fi^ fel&ft aite[tattetc. Sin Unternc()nier pikant 1—8 23üote ju je

4 iiJ^ann aii§,yiftatten ; trot^ biüuyx Öef)anblunc} befinben fid) bie ®e*

noi'fen ioii) in luHlftänbicjcr :}lbf}äni3iiifeit üom Untcrne()mer. iöc^ügtid)

ber ja^lrei^en l^ac^öfangarteüe, für wel(^e4—5000®enoffen no^ neucr==

bini}§ nac^iieiinefcn würben, wirb berichtet, baß fie alle an ber Schwierig*

!eit be'§ '-l\n*fauf5 leiben, foiueit fie nod) auy einfachen Bauersleuten fii^

3ufammenfel|en
;

fie fommen burd^ biefen Umftanb in Sdiulbabpngig*

feit t>on ben .^änblern, bie ^u i()nen in !t()re !©örfer fommen. ^m
ruffifd^en .s^eringöfang wirfen regelmäfjig brei '']?erfünen sufammen,

ba§ ^al^r^eug ift 10—12 ^Jtubel, ta^ 9iet3 12—15 wert; ber ©rtrag

wirb in 5 ileile geteilt, bie ^^erfonen, ta§ 53D0t unb ta^ ilielj erl)alten

glei^ öiel. 'yiai) einer @rl)ebung üon' 1875 waren 5377 ":)ce^e, weld^e

1939 ^^erfonen getiörten, t^ätig^

Seim norbamerifanifd)cn (Stodfif(^= unb QJ^afrelenfang ^anbelt e§

fic^ um @(^iffe üon 70 Sonnen unb Don 3—12 000 3Dollarö äöert,

wcl(^e im i^a^re 4—6 91eifen fe oon mehreren 3Büd^en machen; ber

©c^iffgeigentümer erhält 25-50''/o be§ ©ewinng; bie 12—20 a3?ann

finb für bie ©aifon gebungen ; ber Ä'apitän bilbct mit 5—6 befonberS

tüd)tigen Öeuten ben Slern, ber fi(^ in ben reinen ©ewinn teilt; bie

übrige ä)Jannf(^aft — bie fogenannten halfliners — ert)alten i^ren l^o^n

in ber gorm oon Stccorbfäl^en nac^ ben gefangenen ^^ifc^en. iöeim äßal*

fif^fang f}at man gri36ere, teilweife boppelt fo große Sdjiffe, an äBert

big 16 000 'S^oUarg; ba§ (gc^iff tft 7—24 monatt unterwegs; bie

a)?annf^aft befitjt teilweife ©c^iff^parten ; aber auc^ aufeerbem ift ^a=

^jitän unb 3)?annfc^aft in ber Otegel beteiligt unb jwar fo, ba§ ber

erftere ^wanjigmal me^r alö bie einzelnen Seeleute erl)ält, bie teil=

weife feine Slmerifaner, fonbern ^ortugiefen unb weftinbif^e i)ieger

finb; bie einteile öiefer fcbwanfen jwif^en V125 unb ^/i9o t>e§ 9tein=

ertragt ; befonbcre ^^rämien werben für ben einzelnen Söalfifd) beja^lt.

Sßä^renb bie 3Jßalfifc^fängerei aber fe^r surüdgegangen ift, blül^t ta^

©nftem nod^ fe^r in ber ©tod* unt» @^ellfif^= fowie 33?afrelenfifc^eret

an ber ^üfte üon a)Jaffac^ufettl. T)k Beteiligten oerbienen üon Mai

6i» September burc^fc^nittlic^ etwa 400, unter Umftänben au^ bi3

1 2:tefe 9io(^tid^ten finb iDefentücf) ©. ©rüntoalbt, 2}a§ SlrtelltDcfen unb-

bic §au§inbuftrie in ÜtuBtanb (Sepatatabbtucf au§ ber Oiujfifc^en JReöue IV unb

V). 1877. ©. 27—46 entnommen.
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2000 ©oüarö. Über bie groien ©cfciüanfungcn ber ßinna^me wirb fcl^r

geflagt, aber boc^ crflären bie Seute, tia^ ba^ gemö^nltdie Öo^n|'i}ftcm

bie ^tfc^eret oernic^ten würbe.

S5on ber groBbritanntfc^en unb irifc^en ^ifi^erei, ipclcf)e 120 000

ü)?ann, mit i^ren g-amilten 500 000 Seelen befcbäftigt, ^at neuerbingS

2eon l^em^ nac^geiuiei'en, ta'^ noc^ in großem Umfange bie alten Sitten

üor^errfii^en, freilid^ mit mancherlei Slbmanblungen unb nid^t o^ne t}a^

ba unb bort bie reine Öo^nja^lung an bie Steüe getreten wäre. 5^er

Inteil beö Bootseigentümer^ t[t, wie in alter ^nt, noc^ an oielen

Orten bie ^älfte. ©te 33erec^nung ber übrigen einteile na^ Siebteln

ober @e^[teln , wie fie in ^ull , in ?)armout^ 2C. üblid^ ift, flammt

offenbar auä ber ^c\t, in weld^er eine folc^e ober ä^nlic^e Slnga^l

3)fänner regelmäßig teilnahmen; eine Slbftufung ber einteile nad^ bem

9ftang unb ber ßeiftunggfä^igfeit war babur^ f^on frül^er unb ift auc^

^eute nic^t au§gef(!^loffen ; einzelne fönnen boppelte, anbertt}albfa(f)e

ober aud^ ^albe einteile erhalten, ^n ber 323alfifcf)^ unb Üiobbenfifd^erei

erhält bie 9J?annfc^aft feften Öo^n unb baneben fogenannte Öl* ober

^autgelber, je nac^ ben oon i^nen gefangenen Xieren. 1)a§ gan^e

Seben ber ?^ifc^er fc^ilbert 2m aU ein fe^r gefa^rooUeS unb bo^ rec^t

fümmerlic^eg. üDer 33erbtenft bauert ^oc^fteU'S 9 2)ionate im ^a^r;

möglicbft muffen bie i^eute ober t^re ^amilien OJebenoerbicnfte fud^en;

bie mit ^2lnteilen Seja^lten leiben unter ben großen Sd)wanfungen be^

^ang§. Über 18—26 £ (360—520 dJlaxl) bringt ber gtfd^er ui^t für

feine 3"amtlte nac^ |)aufe, nacb Slbjug ber 5—10 £, bie er im

©ommer für fic^ oerbraui^t. ©oweit fefte i^ü[)ne gegafjlt werben, oer^

bienen bie ^ifc^er 15—20 sh. bie 5ßod^e, wa^ bei ueunmonatlicber

2;^ätigfcit alfo eiier etwaä mebr ift aU ber 33erbienft im 3Bege ber

^Beteiligung. —
Slußer biefen Wirten genoffen f^aftlii^er 2;^ätigfett ift nun no(i) bie

ber sBerg^, ®ruben==, 'Steinbru($==, ©alinenarbeiter ju erwähnen, bie

überall in älterer ßcit eine gruppenartig organifierte war; bod^ fomme

ic^ barauf in anberem 3ufammcn(}ang jurüd. Unb bann bie S^ätigfeit

ber §ülfögewerbe beä ^anbelö ; biefe ^at fid) in itjren älteren formen

teilweife burcb alle 3BecbfelfäUe beS 9tec^t5= unb 333irtf^aftelcben§ biä

^eute erhalten.

©§ ^anbclt ficb bei ben ^ülf^gewerben be§ A^anbel^ in breitefter

SBeife um eine Jljätigfeit, bie mehrere ^^erfonen o^ä^fi«^' minbeftenä

' Leon Levi, Wages and earnings of the working classes. 1885.

©. 93 ff.



<7^C)"1 2)ie 9efd)id)tltc5e gnlhiitflung bcr Untcrnefjinung. 25

5wet ober t»ret erforbert; c^ ift ein ©efdiäft, bas ^eute für btefen,

morgen für jenen aug^uüben ift. ©abet muß ]ii) ber Kaufmann auf btc

fö^rü^feit ber l'cute ocriaffen fonnen; bie einzelne ©ruppe, bte für

i^n arbeitet, ober gar bie 3u"t^ ^^t' ®ilbe ber 53etreffenben muß ^aften;

oft fteüt biefe bie Seute fogar in einen $Rei^ebienft, wirb bejal^lt, fo

ba§ fie felbft nid^t bto§ eine bünbifd^e Organifation, fonbern eine 5(rt

Unternc()mung barfteUt.

^ie ilcad^ri(^t oön ben fe^r auSgebilbeten ruffifd^en 2(rteüen biefer

5trt, bie aU neu oom 16.— 18.^a^rl}unbert entftanben uns gefcfeilbert

werben, t;at auf biefe Crganifation (}auptiäd)lid) bie Slufmerffamteit

gelenft. Sir erfuhren oon ben !rimfd;en ©aljfü^rcrarteUcn , oon ben

Sfrteüen ber ^u^rleute, ber *^acfer, 2;räger, .'panf* unb g'lad^sbracfer (b. ^.

-prüfer) , ber ^nt;a5er ber !i^id^tcrfat)räeugc unb bcrgleic^en , bie oon

§lrc^angcl nai) ''l>eter§burg übertragen irorben feien unb bie ^eutc nod^

5U S^aufenbcu oor^anbcn finb, 5. 33. fe^t aud) oon ben Sifenba^nen be==

nuljt lucrben ^ (£^on etieba aber mad)te barauf aufmertfam, ha^ bie 33ier'

träger, ©al^trägcr :c. oon 9iiga unb Oieoal im 14. unb 15. :^al}r^. eine

äf)nlt(^e Organifation geigen, ^c^ glaube, man wirb bie!§ ba'^in erweitern

fönnen, ju fagen : oon ben 3;:rägcrcompagniecn, wie fie ber beutige ^anbel

in 5lfrifa organifiert, öon ber gruppenweifen Stiätigfcit ber im ganzen

^arawanen^anbel al§ g^reie beteiligten bi§ gu bem großen ^erfonal

ber Offiäial^' unb §ülfägewerbe beö ^anbels in allen mittelalterlid^en

@täbten unb beren leisten l^eutigen 2tu§Iäufern ift eö in ber ^aupt^'

fad^e biefclbe (Srfd^etnung ; bas praftifc^e 53ebürfni§ f)at bei gleichem

ober ät)nlic^em ältenfc^enmaterial immer wieber biefelben g-ormen fo==

wo^l ber künftigen ober forporatioen Crganifation ber ©efamt^eit

aU bes gruppenweifen ßufammenarbeitens unb 2:eilenä be§ ii3crbienfte3

ber 33eteiligten erzeugt. 2lm meiften wiffcn wir nocf) oon ben mittel*

alterlicfien STffijialgewerben, ben 2;rägern, i^arfern, 3)?effern, Unter*

fäufern. 3Bo bie 33erpltniffe noc^ fleine unb enge finb, l^anbelt e§

fic^ ^äufig um 2—6 'Perfonen ^, bie einen folc^en ©ienft, weld^er ^atb

med?anif^e Slrbeit, ^alb ^oli^ei* unb ©tcuerauftrag war, gemeinfam

ju beforgen Ratten; e§ lag nat)e, ba§ fie teilten, \va§ fie jufammen

terbienten. Cft war i^nen aud^ amtlii^ oorgefc^rieben , wie ben (^e*

wanbunterfäufern in 5Öafel 1387, „dass alle mit einander teilen

1 ©ie^e §. 6lou§, IRuJiiic^e Gijenbatjnatteüe, Slrd^tü für @iieubal)nlDefen.

1890. ©. 422 ff.

2 S3gl. 3. S3. bie ^iad^toeijungen bei §irfc^, Sansigl §anbel§= unb ®e=

tuetbggejc^ic^te. 1856. S. 216 ff.
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süUent den unterkouff gelich''^. Surbe ba§ 'i)3er[onaI bann etiuaä

größer, fo fd)eibcn fii^ bie Seilte naturcjemäB in mtteinanber arbettenbc

©ruppen. Bo verfallen 902itte bc^5 14. ^a()rf)unbert5 bie granffurter

SSeinfi^röter (biejenigen, welrfie bie ^Beinfäfjer in bie Heller f)ina& unb

aus i^nen ()eranf [cf)afiten) in swci Sd)rütf)äuier ^. ^m ältcften Straß*

£)urc3er üuc^erbuc^ (1400—1434)^ verfallen bie Soünntertäufer in

„©efellfc^aften", Don iitelc^en iebe am Unterfauf einen gleichen jlcit

l^aben [oU; inner()al6 jeber ©efeUfc^aft foU einem ©cfeUen, ber W
niürbe, fein 2(nteil bo(^ äufommen, „alle die wile er den unterkof nit

gedienen mag". X)ic S^an^iger SO^afler legen, \va§ fie öerbienen, in

einen gemeinen Säcfcl „und sol solches auf gewisse zelten allen aus-

geteilt werden" *. ^od^ würbe gerabe bei ben Unterfäufern unb i^rem

®ei'c^ä[t [old^e ©emeinfamfeit frü^e at§ geffel empfunbcn unb j. 35-

in ©afel bie[elbc 1417 aufgehoben: „damit denen, Avelche dienen,

gelohnt werde, und denen, die nicht verdienen, mangele, soll jedem

Unterkäufer zugehören, was er persönlich verdient"^, ^n §am==

6urg werben im 17. ^a^t^unbert 48 Äornmeffer unb 120 ^ornträger

angenommen; bie erftcren werben perfönlic^ bcga^lt, e§ wirb in ber

Äornmefferorbnung wo^I im ©egenfa^ gegen ältere (Sinri^tungcn betont,

bafe jeber 9)2effer feinen 8of)n behalte, mit niemanb ju teilen ^abe*,

bie ^ornträger arbeiten aber in Motten oon 6 '^erfonen mit einem

Öiottmeifter; fie teilen neben einem Voraus bes letztem täglich, wa^^ fie

an ^^Iccorblo^n oerbient
;

\a nod^ mel)r, bie 5 ^Rotten, bie 5ufammen ein

Cuartier au^mai^en, red^nen abenbä ai\ fo ba§ jeber ber 30 3uge==

porigen gleid^ oiel erhält •^.

^ir fönnen aU fieser annehmen, baf3 äbnlic^e teitg üon oben an=

georbnete, teilö genoffenf(^aftli^ geworbene Einrichtungen in aüen

größeren ^anbeligplä^en unb §äfen frül;er beftanben ^aben. Unb wo

nic^t bie forporatio geeinten 3Serbänbe biefer 2trt burc!^ gcwerbcfrei^eit==

li^c ©efe^e ober Statuten einen S^obesftofe erhielten ober wo ntc^t

1 ©e er in 9, |)anbd unb ^nbuftrie ber Stabt 33afet. 1886. ©. 169.

2 Sucher in ber %üb. ^eit\ä)x. f. b. gef. etaatstt). XXXVIII 75 (1882).

^ Sc^motlcr, Strafeburger 2;ud}erMinb SBcberjunft. 1879. S. 25 3lrt. 8.

aSoil. aufeerbem ®. 429—430.
* iJobanb, «ef)re t)on ben 2naflern, 3eitfct)r. für beutfd)e# $Red)t XX 22.

' ©eering a. a. €>. ©. 167.

^ Crbnung unb IRoEe ber fiornträgcr üon 1022 5lrt. 10 in ber Hamburger

Äommcr3bibIiolt)ef. 5ögl. 2ß. staube, S:cutid)e ftäbtifd)c ®etreibel)QnbeUpolitif

t)om 15.— 17. ^at)rl)unbert , ©taatS: unb jocialtDiffenfd). fjorfc^ungen. .£)eft 36.

1889. ©. 89—91.
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ijrofec !5)o(f^ei'cüi'c^a[ten oöer große '^^ttt>atc3C)'^äfte an bie Stelle traten,

f)aben btefe Criiantiattonen ficft bis ^cute erhalten. 'J)ie Zräcjer^^

compaijnicen in '^^cter^jOurij unb Strcfiangcl finb bcm i^anbeleftanbe burc^

t^rc .f)aftung nod) f)eute ml wert, ba^3 (Sintrittsgelb i[t äiemücft ^oii;

fie f)at>en neucrbtngg angefangen, 5af)lretc^e l^^()narbeiter ncOcn ben

©enoffen ju befc^äftigen ; in "-^^etersburg fommt auf 200 "DJütglieber

etwa bte breifai^e '^af^l von Ic^tern. ^n 2}?ar|eiUe ^at bie Korporation

bcr ^^irftvägcr, lueldie 1789 650, iel^t 13—1400 IDiitglieber ,Vif)tt, feit

alter ;^eit grüfje 2}orrec^te (Ijauptfnc^lic^ ha§ beö auäfc^lie^lic^en iöe*

triebet auf c>cn CuaisS), aber and) wichtige i^fli(^tcn, befonberö bie bcr

.^aftung. S^ie 1791— 1816 beftanbene g'^^ei^eit beiuäf^rte fic^ nirf)t;

bie Korporation unirbe luiebcr^ergeftellt ; ber (Eintritt foftet lOOOg^ranfcn;

bie ä)fitglieber ^erfaüen in SOJeifter unb Arbeiter, boc^ ift Der l^o^n ber

erftcren im ganzen berfclbe; il;re ^isciplin unb 3"»^ß^Iäffigfeit, il)re

torporatioe fö^re unb ^u^t ift fo groß, ^a^ fie bie Konfurrenj ber

freien Slrbeiter wie ber großen 3)ocfgefellf(^aften aushalten. 2ll§ 1849

alle reichen Öeute luegen bcr Spolera flogen, übergaben fie il)re §au§*

f^lüffel irgenb einem SJicifter ber Korporation, ^n ::)cantei? befte^t

unter 5luffi^t ber |)anbcläfammer eine ä^nlic^e ©ompagnie üon 65

3:;rägern. ^n .^aöre t)at fic^ gar bie alte Korporation bcr lofalen

2:ran§portüerwaltung feit 1849 ju einer mobernen SlfticngefeÜfd^aft

mit einem großen Slpparat an ']3ferben, 'Ä^agen unb Immobilien auf=

gefc^irungen, o^ne bie "i^flid^t fallen ju laffcn, ta^ feber ©cnoffe mit*

arbeiten ober feinen 51nteil auf ein arbeitenbc^o ber ©efeüfi^aft anfte^enbeä

neueä Sliitglteb übertragen muß ^- 'JJe^men wir enblicb l)in3u, bafe bie

:Söaumwoüträger in Öiüerpool auc^ ^eute noc^ - in hängen unter einem

33orarbeiter i^r ©efc^äft beforgen, t)ci^ bie 8000 5lrbeiter, welche in

))lt)x> Crleanö bie me(^anif(^en 2;ranöport*, 3Bäge== unb §errici^tung§*

bienfte für ben §anbel ocrrid^ten, in ad)t 35erbänbe mit einem etn^eit==

lici^en S'^-etutiofomitee verfallen, bie Hauptarbeit, befonberS bie wichtige

ber @cl)iff5belabung , in (SKingen oon 6—8 SD^ann fic^ in bie |)änDc

arbeitenber 3Beifeer unb ©cbwarjer au§gcfül)rt wirb^, fo ^aben wir

barin einen ißewcis, iia^ bie ruffifc^en 5)rägi(enarteü§ fein ^robuft

bes flaüifd^en 35ol!§geifte5. finb , ta^ fold^e arteUartige unb junftartige

33erbinbungen ftc^ überall unter gleicf)en iBorausfe^ungen bilben.

1 Hubert- Valleroux, Les corporations d'arts et. metiers et les syn-

dicats professioneis en France et ä l'etranger. 1885. S. 272—278.

2 Öeon «el)i a. a. €. S. 88.

^ Sortoriu» öon 2öa ItetS^aufen, Sie norbnmerifanifc^en ®etoerf=

fdiaften. 1.^86. ©. 142—144.



28 ©ujlab S^moKer. [762

2lu^ bie 15 000 üpptfc^en Qie^kx unb |)oüanb5gänger finb ntdEits

anbereS aU bte ruffifc^en 3JrteüS unb tu uralten ^ifcfoer^^ unb @cf)iffer'

gen offen i'c^aften. Zt\i^ 5— 10, teil« 20—40 d)lann oereinigen fic^

unter einem 3^^9^^D^^^ftf^' ^ur ßtegelarbeit in ber f^rembe; ber ®e==

noffenfc^aft rcirb im 5lccorb bie Normung üon je 1000 ^^^9^^« ^^^h^^^'j

alle 2lu§Iagcn werben gemeinfam getragen; ber DJleifter erhält pro

9)hnn einen ^orau^ üon 15 Marl für ben Sommer, ber 9^eft n.nrb

geteilt; ^a^, S5ölfc^en bringt im §erbft 2—3 Wiü. DJiarf gurücf i. X)ic

©ruppen italienifd)er 93taurer unter i^rem ßapitano, bie Sac^fenganger

unb anbere lanbirirtfc^aftlid^e Sanberarbeiter unter einem 93orarbeiter,

lüeld^e an bie Slrbeitergruppen erinnern, benen man in Italien fc^on

in ©atoö klagen bie (Srntebeforgung eine§ ö^utes übergab, bie Crgani-

fation ja^lreic^er 3(rbciter in allen mi3glic^en fieutigen g-abriten, irelc^e

unter ber 33eäeic^nung »on ©ruppenaccorben befannt finb , bebeuten

i^rem innerften ü^efen na^ basfelbe ober 3t^nlid)e§.

'Jtac^ biefen t^atfäc^lic^en SOätteilungen, welche bei ber ^erftreut^eit

unb Unbefanntfc^aft be§ 3)?aterialö etwaö au§füt)rlic^er gel^alten ir>er*

ben mußten, unrb e^ nun möglich fein, etiras fi^ärfer als in ben obigen

einleitenben Slnbeutungen 'i)a§> Oiefultat ^ufammenäufaffen.

(5g l^anbelt fic^ überwiegenb um 2lrbeit§genoffenfc^aften ; ©ruppen

oon 2—3, ^üd^ftenS einigen ^Dul^enb SO^ännern finb bie Präger berfelben;

geringe 2lrbeit§teilung , meift ^iemlii^ gleictie J^ätigfeit, gleite ^raft

unb Slu^bilbung, |)antieren mit einfa^en SBertgeugen, u^elci^e ben ein*

seinen gehören, finb faft Durc^aug bie 33orau§ie^ung. (Sin ^ü^rer,

^örfiftenä ein paar befonber^ gef^icfte Seute ragen über bie anbern

^eroor, aber niii^t cr^ebtic^. ^ft in älterer {^eit bie Sd^ule bes ®entil==

oerbanb§ bie pfpc^ologifd^e 93orauSfel^ung, fo ift e§ fpäter ein naioeS

©emeinfd^aftggefü^l, wie e!§ a)2enjrf)en of)ne l)ö^ere 33ilbung unb mobern

inbioibualiftifd^e ©eiftesric^tung burd) ä?eriranbtf(^aft, ^Jtac&barfd^aft,

jahrelange ©emeinfamfeit ber 5lrbeit erhalten. 9Jät i^m paart ficfi jener

primitive naioe Sgoi^muS, ber ni^t an bie ßufunft benft, fonbern ju*

friebcn ift, bie gleid^e Portion an ©ffen unb 2;rinfen , an 'iH'obuften

ober @elb wie ber Dicbenfte^enbe ju erhalten. 2Iuf biefem 33oben er*

wä^ft ein Slangeift, eine Eingabe an bie fleine ©ruppe, ä^nlid^ wie

in ber Slrmee an bie (Sompagnie, ba§ üiegiment; aud^ ein (g^rgefü^l,

eine 9ieigung, unlautere Elemente, Ungefd^icfte unb Unfähige anäju^

fc^lie^en, wie fie für bie l'eiftungsfäljigfeit unb bie 3wücrläffigfeit biefer

Strbeit^genoffenfc^aften fo wi^tig finb.

1 Sltbeiterfreunb XXIII 1—13 (1885).
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ß^araftcrij'ttfd) für Mc 9}Jct)r5a(;l bicfer Öilbungcn ift ei?, ba§ cä

fid^ nur um SOiänncr ^anbclt unb ^u einem ertie&lic^en Seil um eine

airü'cit an anbcrem Crte, al^ wo bie g-amilic berfelben lebt. SOfit

biefer Ict^Ueren J^atfac^c fte^t im ßufammen^ancj, ^a^ bie 3lrbeit§==

genoffenfc^aft teiüreife jur ÜJui^läeitgemeinf^aft wirb, luic namentlich

&ei ben 5'il(^e^n, ®ct)iffern, ben itaUcnifc^en iDcaurern. 3flur auä==

na^mSracife crj'trctfcn [icfe bie g-ormen, bie wir {)icr im ^^luge ^aben,

auf ben eigcntUcficn ^^Icferbau unb ben Raubet; ber ältere ^IrferOau ift

5rauen==, ber fpätere g-amiUenfad^e. !Die ältere (Sroßfamilie , roobei

mehrere (Generationen auf einem ©runbftürf unb ©e^öft gufammen^^

irirtfcfiaften, ift auc^ eine 5lrt ©enoffenfc^aft; aber il^r 3ui*3wmen^alt

ru^t auf anbeten SSorau^fe^ungen , au^ wo fie einzelne äJhtglieber

rertragSmäjjig aufnimmt ®er ^anbel liegt üon Einfang an in ben

.pänben ber (i^roßen unb ber einzelnen g-amilienoäter unb ^nbiüibuen;

ber genoffenfd^aftlic^e |)anbel5betrie6 fe^lt in älterer Qdt gerabe rcgcl='

mäfeig ba,. wo er buri^ genoffcnf^aftlic^e @(f)iffa^rt, genoffenfd^aftUc^e

üicifen fo nal)e läge. (Sin ^anbwerf§mäBige!§ ®efct)äft treffen wir in

älterer ^^it ebenfalls nic^t leicht in ben Jpänben oon fold^en SlrbeitS*

genoffenfc^aftcn, fowenig al§ bie älteren ©rofefamilien baun getrennt ^u^

fammenbleiben, wo ^a'^ lofale ^anbroerf auftommt. (Sä reii^t eben p
ben meiften (Gefd)äften biefer §lrt ber SÖieifter mit ein ober ^wei ®c=»

hülfen au§.

(Sin^elne Slu^na^men f}ch<in biefe leljtern Siegeln nic^t auf ^ @o,

wenn ^ffaj;ew nad^weift, ta^ neuerbingä gegen 70 Slrten t»on ®e=

werben in 'Jiufelanb in 5lrteüform Dorfommen: Sifd^ler, Söttd^er,

SBeber, SQJufifanten, ßimmerleutc, Sd^neiber, SDJaurer; fie gehören

überwiegenb ber neueften ^dt an, ftefien unter bem (Sinfluffe ber

i^been t>on ©c^ul^e^Seli^fd^, entfpringen hcn ^Jenbenjen, uralte rufftfd^e,

^ (Sine fotd^e ift e§ aud), loenn J?eu feiet a. a. D. 6. 103 nacljlDeift, ha^

foiaftfd)e 5trtetl§, tneld^e auf Ssagb, giMjfonQ ^^^ SSeutejügen bent()ten, nad)^et

auf 3(cfer= unb 2}tEt)lt)ittfd)aft übergingen. (Sä mögen aud) ba unb bort unfere

Sttbeitsgenoffenfc^aften öon gQ'^i'i^n^i^'Ht^ciften faum 3U untetfdtietben fein; bie

beiben formen mögen ba urtb bort ineinanber überget)en. i!at)elei)e = 33üc^et,

Uteigentum ©. 396, fütirt franäbfifc^e Familien: unb ^auggenoffenfdiaften ber

Qtuuergne an, bie im 18. 3al)r^unbert jur genoffenfc^aftlii^rn {jouginbuftrieüen

2}Zciferfa6rifation neben if)rer Sanbtoittfc^oft übergingen. 5Jf. SB e ber, ®c=

jcbic^te ber ^anbel^gefeßfc^aften. 1889. ©. 53, ftieift mittelalterlid)e au§ ber .^aus=

gemeinidiaft l)erüorgegangene ^anbtoerfsbetriebe met)rerer nac^; unb ba^ öiele ber

römijc^en unb mittetaltertic^en jotoie ber mobernen ^anbclagefeQfd^aften biejen

Uriprung ^aben, mußte man Idngft. 5tber att ba§ '^ebt unfere obigen 23e^aup:

tungen nid)t auf.
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auf ganj anberm Stoben enrad^i'cne (^ewo^n^eiten ju i->era->erten suiti

^ampt gegen bie fapttalt[tifrf)e ©roBuntcrne^mung. ®te geigen nur,

baB [olc^e in Bretter SBetfe bei einem 33Dlfe erhaltenen @etrü[)n()eitcn

bem t)eutigen @enDffenfcf)aft§aie[en günftig fein fönnen. '^a^ aber

au^ in 9tu§tanb bie eigentlid) gercerbli^en 3trteÜ§ fc^iuer, bie ^am^

inbuftrieüen faft gar nirfjt gebeiben, wirb ebenfo zugegeben luie bafe

bie ^ortfc^ritte ber Sec^nif, bcr Irbeitsteilung , ber ÄapitaUnbung in

9xu§Ianb ha^ alte ^Irtellu^efen prürfbrängen, ha^ bie moberneu Untcr=»

nc^mungeformen c§ befiegen.

3Bcnn üon ben ^inefif^en ^anbiuerfern , bie na(ft Kalifornien

tommen, berichtet trirb, 'üa^ fie oon einer 2(rt ßentraUeitung i^reö

^anbwer!e§ in ben ©täbten unb ©trafeen fic^ gruppeniueife t>erteilen

laffen unb ba^ bie je a\§, ein ®efcE)äft äufammenarbeitenben ©enoffen

auf ein ^a\)x ^ufammentreten, ieber nad^ feiner §^age Kapital einfdne^t

unb barnad) \vk nad) feiner 5lrbeit gelohnt wirb, fo ^eigt bie§ freiließ

einen fo ^o^en ®rab künftiger wie gcnoffenfd^aftlid)er ^uiijt, baß es

alles übertrifft, wa§ wir ton anberen Otaffen Sl^nlid^eä fennen^

1 Cooperation among the Chinese (Hist. of Coop. in the United States,

John Hopkins üniversity studies in hist. and pol. science. Vol VI. 1888.

e. 478 ff.).

Sie ßt)tneicn fclbft leugnen oUei. In fionful a3ec aber I)Qt fonftotiert,

i)a% ba§ ©enoffenfc^aftSlDeien i)in \}id Uctbreiteter ift üU unter ben ßautofiern.

In fact, all the skilled laborers among them are gathered into one or ano-

ther of these institutions. The government of all these organizations is

similar, depending on the nature of the business to be carried on for its

particular modifications. They have governing officers and boards of raa-

nagers much after the Caucasian plan, but the rules are niore strict as to

enforcement of discipline and also as to where , when and how business

shall be carried on. The diflferent cooperative groups in each employment

cooperate with each other so as to avoid overstocking the market and

prevent the lowering of wages and"profits. This is a distinct advance

on the European (or rather American) plan, which does not, to my know-

ledge, provide for the Cooperation of any thing besides that of individuals.

The final seat of power with each trade lies in a board of managers,

numbering three, appointed from the groups. This board lias the general

oversight of that trade in California. It settles all questions of general

policy, as for instance how many wash-houses shall be aliowed to exist

within a given area, or how many men may be employed by a given Com-

pany at a certaiu State of trade.

The genei-al scheme followed by all trades seems to be about as fol-

lows: the managers of each trade requiring skilled labor look over the

field and calculate how much business of their particular class it will Sup-

port, As a rule uo business has yet found the field so füll, that new
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^mmer fvaijt fic^, ob nid)t bcrarticjcä iDcn CEljinofen in bcr ^-rcmbc

letzter geltiuit aU 511 i^aufe, fc^on luctl fie alle wn bcn i3Vüßcn Üt>cr=

fa^vt^gefcUicftaftcn ganj abijängtg finb: xd^ erinnere an bie Crgani*

fation ber mittclattcrlicficn bcutfcf)cn ^auflcutc iinb .spanbircrfcr in

Söergen, bic gegenüber ber etnt)eimii'cben iüeiiölferung in äbnlicber iinnfe

(^uianimcn(}icltcn. Stnbererfeitö freilid^ finb bie (äf}ineien eine öiaffe, bte

nralte ®eiuof;nl}eiten fonfenuntincr bcumbrt l)at, bie üoni ®ei[te inbiin=

groups, wishiiig to engage in that busiuess, coulcl find no place. The maiii

efFort has beeu to keep too many from crowding in at the most lucrativo

places. When a group is „located'' at its point, it takes an accouut of the

Capital owned bj" each proposed participant, making the sum total the

amount of capital stock for the concein. Each man is credited with stock

proportional to bis Investment. It is common to find ft-om 5— 15 in a

group. Sometimes the number is larger. These men open a shop and
put in their time, which is paid for usually for regulated prices. At the

close of each year, before the Chinese new year, the books are balanced,

every body receives his share of profit or pays his proportion of loss, the

books are then bunied, and a new set opened for the new year. There is

little difticulty ou account of insubordinatiou or failure to agree. Each
member on joining the enterprise binds himself to obey the laws of the

associatiou under definite heavy penalties, and the understanding is clearly

had, that any man's stock can be taken from bim and his connection with

the concern temiinated by a majority vote of the other members. In this

case, however, the value of the stock is returned to the expelled partner,

less bis share in the current expenses at the time of his expulsion. If the

business grows beyond the working capacity of the charter members, they

are at liberty, with the permission of the general managing board, to hire

other laborers of their craft, who are paid for their work and have no

share in the profits. This is a common move, some of the large shoe ma-
nufacturers hiring from 2—400 employes. There is often provision, ho^v-

ever, by which such of those as care to, can come into the firm, the

capital stock, in this case, being increased by the addition of the amount

invested by the uew-comers. "When business falls off, these „non partici-

pating" laborers are the first discharged. But each of the cooperatives in

joining a group is required among other things, to agree to „lay ofi" as

the Council shall order. And it often happens that those men who belong

to the firm as Joint owners, are arbitrarily laid oflf for a time so as to keep

up the prices, that otherwise would suflfer through overproductiou. The
number of apprentices is not limited as with us, but each man learns the

trade with the füll understanding, that he must expect to lay off, when
work is dull.

i?etn ^Imerifaner tDütbc fid) bexarttge^ gefallen (afjen. Stbet jeber ßbin^i^r

bn foimnt, fielet unter itontroft Hon einet ber fet^s großen ©efeüfcftoften , bic

ftrengfte (S5erid)tJbnt!ett üben.
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bucücr fapttaüftifc!^er Unternehmung ireniger berührt ift aU alle

anbern fultioicrten ober ^albfulttoierten 33ülfer.

Sinb unter ben pon mir oben gefifiilberten älteren 21rbett§ge*

n offen] chatten f^on einige, bie feit alter ßeit einen gemeinfamen ^efitj,

5. 50. ein ^oot, befafeen, ^aben anbere fi^ feit langer ßeit in arbci*

tcnbe ©enoffen eine§ tapitalbefit|enben Unternehmer^ oerwanbelt unb

fic^ in biefer g-orm ja^r^unbertelang erhalten, finb wieber anbere,

worauf i^ im weitem ^3erlauf biefer Unterfuc^ungcn jurücffomme,

frü^e burc^ ein gemeinfamen 2)?onopol, burc^ einen gemeinfamen

wertooKer werbenben ©runbbefit^ gu (Sigentümergenoffenfc^aften ge==

worben, bie neben ben 21rbeit§t»erbienft bie 9iente beö ©igentumfS

fetten tonnten, immer werben wir fagen fönnen: bie g-orm, unter

welci^er ^a^ @^ftem blühte, war bie reine ^^rbeit^genoffenfc^aft

;

es war ein ®>^ftem, ba^ in ben 2(nfängen ber wirtfc^aftlitfien

Kultur, in einer ^dt einfad^fter Z^iimt, geringfter ^21rbeit§teilung,

mäßigen ©influffe^ oon Kapital unb Eigentum entftanb. 9tur folc^er

geit unb folc^en ^^^l'^änben entfpracft aurf) ^a^i sieben nac^ bem |)er=

fommen, bie ftete ^2luflöfung unb 9ieubilbung biefer teilweife ganj turj*

lebigen, oielfad^ nur für äöod^en unb 9}?onate ^ufammentrctenben ©€==

noffenf^aften, ber gänjlic^e äliangel eine^ gefc^äftSmäßigen S^arafterä

berfelben, wie er in ben wenigen Slufäeid^nungcn, oft in bem OJiangel

einer gemeinfamen ^affe, in bem ^iangcl fci^riftlid^er fpecialifierter

23erträge, fefter Äompetensen für 25orftänbe, Slu^f^u^ unb ©efeüen^^

ocrfammlung firf) jeigt.

Cb man biefe altern 51rbeit§genoffenfcbaften ba^er ju ben eigent=^

Iid)en Unternehmungen rechnen folle, fann man, wie wir oben f(f)on

fagten, bezweifeln ; aber Organifationen um be§ (grwerbä wiüen waren

fie, unb oerfäufli^e Überf(f)üffe , ob ber einzelne ober bie ®enoffen=

fctjaft fie auf ben a}?arft brad^te, erzeugten bie einen, be3al}lte Öei*

ftungen für !Dritte übernahmen bie anbern. g-reie wirtfd)aftlid^e ^il=^

bungen waren unb blieben bie meiften. @iu wid^tigeS ^ätütf in ber

l^iftorifc^en (intwicflung ber Crganifationsformen ber ^oltswirtfc^aft

finb fie.

Ü)2ufeten fie bann fpäter gan^ ober überwiegenb anbern g-ormen

wcict)en, ber ®cift, ber i^nen ju ©runbe liegt, fonnte nie ganj ocr*

fcfcwinben; er ift im beutigen ©enoffeufc^aft^wefen , in bem 21rbeiter==

Dcreinswefen, in ben ©ruppenaccorbcn ebenfo fräftig wieber crftanben

wie in ben genoffenfcbaftlicben Elementen jeber oon fittlid)em @eift

burd)wel)ten (^rofeunternebmung, jeber l^o^ujal^lung^form, wel(^e burd^

(S^ratififationen, "Prämien, Gewinnanteile, So^lfa^rtöeinric^tungen alle
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^ui'ammcnarbeitcnben aud) fittlic^ rcrbtnben triU. (Sinselne ber altern

3Irbeitöäeno|fenfd)aften fonntcn [ic^ rein ober mobernii'iert btä f)ente

erbalten unb werben fic^ erl)alten , ime bte lippifc^en c^tegler , bte

ruffifdien '5)rägtlen, bie ^ifd^ergenoffenfd^aften üieler i^änber. 3lber

im ütirigen wax t^ ber natürliii^e "^xo^c^ ber iSJcfc^i^te, iia^ fie überall

me^r ober roeniger äuvürfgingen, wo bie l'eitung eine fc^ioierigere,

n?eit)icf)ttgere werben mußte, itio e^ fid^ barum ^anbelle, mit bem "^xo^

bufte ferne 9)?ärfte aufpfuc^en, wo größere Kapitalien, fomplijiertc

Jec^nif für ba§ ©efc^äft nötig würben. 3Bir l)at>en oerfc^iebene i8ei=

fpiele angeführt, bie jeigen, wie wenig bie ^orm an \ii) gegen grobe

Öä§bräud)e, llberoorteilung burc^ ben Unternelimer, fd^le^ten unb

unlieberen ^erbienft [d)ü^t. 3Bo ein ©c^ifföbcfitjer 20—70 '^o ber

g-racbt ober beä ^ifcbereiertragg erhält, bie übrigen 9)?itwirfenben ben

9ic[t teilen muffen, liegt ber -Sc^lu^ na^e, ba§ i^re l'age feine glänjenbe

fei. 'i6o^ geben faft alle ßeugniffe babin, ha^ bie g-orm an ficb bin*

gebenben genoffenfi^aftlicben @inn erjeugc, aber bod^ werben wir nic^t

leugnen fönnen, "t^a^ an oielen ^]5unften ber Übergang gum reinen

l^cbnfnftem ein ^ortf^ritt war. ^ebenfallg beburften bie ^amilien

wie bie fpäteren eigcntlicben Unternebmungen junäcbfl anberer formen

bc5 3uiammenwirfen§, bie eine ftraffe ^Di^ciplin unb Unterorbnung

fieberer garantierten, bauernber eine größere Slnjalil 5lrbeiter oereinigten

unb ben äJJitarbeitenben aucb eine ficberere unb in pielen ^äüen ntc^t

fcblecbtere (S^'ifteuä beten aU biefe 2lrbeit§genoffenfd^aft einer primi*

tioen Kultur.

II. ^ic ttttcrc ogvariftf)e tfamiticniuivHciinft.

;5)ie ^amilienwirtf^aft, wie fie fid) bei allen 23ölfern unb «Stäm*

men entwicfelt, welche bie uterine ©entilüerfaffung überwunben, t)a§

33aterre(bt eingefübrt ^attn, bilbet neben ben bi^b^v erörterten ®e=

noffenfcbaften ha^ Organ, bag in breitefter unb allgemeiner 3Seife

oorbanben nadb unb nacb gewiffe Unternebmerfunftionen neben ber

Sigenwirtf^aft übernimmt, ju einer |)albunternebmung in bem 3)Za^e

wirb, al^ bie S^bätigfeit für anbere in ^orm beö 2Serfaufe§ oon ^-CBaren

ober ^eiftungen neben ben übrigen ^unttionen ber ^amilie an ^e=

beutung gewinnt.

S^on bie (Sntftebung ber ^J'^tt^i^^ß ^^t fin<^n wirtf^aftlidben ©ba*

rafter, b^ng mit hen wirtfrf)aftlicben g-ortfci)ritten ber Sammlung oon

SSorräten unb Söerfseugen, ber 3äl)mung ber Siere unb anberem ^eft^

äufammen. !Der ®atte, ber bisset in bem Greife feiner 0)iutter, Xanten,

3f at)tbu(^ XIV 3, t)rsg. 0. SimoHer. 3
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@d§iueftern gelebt, beren Äinbevn feine i^abc ^tntertaffen ^atte, moüte,

äu einigem S3e[t^ gelangt, feine eigenen bi^^er in anberer ®enä leben==

ben tinber als (Srben einfe^en; er wollte bauernb mit feiner grau

unb feinen ^inbern sufammcnleben : 'i^a^ 3"i'^i"nicnrool)nen, ßufi^ii^ittcit*

effen, 3i^l'-i"^o^cn'-'i^*'^'''^^ten t»on ''Mann unb g-rau unb Äinbern ^at bic

g'amilic in unferem Sinne gefd^affen ; unb e§ gefc^a^ in ber red^ttic^en

^orm be§ egoiftif^en (Sigentum^ be§ 9J?anne§. !Die geraubte ober

getaufte g-rau würbe (Eigentum be^ @t)cmanne§ irie bas S}ie^, irie bic

^inber unb bie ©flauen. 23iel me^r ein ^errfc^aft^^ unb (£igentum§==

als ein fittlid^eS 23er^ältni§ ift — foioeit wir in biefe älteften ßeiten

äurücf^ublicfen oermögen — bie g'amilie urfprünglic!^, wie f^on ber ^Jcamc

fagt: famel, ein oöfif^eS Ö?ort, t)eiBt ©flafe ober Wiener, ©ie eine,

wenn e§ gel^t, mehrere grauen fauft ber iDJann nid^t blofe al§ WxUqI,

Äinbcr äu erhalten, fonbern aU Slrbeitsinftrumente. ®ie O^rau ift

bie ältefte eflaoin, au5 ber ^amilie unb bem it}r anflebenben (5igen==

tumöbegriff ge^en fowo^t ebte al§ brutale §errfdöaft§oerr)ältniffe aller

^^trt ^eroor^

S^ie aJiutter mit il^ren Äinbern ^attc es in ber alten uterinen

®tn§ nid§t gu einer burci^gebilbeten auf fid^ rul}enben ©onbere^iften^

gebract)t; ebenfo gingen bie SO^änner noc^ gleidifam unter in ber gentilen

©emeinfc^aft; e§ beftanb feine egoiftifi^e iBefi^fammlung, aber aud^ feine

fefte Überlieferung, feine [treng georbnete (Sr^ie^ung, feine ^ultur^»

fteigerung, wie fie nun in ben oom ®lüdf begünftigten, unter fräftiger,

energifc^er Öeitung fte^enben patriard;alifcl;en g-amilien fid) cntwidfelte.

®er patriard^alifc^e g-amilienoater mit SÖeib , tinberu unb Sflaoen

fte^t je^t auf fic^, baS ^amilicnl)au5 tritt an bie Stelle be§ ^alb

fommuniftifd^en ®entill)qufe§. 'S^k Orbnuug ber Slrbcit ift bie ftreng

oom '13aterfamiliaö oorgefd^riebene; er oertritt bie gamilie nac^

au§en, fauft unb oerfauft für fic. Cb il)n nun 9iec^t unb Sitte

beä einzelnen Stammet met)r aU alleinigen i^errn unb Eigentümer,

wie ha^ ältere rcmifc^e, ober mebr aU füljrenben Üiepräfentanten bcä

§aufc5 unb ber g-amilie auffaffen, wie ha§ gcrmanifctje, inbifc^e unb

flaoif^e, ber §erb erweitert fic^ ^"ki ^^an^, äum umfdiloffencn ^of;

1 5J3gl. Maiue, Early histoiy of institutions. 1875. ©.69. 2üo mir öäter=

liebe ©ctonlt jctjeii, ift e§ jd)h)ev ,}U fagen, ob bie 58ctteffenben fid) me^t öer=

iDtttibt ober meljr berfelfaen ©eluatt unterloorfen füljl-cn: Wherever we have

evidence of such a group (a familj in subjection to its patriarchal head), it

becomes difficult to say whether the persons comprised in it are most

distinctly regarded as kinsmen, or as servile or semiservile dependants of

the person who was the source of their kiiiship.
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biefer irtrb ju einem in fid) gefeftigten, nad) au^en [treng abgegrenzten

!i^el)en§frcife. I^'k {^-vau unb ifirc t)au5iinvt[diattlic^e Ül^ätigfeit iinrb

jum bcmcgenben üJättelpunft ber fo gcfi^afienon, tion §ciu§ unb .'pof

umf(^Ioffenen, junäd^ft möglic^ft auf fici^ ru^enben g-amilic. yj^ag nac^

unb nad) ber iDiann an bcr ^-l>iel)3uc^t, am 5lcferbau, an ber [c^iueren

§anbarbeit teilnct}mcn, fie fül)rt bie .V)au5unrtfd)aft, fie [ammelt bie

äJorräte, fie bereitet bie ®eirebc, fie tj'dit ben ganzen iöefitj sufammen.

©5 finb bie altbefanntcn 1t)atfa(^cn unferer tulturgcfc^ic^tc, bie unr

nid)t weiter au^^ufüfireu ^aben; wir l)aben nur ju fonftaticren, bajj

bie an \)a^ ^am gefnü^fte, eine georbnete |)augii>irtic^aft fü^renbe

g-amilie fo 'i^a§ crfte feciale Crgan würbe, ba^ .f)erben=, \^anb* unb

^apitalbefil^ 3U fammcln, äufammeu^u^alten, ju verwalten, baiS biefen

Söefilj oon ©efc^Ied^t ju ©ef^Iecbt ju überliefern, mit 'ü)m ®ewo^n='

l^eiten ber SIrbeit unb Slrbcitätciiung auögubilben unb feftäuf;a(ten lernte

unb lehrte ; wir (}aben ung flar 3U mad)en, ':)a^ biefe Crganifation auf

einer mel templiäicrteren pfi)d}clDgif(^en ©runblage beruhte alä bie

nor^in betrachteten 2lrbcit§geuoffenf^aften; ein unerbittUdjeS, ^arteg

^wangsprinyp, bie .^errfc^aft he§ g-amilien^aupteg, bie erft in ia^r^

taufenbelanger (Sntwidlung \\^ milbert, nerbinbet fic^ mit ben ebelften

unb reinften fi)mpat^if^en ®efü^Ien ber ©atten^ ber tinber^, ber

(Elternliebe gu einem ©an^en ; Greife ütm 4 -10, au^ üon 20—40 unb

me^r 'il.^erfonen ge^en gan^ unter in ber ^bee, in ben ß^uecfen ber

g'amilie; ber ©goismuä, ber innerhalb berfelben jurüd'gebrängt wirb,

entwidclt fic^ um fo l^ärter nac^ au§en. 33i§ ber ^nbiüibualt§mu§ ber

f^äteren Kultur entfte^t, giebt es me^r nur einen wirtfc^aftUc^en

gamilienegoiömug ai§ einen ^>erfi)ntid)en. ©ro^e (Spod^cn einer ftei»

genben wirtfd)aftU(^cn Kultur rul)en überwicgcnb auf biefer p]\-)iijoiO'

giften unb focialen ^öafi-S; faft ba!§ gan^e wirtfc^aftlic^e (Setriebe war

fo ial^r^unbertc^ unb jal^rtaufenbelang auf Familienleben, ^amilicn^

guc^t, g^amilicnorganifation aufgepfropft; bie 9iec^t§orbnung unb bie

(Sitte ber g\imilie be^errfc^te unb befc^räntte aUe§ wirtf^aftlii^e !Xt}un

unb 2:retben, aber umgefe^rt fügte aud^ ha^, wirtfc^aftlic^e Öeben unb

ber june^mcnbe ®rwerböegoi§mu§ beö ^amilienoaterS in bie ^amitien^

organifation Elemente ein, bie if)r gcfä^rli^ werben mußten, ^umal

wo junc^menbe ©flanenfc^aren nic^t au§ ^amilien^ fonbern @rwcrbg=^

rürffic^ten bie g-amiüe aüjufe^r erweiterten.

3Die ^ü()ere Stusbilbung ber patriar^alifd^cn gximilic ge[)ört ben

^irten= unb Stcferbauüöltern an; ber wefentlidie S^arafter ber 3Birt='

fi^aft ift in fofc^er 3^^^ barauf gerichtet, ba^ bie g-amilie fi^ felbft

genüge, ba^ fie bie 33ebürfniffe an ^3ia^rung, Sßerfseugen, ^efleibung§='
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[toffen felbft erzeuge, fic^ Qdt o&er §ütte, ^au§ unb §of fctbft

über mit .'pülfe ber ©entilgenoffen ^erfteüe. ®tc bei ber @e§^aft*

irerbung fi^ t»oüäie{)enbe 23erteilung tt^ 2(cferlanbe§, bic ßu^^eifungen

an ^ßeibcrcc^ten , an slBalbnu^ungen finb, öon gewiffen unten ju er=

örternben 2Iu§nal^men abgei'efien, fo bemeffen, bafe feie ?^amilie leben,

ausfommen, i§re ^fli^tcn gegen bie ©efamt^eit erfüllen fann. ®te

@tnrirf)tung non |)au§ unb ^of, ber ^Betrieb unb bie Orbnung ber

31rbeit jielen bei ber SQ^e^rja^l urfprüngliA nur auf eigene 2?erforgung

ber {^amilte, ni(^t auf ©r^ielung Don üerfäuflic^en Überfd^üffen. jDie

21rbeit§fräfte ber ^amilie finb aufeer 2)?ann unb g^rau in ber ^au^t*

i"acbe ©efc^irifter, @cl)ne unb Jöcbter; etiua ncc^ einige Sflanen, fpäter

einige Anette unb SDiägbe, bic jur ^amilie gerechnet werben, i^r in

^^e^anblung, Stellung, 5(rbeit unb (ärnä^rung faum nac^fte^en, wenig*

ftenS in ber altern ßeit.

3)ie ®rö§e ber g^amilie ift [a nun fe^r üerfc^ieben, fie ^ängt ah

üon ber 8eirf)tigfeit ober Sc^nnerigfeit ber Qrnä^rung überbauet; bann

Don bem äRafee, in trelc^em bie ^aug^errlic^e ©einalt unb ber @inn

für familienl)afte§ 3"1^^^^"^^^^^^^^" fi^ auSgebilbet ^at; beim einen

S5olfe fplittern bie jungen %^aare fic^ frü^ ate felbftänbigc ^amilien

ab, beim anbern bleiben fie oft mehrere (^Generationen möglii^ft un=

geteilt sufammen; enblicb oon bem 3)?afee, in weldiem geraubte unb

gefaufte ©flaoen, fpäter gemietete 51rbeiter begel^rt, erl)alten unb üer==

wenbet werben. I)a§ ?tomabentum er3eugt e§er größere, ber 21cferbau

e^er fleincre Familien ^ Die fremben Sflaoen unb Änecbte fehlen in

ber altern ^t\t entweber ganj ober finb gering an ßa^l; fie fpielen

3. 33. '^eute nod^ in S^ina gar feine 9toüe; im ruffifc^en S3auern^

^auS^^alt giebt e§ nicf)t leicOt ^nec^tc; wer nic^t in feiner ^amilie bleibt,

ge^t lieber in bie g^erne ober auf Sanberfd)aft, als ta^ er i?ned^t§==

bienfte bei einem :5)orfgen offen tl^äte'^ 3Siel wirft auf ben 3ufantmen=

^alt ber Familien bie religiofe 2?orftellung, ^a^ mit bem ^aufe unb

ben an ba^felbe gefnüpften 51^nen bie ganje 3"f""ft "" :^enfeit§ oer*

bunben fei. Sir fönnen im allgemeinen annehmen, baß bie urfprüng==

lic^ fleinere g-amilic bei ben ^Bölfern mit ftärlerer fcciater ßuc^t, mit

richtiger ^obenoerteilung, mit befferen religiö^^fird^li^en ©inriditungen

er^eblid} fic^ ocrgrößert, — aucb wo Sfl^vierei unb ©efinbe feine er==

^eblic^e 9tolle fpielen; bicfe fommen \a wefentlid^ nur bei ber Slrifto*

J
3f. Stppert, .ffutturgejdjic^te bet ^Dtenjcl)t)eit II 531 (1887).

^ @. ©rünlDatbt, 3:q§ 3trteIllDejen unb bie ^auainbufttte in IRuBtanb.

1877. ©. 52.
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fvatte in iöetvad}t — imb baß cr[t bei ()ö^erer Kultur mit 2iu5bilbung

ftaatlid^ev unb anbevcv bie S't-in^ii^e teilireifc erfctsenber Cxinvi^tungen

biefelbc aUi3emcin luiebev fleincv werbe.

üLMe nad) bcn 'CucUcn bc§ altern römii'd}en dl(ijt§ offenbar bic

®efd)un[ter iiäufig in einer cirofeen .paux^gemeinf^aft 5ufammenblieben\

fü fe^en irir bei ben djinefif^en S3auern ncc^ Ijeute bie g-amilicn oft eine

3a^I oon 40 ^^erfcnen erreichen , bi» enblid^ ein unoerfö[)nIid^er 3wift

ansbric^t; aUeö Sirtf^aftölebcn ru()t bort auf bcn großen g-amilien-.

SÜl^nlid) ift bie i^inbufamilie ^quU no(i^ üielfad^ mcift mehrere ®ene='

rationcn ()inburd) oerbunben, fic f)at ebenbesfialb einen geii'»ä()Iten 23or*

ftanb, geiPöf^nUc^ ba!5 ältefte männliche @Ueb; fie ^ä(t ibren ®runb^

befi^ ungeteilt, lebt unb wirtfd}aftet jufammen; bie einzelnen ä)Ht^

gticber crl;alten oom .Raupte fleinc ®elbfununen für i^re perfönlid^en

Stuelagcn; im übrigen ge()t aücä auf gemeinfame Üied^nung^. X'ie

fübflaoifd)e ^ai'^UG^ f)<^t in ber 9^egel 20—25 SOJitglieber, bebaut 5u=

fammen 25—30 ^oiii 3lder, luirtfc^aftet gemeinfam; in j;ebem 3)orfe

finb eine ^Inga^l folc^er oereinigf^. 5^ie fübfran^öfifc^en patriarc^a==

lifd^en ^auernfamilien l}aben nac^ l'e "^iaij noc^ ^eute burd^fd^nittlic^

18 SDIitglicber ; unb oon ä()nli(^er ®rö^e ntar nac^ ^eu^Ier^ bi§ gur

Slufljebung ber !i^eibeigenfd)aft bie ruffifdje ©auernfamilie. ®er beutfd^e

Ipüfbauer unb teiln^eife auc^ ber italienifc^e |)albbauer ^atte unb ^at

nod} eine berartigc grojjc |)au^inirtfc^aft. iß?o fie oor^crrfc^t, f)at bie

^ Dig. X 2, 1 : Coheredibus volentibus a communione discedere neces-

sariura videbatur aliquam actiouem constitui.

2 6. S. 2eba2, ©tubien über bas g^amiUenleben. 1887. <B. 1 — 16.

3 Maine, Early history etc. ©.78. S)et)a§ a. a. D. ©. 62—78.
•* 8at)eIel)e = S8üd)er, S)q§ Urcigentum. 1879. S. 376.

^ fieufeler, ^öäuerlic^ei: ©emeinbebefi^ IIa 249 (1882j: Sor 3tuft)ebung

bet Seibetgenfttinft beftanb ber büuertidje ^of au§ öielen , nid)t feiten au» 10,

15, 20 3trbeitifräften. S)ie eritiachfenen unb berljetrateten ©bljne, jelbft er=

n)Qd)fene Snfet, quc^ ©d^tDiegerjötiue, bie nic^t bereit» ju einer anbern O^ainilie

get)Drten, lebten öereint ouf bem ödterlic^en §of unb bilbeten unter ber Seitung

unb IRodit be§ „Slttcften" eine 2Birtfc^aft§ein^eit. ©elbft nod^ bem Jobe be§

5ainilienl)Qupte§ blieb bie gö^itif beifammen unter ber .^errfc^oft be§ nltcften

gamiliengliebeS , bi§ bie gemeinjame 2Birti(l)Qftifiit)rung ju fc^toierig tourbe,

man bie übcrflüjfigen Äräfte ju je^r auf ^iebenerloerb , SBonberertüerb u. l to.

anlDeifen inu^te. 9iact) ©. 33 l)Qben bie fileinruffen , Sataren k. biefe größere

gomilie nie gefannt. ^e^t bridjt ber tomplijierte 83qu aud) bei ben ©roßruffen

au§cinanber, bie jungem 2JJänner unb grauen tooEen jclbftänbig tocrben: aber

bie 3Qßirt|(^aft gef)t baburd) jurüd, lüirb teurer burt| bie Dielen fleinen .^äu^c^en,

tiiele Äüd}en, biete Cfen, me^r ^^'irbeitstiere, niel)r pflüge ic.
,
größere ©d)lDtertg=

feit, für .Rranfe unb 2llte ju forgen, bie 3lrbcit einjuteiten jc.
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SD^e^rja^t ber 0}?en[d^en gar fein eigene^ @rinerß§Ie&en , ift fie cingc*

f^toj'fen in ben ^af)men beö naturahinrt[^aftli(^en §au§5etrtct)eä.

Unb wenn baio §au§ ober ber ^amiUenüater in anberer Sage

jinb, wenn in ber ©roBfamilie unb i^rer Crganifation eine ert^'blid^e

irirtfcfiaftU^c l'eiftunggfä^igfcit liegt, wenn ber So()I[tanb man^cr
©egenben inefentUc^ auf il^r beruhte, wenn fie ba unb bort gur Über*

fc^u^probuftion fortfc^reitcn fonnte, im ganzen ijat fie innerhalb ber

bäuerlid^en Steife eine fol(^e boi^ foroenig in größerem Umfange er=^

jeugt als bie fteine bäuerliche ^amilie. ^§ ftel^en in älterer 3eit su

oicie .^inberniffe im Sßege. (S§ fe^(t überf}aupt in ber 9xegel ein Maxlt

in ber t)iä^e, au^er wo @täbte fid^ entwidelt ^aben ; wo ieber lebt wie ber

anbere, ift feine Slbfa^möglid^feit. 5Bo bie ©orfoerfaffung unb bie gelb=*

gemeinfcl)aft ''13lat^ gegriffen ^at, ba ift bie einzelne g^amilienwirtfc^aft mit

it)rem ^au^ait, if)rer ^iJie^^altung, i^rer Salb* unb Seibenut^ung

äwar auf aüen ©eiten geförbert bur^ genoffenfd^aftlic^e (Einrichtungen

unb SSeranftaltungen ; aber fie ift au<i) mii) aüen ©eiten gebunben.

!5)er eine barf nicf)t me^r ^iel^ auftreiben al6 ber anbere ober al§

feinem ^ufenbefi^ entfpriclit ; er barf ba§ |)olä, ba§ |)eu, ben ®ünger

ni^t an§ ber ®orfmarfung ^inauS oerfaufen ^ ; er barf bie Sradöe nid^t

anbauen ; furj ber einzelne fann nid^t me^r al§ ieber anbere ju einer

Überfc^ußprobuftion fcbreiten. Slu^erbem nun forbern in ber bieget

ber ©taat, bie ©emeinbe, bie ®runb^errf($aft in ^-orm oon feftbeftimmten

D^aturalbienfien, 9caturalabgaben, ^^^^ten unb Gülten ungefähr ba§

oon ber ^amilie, \va§ fie nid^t felbft braucht; für gemeinfame ©trafen*,

2)eid^=, ©d^ul^bauten werben '^ferbe unb menf(^lirf)e Gräfte in ber freien

^eit mit 33efd}lag belegt, ,fo ba§ aucl) ^ieburc^ bie ^amilienwirtfdjaft

in einen feften naturalwirtfd^aftlid^en 2)?cc^ani§mu§ l}incingebunben

ift, ber wenig ©Kielraum ju eigenen ©efc^äften geftattet. ^e unfreier

ber ^auer ift, befto weniger ift er Unternehmer. @r wirb c§ überall

etwas met)r, wo er bie alten Steffeln abftreift. Slber in ber aJZe^rga^t

aller Staaten unb 2Solf§wirtfdl)aften war er bod^ bi§ in bie legten

^a^r^unberte in einer ooltswirtfc^aftlic^en ßage, bie if)m nicf)t ge^

ftattete, mit me^r al§ oielleid^t 5—20 ^^Jrojent feiner (Srjeugung am
äliarftlcben teilzunehmen; 95—80 ^rojent waren ber ßigenwirt=^

fc^aft unb ben l^errfdiaftlic^en ^^caturallaften gewibmet. giir Stapital^

bilbung, wirtfd^aftlic^e 5ortf(f)ritte ^atte er wenig Sinn; l}atte er je

einen Überfc^ufe, fo wufete er nid^ts bamit angufangen als etwa \^anb

(Sierfe, (55cnojfenic^oftSred)t I 192.



"^^ßl 2i^ 9e|(!öic6tlid[)c gnttötcftung ber Uiiterneljmiing. 3Q

äu^ufaufcn ober i£)n ju Dcrfaufcn unb ju ncri'ptelen ^ inclfacf) inoUte

er gar tetncn cvsiclcn, au§ 3"^ird)t, ta^ bann feine Öaftcn erl)ö[)t würben.

!Daf)er baö alte Sprtd^inort : „aienn ber ©auer nic^t mufe, fo rü^rt er

Weber .^anb nodf) ^ufe".

2tud} wo ber leibeigene unb unfreie SSauer, tuie in Italien feit

bem 13. unb 14. ^al)rl)unbert, in ber .^auptfad^e burd^ ben freien

.^albpächter abgelöft würbe unb bamit j;ene agrarifc^en 3i'ft^"inbe ent*

ftanben, bic fid^ in ben rümanifrf}en Sänbern ©uropaS biö ()eute gicmlic^

unüeränbcrt erhalten Iiaben, ift ber 33auer feine^wegä in üiel fjö^erem

©rabe Unternel)mer geworben, ©erabe bie neueren unb beften 93e=

fi^reibungen ber fübeuropäifdien |)atbpac^t - fommen barin überein, ^a^

ber auf einigen ^eftaren mit feiner ^amilie unb etwa ein paar

fneckten für feinen in ber >Stabt wo^nenben ^errn wirtfd^aftenbe Xeil==

bauer faft niijt^ gu faufen unb fef;r wenig ju üerfaufen ^at. (Sr

fc^ulbet bie .^älfte feiner ©ctreibe^^ unb ^M§^, feiner 2Bein=, DltDen*=

unb Obfternte feinem |)errn ; aber beibe taufc^en in ber 9tegcl in ber

3trt, ba§ ber §err fein ©etreibe, ber 33auer ben großen S^eil feiner

riioen unb itJeintrauben bem anDcrn Seil überläßt. !Der ^auer, fagt

«Si^monbi, erzeugt feinen ganzen Unterl^alt, er bebarf beinahe feinet

Gielbe§ ; bie Steuern erlegt ber Eigentümer ; er oerfauft etwa ein @tüd

SSie^, einiget ©emüfc, bie @eibencocon§ unb fauft bafür §0(3 p
SBeinbergpfäblcn unb ein ©onntag^fleib, ia§ oiete ^a^re l^ält. St^nlic^

fprid^t fic^ 3)tct^el au§; er jeigt, ha'^ in ber S^^atfad^e einer bingeben*

ben fleißigen unermüblicE)en Strbeit, bie nur bie ^Widt ber |)au§wirt*

I ©atüe, Über ben (S^ataftet ber 23auern. 1796. ©. 69.

- Sismondi, Etudes sur l'economie politique I 192 ff. (1837); §. Siegel,

Über äßefen unb Sebeutung beä leilbaui (Mezzadria) in Italien, %üb. 3"t|d).

für ©taatSlü. 33b. XXXX unb XXXXI (1884 unb 1885). Son ber übrigen

großen Sttterntur errtä^ne ic^ no(^: IRu^mor, Urjprung ber Sefi^lofigfeit be§

Jhfolonen im neueren Jogfana. 1830; ber jelbe, IReife burc^ bie öftlid^en 5ßunbe§:

ftaatcn in bie Somborbet. 1838. ©. 152 ff.; Sfoctni, ®er ©runbbefi^ unb bie

Slcferbaubeöölferung in ber Sombarbet, beutf(^ 1857; Bertagnolli, La colonia

parziaria. 1877; Poggi, Cenni storici delle leggi sulF agricoltura. 2 JBänbe.

1843, 1848; Bertagnolli, Delle vicende dell" agricoltura in Italia. 1881;

j?. (S^eberg, 3Igrarifc^e 3uftänbe in Sftalien («b. 29 b. ©diriften b. 23er. f.
©octaI=

poUtif). 1886. (5. 124—137; ^amprec^t, ^Beiträge j. ®ef(^, b. franj. SBirt^

jct^Qft§Ieben§ im 11. Sobtt). (©(^moüeri fjorjc^ungen, §eft 3). 1878. @. 61-63;

9toid)er, 9tationalöf. bee 21cferbaue§ § 59. 2luf bie ^iftorifctie ßontroöerfe,

ob ber Jeilbau im ^lUertum öerbreitet getoefen, toann unb unter toelc^en i^e;

bingungen er entftanbcn fei, too er noi^ berei^tigt fei zc, ift öon un§ i)m nic^t

cinjuge^en. ^n ber .§auptfaii)e jdieint jL'ie|el ^Bertagnolli^ ©eneralifationen

U)iberlegt ju f)aben.
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[(^aft, nie bte ber ta^Jttalbtlbung , be§ ^ortfcferitts , ber ®e[d)äft^üer=

grögerunä fennt, bie traft unb ber 33üräug be§ ftabilen, burd) @ene==

rattonen auf bemfelben |)of fi^enben S;cilbauer5 \vk feine imrti(^aft==

lid^e ©d^wä^e (iec3e. —
X)er größere ^iel^befiti beö ';)iomabenf)äu:ptIing§ , bie erweiterte

^amilienorganifation beö :patriard)alif(^en ^amilien^auptes, tt»ie fie am

leid^teften ben ariftofratif^en treifen gelingt, bie mit ber 53ilbung

einer Striftofratie 5ufammenf)ängenbe Ungleidi^eit in ber ä^erteilung

bc§ @runbbefi^e§ unb enbli(^ ber 33efi^ oon ga^Ireid^eren ©flauen

über leibeigenen, auc^ bie Crganifation tion abhängigem Kriegs*

gefolge, öon 53eute== unb Slbenteurerfc^aren, bie einem iperrn ge^orc^en,

):)a§ finb bie üJiomente, bie eine Überfd^ufeprobuftion in bie gamilien^

lüirtfd^aft einführen, aber biefe boi^ meift nic^t fe^r ra[c6 in i^ren

©runbtenbensen , Sitten unb (Einrichtungen änbern. ^l^ mitirirten-

be§ 9}?oment, 'oa^ von in einem folgenben 5tbf^nitt aber befonber^

in§ 2luge faffen, fommen bie Slnfänge be^ §anbel§ binsu; bei Dielen

©tämmen ^anbeln urfprünglid^ [a rcefentlic^ ober allein bie §äupt^

linge unb ©ro^en.

T)er größere §erbenbefit| be§ 9tomabenfürften geftattet i^m für

tü^e unb "ißferbe, für ^äute unb 5Bolle mani^erlei ein^utaufd^en.

kräftige ^tomabenftämme finb an unsä^ligen ^]?un!ten ber ©efc^i^te

au§ friegerif(^en, räubertfc^en unb ^aufierenben 3Banberern bie arifto^

fratifd^en Ferren ber untricgerifc^en Slcferbauftämme geworben^ unb

t)aben in bicfer i^rer ^errenftellung e§ bann aud) oerftanben, in »er=

fc^iebener Seife i}erfäuflid)e Überfrf)üffe gu fammeln. 2lucf) wo au§

anberen Urfad^en na^ unb nad) eine Slriftofratie fiel) bilbct, ift e§ häufig

äuerft ber größere a3ie^befitj unb bie burd^ \t)n ermöglichten Über^

fc^üffe, wag bie S3etreffenben loirtfc^aftlicfe f}(ht. ©ie römifc^e Slrifto*

!ratie wirb, wie 9iit|fc^- e§ um fctiilbert, wot)l^abenb bur^ bie 2(ug=

be^nung ber römifd^en |)errfc^aft auf bie Seiben be^ Q^ebirges; bie

Dergrößerte S^ie^jud^t giebt oertäuflid^e Überfd^üffe unb 5lu§fu^rprobufte,

nod^ föatü rät lieber auSgejeid^nete ober gute ober mittelmäßige 25ie^^

§uc^t 3u treiben, um (Gewinne ju mad^en, als Äorn 3U bauen. ^ '2lu^

in (Snglanb unb iCeutfc^lanb ^at im DJiittelalter unb am Slu^gang

begfelben bie ©c^afljaltung unb ber Soüoerfauf mit am meiften bie

größeren ©runbbefi^er gef)oben.

1 Sögt. Dla^el, äJöIfetfunbe I 88 ff. (1885).

2 S)ie ®racd)en. 1847. S. 17—22.

^ Cicero, De ofticiis II 25.
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!Dte üOemncijenbe 5(cfcninrtid)aft bc§ v^rößercn ciermanifrficn ©ruiib-

etgcntümers frf)ilbcrt imö ^^nama ' for öer Äarolingerjeit nod) jtemltc^

ä^nüc^ bcr be§ fleinen : fie tonnten me^r ßeute galten, bem öffentücfcen

;Dicn[t mefn' leben, mit ber con ifincn ab{)äni5igen ^Irteit voben

;

a&er wa§ fie an ribcvicl)uj3 eräeugten, irurbe in i^rcn ^amilien unb

buvc^ i^re ßeute oerje^rt; eift in ber tarolingifc^en Q<i\t fangen bte

fijnigli^cn foime bie g-uni^öfe ber Äivc^e unb beä ^^IbclS an, etiras

an ^orn unb anbern 'iH-obuften ju oeifaufen-. SIbcr nod) üiele '^afiX'

^unberte lang liegt ber Sd^irerpunft ber (^^Hunb^errfd^aften unb i^rcr

^ron^öfc nid)t in it)rcm 33crfauf§gefc^äft, fonbcrn in ben 3^^^^^^ ^«^^

^irc^c, ber Staatsgciualt , ber militärifc^en , abimniftratiüen unb fon^

fttgen itaatlid)cn unb lotalen Slbminiftration unb in ben ^amtlien^^

intercffen, bie fid) mit bcm ^efitj ber ?}ronf)öfe unb ber an fie ge^

tnüpften jHec^te vcrbinben. Unb äü)nli(^ mie im germanifc^en 9Jitttel=

alter fe'^en irir in anbern analogen (Sntunrflung§epod)en bie großen

länblidien ^amilien in einer Crganifation unb ilBirtfd)aft5oerfaffung

begriffen, meldte einer Oieil}e ueri(^iebener ^WiäQ 3ugteid> bienen mu^;

au§ ber urfprünglidien v^^triardialifi^en g-amilienoerfaffung mad^fen

oerfcfiiebene größere iöilbungen fierauö, teil§ politifdier, teil§ ftrdilid^cr,

teils friegerifÄcr, teils abminiftratiuer 2Irt, balb me()r iperrfi^aftS-, balb

me^r ©enoffenfc^aftöoerbänbe, eine §ierarc^ie oerfi^iebencr übergeorb*

neter unb einanber gleici^ftet)enber Gräfte umfaffenb; i^r gemeinfameS

ioirt)^aftlid)e» Schaffen ift urfprünglid) nur 9J?ittel für i^rc übrigen

ßmede; aber in bem 9}?a§e, als l'lberfi^üffe für ben 9)Jartt erzeugt,

als ©eannne bamit erhielt werben, entanrfeln bie familtenarttgen

Organifationen fid) in unterne^merartige.

©ie romifd^cn ©ro^grunbbefilicr^ in ber beffcrn altern ^^^t oor

(Snbe bes ^weiten punifd^en ÄriegeS finb ißie^^üc^ter unb Slrferbauer,

aber bo^ noc^ met}r eolbaten, ''13olitifcr, '^rieftev; fie ^aben fd)on eine

er^eblic^e ^a\^i oon 8tlaüen neben i^rcn Klienten; fie befitjen eigene

S3arfen, tl)re SBaren gu oerfraci^ten, unb fangen an ©efc^äfte ju treiben,

®elö auS^uteif)en, ben Kleinbauer auSjufaufen, genau gu red)nen unb

83uc^ 5U führen; aber fie finb nod^ feine eigentlichen Unternehmer,

fonbern me^r noc^ ^amilienoäter, «Spieen einer familia urbana et

rustica, loenn fie aud) bereits .^anbel treiben, wie toir bie oftöeutfcben

^JiittergutSbefiger beS 16.— 17. ^a^r^unberts ober bie polnifdien fener

3:age aU ®etreibe=, 2Boll^, ^olj' unb SSie^^änbler auftreten fe^en.

1 S^eutfdie 2öirtic^aft§geici)id|te I 147—173 (1879).

2 S:Qfelbft e. 439—441.
3 339I. 2Jioinmien, 9töm. ®eid)tct)te (7. 5lufl. 1881) I 55 ff., 109 ff. u. 202.
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!Dtc in ®cut|d)Ianb unb ben mctften europätfc^en Staaten be§

3)?ttte(a(tev§ auftrctenben ®runbf)crric^afteu be§ 8.— 15. ^a^r^unbertö

Ijat man früher au§irf)lteßlic^ aU "^^robufte ber politif^en unb xci^U

üd^en ^erfaffung aufaefaßt, iet^t mit 9tc^t auc^ oon i^rer wtrt[c^aft=^

ü^en ®ette ^cr unterfuc^t^ @te finb c&cn äugleti^ abmtntftra^

tm unb iinrt[d)aftü^e Organifationcn, weld^e in untrennbarer äJerbin^'

bung ftaatli(^e unb ftr^Iii^e 33eriüa(tung§elcmente , lofale Drt§t>ern)al:=

tung unb wtrtfcfiaftlicfic ßwerfc ber an ber @pi^e fte^enbcn Ferren

unb ber bienenben Greife miteinanber üerbtnben. Sic finb i^rem Ur^

fprung nad^ (Srwettcrungen unb Diac^bilbungen be^ ^aui'e^ unb ber

gamtlie; am ben gt^miUenüerbänben ber ©rofeen «»erben .f)errfd^aftä=

ücrbänbe perfönlici^er unb binglii^er 2lrt. Sie artftofratii'd)e g'amiUe

ober ta§ geiftlid^e ^nftitut erinirbt einen großen 33e]it|, ber tönig

einen me^r gei'^Ioffenen , bie Slriftotratie einen geri'prengten, große

SiVilber unb 5af}treid^e |)ufen unb mit unb auf i^nen eine bienenbe,

abbängige ^eoölferung; ein fleineS @tift- ^at gegen 800 fc^on 2—300,

ein mittleres 1000—2000, ein großes 3000—8000 §ufen; 80—95

^^rojent berfelben finb an SSafaüen unb 9iittcr, 3D]inifteriaten unb

niebrige "Dienftleute, :^auptfäd)lic^ aber an fleine unfreie ober ^alb freie

SttferSleute auggegeben; bie .f)ufen ftcl^en unter äJceier^* unb §aupt*

^öfen, biefe unter ben 'Ober^i3fen unb ^]5alatien; bie Karolinger Ratten

176 größere fol^er Äammergüter. ©er Eingegebene Sefi^ ^at ftetä

bie ©oppelbeftimmung, ben 33eliebenen, fei er 9ittter ober Sd^ut^e, ^auer

ober Söalbarbciter, |)anbioerter ober 2:agtöt)ner, für fic^ unb feine

gamilie ju ernähren unb bancben SDienfte unb Slbgaben in natura

für baä näcbftftc^enbe ^ij^ere ©lieb be§ f)errfcbaftöDerbanb§ ju über*

nel^men; e§ fammetten fi^ bann in ben Oberböfen unb ^alatien

5lrbcit§fräfte , Öebenömittet unb anbere ^-öorräte umfaffenber 2trt, fo

ba^ auf i^nen ein großartiger |)of= unb .'pauä^alt geführt, bie großen

tir^ticben unb politifcben ^erfammlungen gcbalten, eine oerfc|menbe=

rifcbe ©aftfreunbf^aft geübt, große Sauten au§gefüt;rt, berittene Soten

unb 5a()llofe C^jeniragen für bie Äriegö^üge in Sereitfd)aft gefteüt

loerbcn fonnten. X:ie Könige unb dürften ,^ogen mit i^rem befolge

^ ?tui^ct Guerard, Polyptique de l'abbe Irminon. 1844, tommen t)aupt:

jädjlic^ in »etrac^t: ^ürtl), 3:te atinifterialen. 1836; 9ii^id), 3JJintfle=

tialität unb ^Bütflertum. 1859; lliauret, ©ejd)id^lc ber i^ronl)Dfe jc. 4 33änbe.

1862—63; Snania, 5tu§bilbung ber großen ®runb{)errjd)Qften in 3)eutjd)lanb

n)äf)renb ber i^atolingerjett. 1878; Sampred}t, ®cfd)id)te beä beutjdjcn äöirt=

jd)aft5lcbcnö im 3Jiittelatter. 4 Sanbe. 1884-86.

- 2ßai^, Seutfdöe 5üetfaffungggejcftid)te VII 186 (1876).
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au'] i^ren ^^ron^öfcn f)crum, einen nad) bem anbevn an^effenb.

äl'a^o bev ^aUiS^alt bev @vo^en fo üerfdjlang, fie[)t man au^j bcr ')lQt\^,

baß für ben (Sräbtf^of »on ^öln täglid^ 24 gtofee unb 8 mittlere

Sd^weine, ein Sahnen, eine f}al(?e ^nl?, 24 täfe, 24 §ül)ner, 230 (Sier

unb 12 (Solibi jur 2:afel nötti] amvcn ^ ^n ben flcinen ^löftern luaren

täglich einige ^iDulicnb, auf ben großem einige .?)unbcrt geiftlid^e unb

^onfcrfenbrübcr ju untcr()a(ten ; com ^Jiitter unb SOiinifterialen big

äum unfreien ®taUfnccI)t l)cxab mufften alle icireilig gum S)ienft "än^

wefenben gefpeift unb üerpflegt werben. %ü^ ber fleinere uicItUd^c

©runb^crr, ber ein ©allanb nur luie einen großen iöaucrnt)üf be*

wirtfdiaftcte, f;atte einige ober ein paar T)ul^enb abhängige §ufcn, eine

Stnsa^l reifiger tncrfite , einen 9Dceier, ^äger, ^örfter, SOtüUer, einige

^anbiuerfer, 3<^^'^^f^ ^^^ Äö()Icr neben feinen gcivö^nlic^en bäuerlichen

^interfaffen , wä^renb auf ben größeren ©tunb^errfc^aften bie ßa^l

ber aniitefenben §of= unb Söirtfd^aftsbeamten , be§ friegerifi^en , luirt*

fd^aftli(i)en unb perfönlidjen ®ienftgefoige§ eine fo grofee war, ha^ oon

tterfäufU^en Überfd^üffen nic^t aü^uoiel bie ^ebe fein fonnte. ^mmer
fehlten fie, jumal ben ^aus^iilterifc^en i^erren, ni^t; wir begegnen !^of==

re^tlic^en Slerfauf^beamtcn auf ben fi3nigtic^en unb ftiftif^en |)öfen,

einer 2lrt faufraännifd^er 33oten, qui vinum et sal vendunt, @(^iffe, bie

ton ben lilöftern auf bie großen aJZärfte gefanbt werben^. ®ie öe==

günftigung ber :^uben unb anberer frember ^auflcute unb i^aufierer

ift im 2l?ittelalter überall 'i^rin.^ip ber Könige unb bcr grunbbefi^enben

2lrifto!tatie gewefen , weil fie burd; it)re ^eranjieliung i^re 9iot;ftoffe

beffer abfegen , SBaffen , foftbare 2Bebereien unb bergleic^en leichter

besiegen, and) ^rebit err}alten fonnten, mit anberen .^ofen, mit ber

übrigen 3Belt beffer in iöerü^rung famen.

ü)Zan fönnte fagen, e§ 'ijabt ftd^ auf biefen ^errfc^aftli(^en |)üfen

unb bei ber ganzen Crganifation ber älteren ®runbl}errfc^aftett met)r

um einen ©roßbetrieb bcr tonfumtion alä ber ^robuttion gef)anbelt.

^rcilic^ gegenüber bcm Sirtf^aft^^of be§ fleinen ä)lanne§ war ber

auf bem l^errfd^aftlic^en g-ron^of ein großer ^ortfc^ritt: einige |)un=

bert SDiorgen pflügbaren ^*anbc§
, große Siefen , Obft= unb |2Bein=

gärten, 60—100 "ipfcrbe, Üiinboie^ unb Sci^afe, gro^e ©c!^weine^erben

bilbeten bie tluöftattung beö g-ronbofcö; eine ^Hn^a^l äßerfftätten,

3)?ü^lcn, 33orrat5l)äufcr gruppierten ficb um bie lanbwirtfc^aftlic^en (Se^^

bäube ; agrarifc^e unö gewerblid)e 33erbefferungen aller Slrt t}atten ^ter

1 aßaiö a. a. D. @. 189.

2 Sgl. Snamo, Syittic^aftägejc^ictjte I 440. m^id) n. a. D. S. 180.
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^(a^ gegriffen ; bie ^otontfattcn unb 9tobung erfolgte oon biefen ü)?tttet*

fünften ber bamaltgcn Kultur aug; aüe^ ^ö^ere tir^lid^e, poUtifc^e

unb fonftige Kulturleben foncentrterte fic^ aüetn auf biefen §errcn=

{)üfen ,
folange bie (gtäbte noc^ nid)t emporgefommen inaren. |)äufig

no^ me^r als üon ben weltlid^en galt üon ben geiftli^en ©runb^err*

fc^aften, ben «Stiftern unb ben Klöftern, t>a^ fie ben wirtfcf)aftlid^en

^ortfd^ritt üertraten. älhn war ^ier lebensfluger , mit ben fünften,

ber ^ül)eren Sedjnif üertrauter; |)anbii}erf unb Slcferbau ju treiben

n^ar alte Klofterregel, unb eö würbe bei manii^en Crbcn mit ^^iai^brucf

barauf gel)alten ; bie jDomftifte ahmten teilineife biefe Klofterregeln nac!^

unb tonnten wie bie Klöfter aU (Schulen be-o KunftgewerbeS unb ber

iöaufunft gelten. Unb einige X^u^enb unoer^eiratcter ^ÜZänner, t^alb

ber geiftli(^en, '^alb ber wirtfcfeaftlicben Slrbeit gewibmet, ebenfo öiele

Eonoerfenbrüber, bie nur in ben ^erfftätten unb im Slcferbau t^ätig

waren, alle unter ftrengfter 'Siegel unb !DiSciplin, welche Strbeit unb g-leiß

5ur '13fli^t mad^te, feiner für fic^ erwerbenb, fonbern nur für bie 3lnftalt

t^ätig, babei eine gut georbnete Überlieferung unb ©rjie^ung oon ®ene=

ration ju Generation, ba§ gab für bie tirc^li^e ©runb^errfc^aft, folange

bie crwäl^nten ^ienbensen oor^ielten, f^on eine Crganifation al§ SDiittel*

pun!t, bie in gewiffem Sinne einer mobernen ©rofeunterne^mung gli^.

!iDie ä)lönd^e, befonberg bie ßluniacenfcr, ^^rämonftratenfer, ©iftercien=^

fer, ^aben aU Äolomfatoren unb ^Iderbauer, ißaumeifter unb Künftler,

'SJlaxiU unb Krebitorganifatoren unb SBirtfd^aft§intenbanten fic^ gro^e

i^erbienfte erworben, t)ielfa(i^ ba unb bort lange 3?it allein eine Über*

fd)ufeprobuftion für ben 3)?arft eingerid)tet^ Slber immer bauerte bie

Üiolle, weld^e fic in biefer '.fiinficfit fpielten, nid^t allzulange, in ;Deutfcf)==

lanb ^auptfäc^lid; t»om 11. big 13. ^a^rl)unbert ; ba erlal)mte bie

ftrenge Oiegel unb ÜDiSciplin , ba fing man an bie bequemere geiftige

ber §anbarbeit oorsuäie^en, ba nahmen bie tlöfter unb Stifter ganj

ben C£^ara!tcr oon ^2lnftalten unb Stiftungen an, bie i^re ii^ermögen^*

Derwaltung einsetnen 3)?itgliebern ober Beamten überließen, uielleic^t

nod^ weniger aU bie weltlichen, ftetö burc^ ftarte wirtfd^aftli^e ^ami*

1 Über bie lDirtjd)aftttct)e ©eite bet 5?loftet9e^(^id)te öfll. 33ittf t)arbt,

3eit JJonflanttna. 1853. ©. 433 ff.; 2Ö ein garten, 5:er Utiprung bes 5Rönd)=

tums. 1877; 9tettberg, ßird)engeid)td)te n682ft. (1848); Otte, ®cid)td)te ber

romanifdien ajaufunft. 1874. ©. 47 ff.; Trithemius, Chrouic. Hirsaug. 1690.

1228; giaumei;, |)ol)enftQufen VI (4. ^lu^t.) 257; Holsteni Cod. regul.

monast. 1759; ^eibeloff , Sie 33aut)ütte be§ ^Jhttelalter^. 1844; Jänner, Sie

Söau'liütten beg beutfdjen Ulittelalter^. 1870; SÄJinfer, Sie 5pränionftratenjer.

1865; betielb«, Sie Giftercienjer. 1868.
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Ucntnteveffcn geleiteten ©runb^enfc^aften bem lüirtfc^aitlic^en i^cxU

icf)ntte bienten, eine noc^ läffigere U^cnrdtung aU biefc t)attcn.

llnb i'o muffen mx ber 2;t)atfac^e, ba^ bic weltlif^cn unb gctft*

li^en (Srunb^errfd^aften jcttireifc aU corangefc^rittene Sirtfcfiaftsorga*

nifationen nnb ©vo^unterne^mungen eine bebeutfame ItHoUe fptelten',

bo* bie ©infc^ränhing üt>er()aupt ^in^ufügen, ta^ if)nen bte re^tc

(Stn^ett \vk ber au^fd^ücfeUd^c Sinn für irtrtfc^aftüc^en @nt>erb unb

g-ortfc^ritt nad) if)rer ganzen focialen unb red^tUc^en ^truftur, nac^

ben pfi)cf)ifc^en Xriebfebern unb ben ©ebanfen jener ßeit fe()len

ntufete. @te faxten ^punbertc unb Xaufenbe in geiriffem Sinne

irirtfdfiaftlicf) jufammen, aber fie waren bod) feine ö^rofebetriebe , etwa

in bem 8inne, wie i^n ber fpätere römifc^e 9titter mit feinen ®flaüen==

gerben, ober aud^ nur, wie i^n ber 9iittergut5befi^cr ber leisten i^a^r^

^unberte mit g-rönbern ober freien 2trbeitern barfteüte. 9D?an probujierte

nidit in erfter Öinie für ben d^laxtt unb um bes ®elbgewinnc§ wiUen,

fonbcrn um eine weltlid^e ober geiftlic^c ^amilie ju unterf;a(ten , i^r

eine politifdie, militärifc^e ober abminiftratioe ©teüung möglich ju

mad^en. ^umai wo eö fid) um einen weit au§etnanberliegenben

®treubefi^ ^anbelte, war e§ fd;wer, bie 3Irbeit§fräfte nnb bie Slbgaben

gu unifizieren, ju fammeln, oon ben einjelnen Äpöfen er^ebUc^e Über*

fd^üffe 5U ermatten. jDie grofee f^werfällige ^}taturaIoerwaItung ent*

beirrte ber fräftigen Kontrollen , ber a)?cier^of unb ber ^ron^of waren

me^r nur ©ammelfteUen für tonfumtionäoorräte alö wirflic^e centra=^

lificrte ©efc^äftöbetriebe. ®ie am SJüttelpunft aj^ittt^ätigen unb WiU
arbeitenben fuc^ten ftet^, fobalb e§ ging, auf eigenem getrennten .f)auö

unb |)of 5U wirtf^aften ; wie ber ©tifte^err, ber 33afaüe, ber 9iitter,

ber 2)?inifteriale möglid)ft banac^ ftrebte, au§ ber §au§* unb 2;ifc^*

genoffenfc^aft be§ Jperrn ^eraug^utommen , nur no^ ^u beftimmten

©icnftleiflungen ju erfc^einen, fo wiffen auc^ bic untcrgeorbneten

Strbeitöfräfte fic^ mi3gUd}ft auf i^re gefonberte ^Birtfc^aft prüdäuäie^en

;

ber ©rwerb ber |)ufen unb ber Seute burc^ bie ®runb^errfd)aft war meift

an bie ©cbingung getnüpft gewefen , bafe fie in ber §auptfad)e ^au§

unb :pof unb eigene gamilienwirtfd^aft behielten, nur einjelne ?ciftungen

für ben §errn übernahmen. Cb frei, cenfualifc^ ober unfrei, bie

^ Sieje günfttgc ©cite tft {)QUptfäd^üd) bei Snoma betont (aGßirtjd^afti=

gei(f)id)te S. 381), U)ät)renb S3amprecf)t mef)r bie ©c^tüierigletten ber Sßettoaltung

unb JJtäftefoncentration in ben ©otbergtunb fteEt unb jo ju bem Sd^Iufe

fommt: „©0 bleibt bie ältere ®tunbt)exrfc^Qft für bie ted^ntjd^=lanbh)irtj(^aftltci^e

Sßertoaltung oI)ne biel fegen^reic^e folgen" (I 709).
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Säuern blieben in il^ren alten SBirtfc^aft^geleifen, bte uralte g-amilicn=

oerfaffung bauerte ebcnfo unüeränbert unter iljnm fort^ luie bie 53anbe

ber ^elbgcmeinic^aft, ber !Dorft»erfai'fung, beg genofjenfc^aftUc^en @c=

ric^t^. -1ci^[c^, 8ampred)t unb anbere führen mit ^zdjt barauf bie

aOJüglid^feit ^urücf, ba§ ber gro^e Siteil be§ 33auern[tanbe§ üom 11. in§

15. ^a^rf)unbert fic^ fo fräftig er(;ielt, ja fucceffioe in bej'jere Sage

tarn-, ber S3auer war burc^ bie üicd^tSgenoffenfi^aft ber ©emeinbe ge^

fc^ütjt, nur 5U fcflen red)tlic^ normierten mäßigen Öeiftungen verpflichtet.

3Jßa§ il)n focial rettete, bebeutete für ben ©runb^errn bie Unmögli^feit,

einen leiftungöfä^igen (Großbetrieb in mobernem @inne einzurichten;

unb bi^fe ©d^wierigfeiten inu^i'en üom 12. unb 13. ^a^rl}unbert an; fie

fliegen, ie großer ber 33efil^ würbe; j;e me()r bie ®elbwirti(^aft einbrang,

befto me^r entlebigten fid^ bte alten ^errcnt)i3fe il^rer 9iaturalwirtfd^aft,

gaben lieber öollenbs allen @runbbefil| gegen fefte Slbgaben unb nu^^

bare Siebte aus: bie ®runb^err[c!^aft, bie in älterer 3ett no^ teilweife

lanbwirt[d)aftli^e unb tcc^nii'd)c ©roßunterne^mung gewefen war,

würbe je^t überwiegenb agrarijc^e ©omänenoerwaltung in ben g-ormen

bc^ abminiftratioen 33eamtentumg. ©ie größeren ©runb^errfd^aften

würben gu ÖanbeS^errfci^aften.

2Bir fe^en au§ biefem 33eii'piete fef}r bcutlic^ eine§ : für bie ^ragc,

üb aus ber großen patriarc^^alifc^en ^amilien== unb ^ofoerfaffung eigent*

lic^e Unterncl)mungen l^erauswa^fen, ift neben ben ßebenS^weden biefer

arifto!rati|d)en Greife unb neben ben ooltSwirtfd^aftlic^en 33orbe'

bingungen, wie Ücaturalwirt[ci^aft, aJkrftgetegenl;eit unb bergleic^en,

üor allem bie 9?e^tö== unb fociale (Stellung ber ber ariftofratifc£)en g-am.ilie

untergeorbneten Slrbeitsfräfte entfc^eibenb. ;^n bem a}?aße, al§ in ben

Säubern ber Sflaoerei bey alte g^amilienfflaoe in einen Slrbcitsfflaoen

fid} oerwanbelte, unb in bem 9}?aße, at§ in ben Säubern ber mittel*

alterlic^en .f)örigfeit ber ^söauer rec^tlofer würbe, feine alten ©enoffcn*

fd)aft§= unb ®erid}t§red^te ücrlor, uäl;ern fic^ bie größeren länblidien

©runbbcfit^cr eigentlichen Unternel)mcrn
;

fie !önnen, mit freieren ipän*

ben gegenüber il)rem '!l3er)"onal, nun in ganj anberem Stile probu==

gieren , ted)ni[c^e ^ortf^ritte madjen , bie 3Irbeit tombinieren , teilen,

leiten, in gang anberem ^JJcaße für ben ältarft probu^ercn. ^d) fomme

auf ben ©tlaücnbetrieb in einem folgenben 2tb[^nitte jurürf, ^icr mö^te

tc^ nur noc^ einen 2}coment bei ben ©utSwirtfduifteu ncrwcilcn, wie

' ^Innrer a. o. O. JV 281: UngeteUte g^ainiliengcmeinji^aften erljalten

fid^ itnter ben Nötigen icie bie ftanjöfi^djen eomtniumiitc^; bie Ü5cjd)(ed)tct ber

G)otteeI;ait§lcute öinficbeln leben ungeteilt bcieinanbcr in einer i^oft.
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fic in DiorboftbeutfcJ^Ianb üom 15. Oiö 18. :^a()r^unbert \id) gcfiUbet

l^aOen.

2Iud) biefe jpäterc Cäut^^errü^feit ^ tft nod) eine fücialc Organ*

bilbung, inel^e abminiftvatinc Qmde üevbinbet mit ben luirtfcfeaft*

liefen ^etvicCvS^irecfen bc§ 9iittergut§bc[il|ev!§. ®iefev l)at bic lofalc

©evid^tö-, 'l-utlijci-, Äivd^cn^ unb ^teuerücvwaltung in ber §)anb, luie

bcr ältere ©rnnb^err ©rafen* nnb anbere §o^eit§red)te anöübtc unb mit

feiner 5'ron()of^3Deni\iltung ücrbanb. ^ber ber gro^e (Srunb^err beä

ä)iittelalter!§ gel)örte bem ()üf)cn Slbel an, er luar [c^on f)alb ein Xcrri--

toriaU)err, ber meift über .^unberte, oft über 3::aufenbe üon ipufen

i^erfügte. !5)er Üiittergutöbefil^cr ift an^^ bem lcl)en5pflid)tigcn ^Heiter§=

mann l)crt>orgegangcn , ber uriprünglic^ mit 4—8 ^^u[en im X^crfe

neben bem iöaner al^ beffen etwas l)öf)er[te^enber yfad^bar faß. (Sr

t[t bann im l^iufe be§ 15. big 17. 3*^f^^*f)^"'^ß^tg ein trautj,unter nnb

Sanbiuirt geworben , fjat [einen ©runbbefi^ öergrö^ert, er ift ber §err

feiner 53auern geworben, na^m beren SDienfte me^r nnb me^r jur

^efteüung ber ^errf(^aftlid;en .pufen in Stnfprui^. 5(ber er blieb lange

überwiegenb, and) wenn fein (SJrunbbefit^ auf 300—1000 ^ettare

ftieg, bie ^pi^e einer rein lofalen Drganifation
;

freiließ fonnten bie

abminiftratioen ^wede bei i^m nic^t bie 9ioüe fpielen wie in ber altern,

üiet umfaffenberen ®runb()errfc^aft. X)eren einftige f^unftionen waren

je^t fd;on me^r auf bie territoriale Staatsgewalt nnb bie ftänbifi^en

iyejtr!^* unb SreiSoerwaltnngen übergegangen.

Um uns ein rid^tiges 53i(b üon ber bur^fc^nittlic^en ©rofee unb

^ebeutung ber Stittergutöocrwaltungen 3U maÄen, fei erwähnt, ha^

gegen 1800 in ber turmarf auf etwa 600 Öiittergutgbefilier 1200

abelige Dörfer fommen ; bie jwei X)rittel beg furmärUfc^en Xerritorial^'

gebietet, ha§ ju ben ^Rittergütern get;örte, fönnen etwa 12 000 ^olI==

bauern, 6000 lloffäten, 54000 §au§Ieute, i^nftlcnte, ^anbwerfer

1 3u berfllctdjen ift über bicfe Singe: äBeiafe, S:ie ©ut§t)errli(^feit unb

bie gutöf)enlid3=büuerli(^en Qjaben unb ^eiflungen. 1850; Sileb^, 2)ie ^anbee:

fulturgefetjgcbung bec' ®ro^f)erjogtumä ^pofen. 1856; ®. .^anf f en, Sie Sluf^ebung

ber Seibeigenfd)aft in ben .Herzogtümern @d)(e^lüig unb |)olftein. 1861; ©ugen =

heim, ®efd)id)te ber yiufbeöung ber l'cibeigenfdjaft unb |)örigfcit in Europa.

1861; ^. Wnotbe, Sie ©tellung ber ®uf^untertI)onen in ber Dberlaufi|i ju

iliren ©utetjerren, Üieue? ßaufit^er aJiagasin 33b. 61 (1883); ^. ®. ftnopp, Sie

^Bauernbefreiung unb ber UrUitung ber Öanbarbeiter in ben älteren Seiten ^U-eufjen».

2 33änbe. 18^7; 6. ^. gud)?, Ser Untergang be? 33auernftanbe§ unb ba^ ?luf=

fommen bcr @utat)errfc^aftcn. üiad^ nrdjiliaUjc^en Duetten aui üieuliorpommern

unb ^iügen. 1888.
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unb Za^äö^mx enthalten l^aben; auf ein ^jRitter^ut famen ai\o

bUTc^lc^nittltcfi 2 Werfer, 20 ißaucrn, 10 Äoffäten unb üieüetc^t 40

in§ 50 Säuglinge, 33übner unb ^nftleute; ha§ w'dxtn immer 100

b\§ 160 2lttieit§fräfte , bie im Sommer bem Ötittergut burrfif^nittlic^

5ur Sßerfügung ftanbcn.

Der lanbmirtic^aftltcfie Jortfc^ritt f)atte fic^ im 17. unb 18. ^atjX^

^unbert auf ben 9iittergütern foncentriert; fic begannen S3renncreien,

Brauereien, 2)^ü^(en, ©c^enfen in anberem 9D?a§fta6 aU früher ju

errid^ten, fic brauchten ein fteigenbeg 3(rbeit§perfonal, legten ba^er ben

Bauern me^r ©pannfronen auf, festen p |)au§bienften eine fteigenbe

ßaU üon ^äu^Iern, Bübnern, ^nftleuten an; i^re gut^^errltc^e %h^

miniftratiogewalt ftcüte fic^, in bem SJiafee al§ fie me^r Äorn*, 3öoC(e=,

^ie:^=, Bierprobujenten unb *t)er!äufer würben, me^r unb me^r in

ben Dienft i^rer iinrtf($aftUc^en Unterne^mer5iuecfe. Die üorbringenbe

Staatsgewalt na()m i^nen bie tofalen 33eriüa(tung§äwecfe oon ^a^r==

l^f)nt äu ^al^r^el^nt mef)r ab. 2(ber nor ben großen 2(grarrefor==

men be» 19. ^a^r^unbertS waren fie tod) norf) feine rein wirt=

fc^aftli^en ®rcB"nterne^mungen; fie litten, al§ Unternehmungen

betrachtet, baran, ta^ fie über i^r 2lrbeit§perfonat ni^t frei oerfügten,

^a^ fie i^re ©efpannarbeit mit fronen beforgten, welche bäuerlictje

Äleinunterne^mer mit ganj felbftäubigen Bctriebsintereffen na^ Diec^t

unb ^erfommen ju ftellen (;attcn, ta^ fie i^r gansciS ''ßerfonal nid§t

bloß wirtf(^aftlicft auSnü^en fonnten, fonbern als lofalc CrtSgewalt gu

regieren bie 'ißfUc^t ()attcn. :^ebe 5lnberung be!§ Betriebes fe^te eine

Sinberung beS öffentlic^== unb priöatrecbtlid}en !i>er^ältniffe§ Don @utg=

^err unb Untert^an üorauö unb ftie§ auf baö ftärffte SDäfetrauen be§

feit ^ab^r^unbcrten in feiner 9te^t!§Iage t»erfd)Icd}terten, aber hod) immer

noc^ ni^t ganj rei^tlofen, jä^ am ^erfommen f)angenben Bauern.

Die gegenfeitige SDiißftimmung unb Erbitterung war gerabe burd^ bie

tec^nifcben Stnberungen oielfad^ fo gro^ geworben, ba^ f^on beS^atb

ber wirtfc^aftUc^e Erfolg be§ 3"f^"^^^"^^^^^^"^ "^"^^ aU3ucrl)eblic^

fein fonnte. 2Bcnn in ber ^t\t oon 1500 biß 1750 ba§ Softem bem

lanbwirtfd^aftlic^en ^ortfd^ritt noc^ unzweifelhaft gcbicnt ^atte, oon

1750 ab unb iebenfalls oon 1786 bis 1800 an war eö infolge ber

äune^menben 9ieibungSwiberftänbe ein |)emmnis beSfelben; nur bie

befinitioe Sc^eibung ber Crgane für lofale iBerwaltung unb agrarifd^e

©rofeunternc^mung fonnte Reifen. Der frönenbe Bauer mu^te

au§ ber Stellung eineS falben tleinunterne^merS unb l}alben ®ut§=

arbeiters emporgeboben werben ju einem felbftänbigen ^leinunter*

ne^mer, ber Üiittergutsbefi^er muBte auf freie ^Irbeitsfräfte angewiefen
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unb hamxt ^um cij}cntUcf}cn lani^wirtf^aftUc^en ©roBuntcrnc^mer er-

(}oben werben, ber nun beginnen fonnte, cbenfo wie ber grofee g-abri-

fant, rein nac^ te*niid)en unb fommerjieüen ©ei'icfttÄpunftcn feinen

5öetrieb einzurichten, für ben älJartt unb um be§ größtmöglichen Oiein-

ertrag« unUen ^u ivirtfc^aftcn.

©aß biefer Umfc^amng, ber üom tec^nifc^en unb 'il?rübuttiün§'

ftanbpunft au^ bic benfbar größten g-ortfd^ritte bebeutete, com focial*

^•oUtifcijen C[\h$ bie größeften @efal)rcn in fid^ f^Ioß, öerfte^t fic^ t»on

felbft. Änr fommen barauf in anberem ßufammen^ang ^urücf.

,'picr war nur ^u geigen , wie ber Ianbwirtfcf)aftUd^e an bie ^amilien^^

wirtfd^aft gefnüpfte iöetrieb in allen frül^eren ^^^^en nur in befdE)ränt==

tem '^}a^t wirfliclie Unternehmung war, wie er baju erft neuerbing§

geworben ift.

3a'f)r6udö XIV 3, '6r§g. to. ©(^mottet.





Die fienditerllatlung in Äonfularamler*

Dr. jur. Iiatfdjck,
©eftetär bet aKogbeburget fiQufmannfd^Qft.

©ic ^nftitutton ber ^onfularämter tft eine fe^r alte; äIei(!^nio^l

^at \\ij bteielöe erft in neuer, teiliretfe, barf man [agen, jüngfter ^dt

ooü auSge&ilbet. (ärft biefei* ^dt wax e§ oorbefialten, bie wichtige unl>

fd^wtertge Stufgabe be§ Äonfu(§, luenn auc!^ noc^ m<i)t in i^rer üollen

S3ebeutung unb frei t»on jeber cinfeitigen Beurteilung, ju erfaffen.

Die oerf^iebencn C&liegen^eiten ber Äonfularämter laffen fid^ auf

Sinei .f)auptaufgaben jurürffü^ren, bie Slu^fü^rung gewiffer
SJerwaltung^afte im 2(u§Ianbe, fomeit bafelbft bie ©taatögeu^att

beö ^ntanbeg auf bie i^nlänber 2Inraenbung finbet, unb bie 33er-

tretung ber §anbeUintereffen bc§ ^nlanbcg burd^ ^^\ox>

mation ber 9?egierung mie ber .f)anbel5freif? über bie §anbel§t)er^ält=

niffe be§ ^onfulatsbejirfes , an welche Information fii^ eine begut-

ac^tenbe, beratenbe Sptigfeit in ber ^orm geeigneter 58orferläge unb

Einträge in f)anbe(lpolitifc^er §infic^t «»ie jum ^wedt ber g'iirberung

ber inlänbifc^en |)anbel§be5ie^ungen unb ßinri^tungen auf bem @c*

biete be§ .^anbel§ unb ©eiuerbe^ fnüpfen fann. 5ln biefe beiben

^aupttl)ätigfeiten , bie man furj mit ben «Sd^Iagioorten : 33ern)al =

tungSt^ätigfeit im Unglaube, §anbeUbericf)terftattung
bejei^nen fiinnte, fc^liefet fic^ ai§ britte t>ormal§ bebeutfamfte ,

^eute

nur noc^ teiüreife — in uncioilifierten l'änbern — ausgeübte ^unf=

tion bie ber felbftänbigen ^uri^Sbiftion, foircit bie Slnge^örigcn

be§ eigenen ®taate§ in ^rage fommen. g-rü^ere Reiten erblicften nun

in ber erftgenannten 5:^ätigfcit, ber 2Iu§übung ber Staat^oerttialtung

im StuSlanbe, in 3)]atrifenfü^rung, ftanbc§amtlici;en Stftcn, in ber ^nter==
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ücntton 6ei @d)ina^rt§angele9enf}etten, in ben Elften freirciütger ©c-

rtcf)tgfearfeit unb ber öffentlichen iöeglaubigung unb Sl^nUc^em, ferner

allenfalls in ben 53ertretung§' unb ©rfiu^ma^nal^men für bie 21ngc==

porigen be§ eigenen Staate^ bie Hauptaufgabe ber ^onfularämter.

'Dc'ad) folc^er Sluffaffung mar ber Äonful aüerbingy nirffts weiter al§

ein im 21u§Ianbc „e^-ponierter" 23enraltung§5camtcr , ber bie Staate*

gemalt über bie inlänbifc^en ©taatSange^örigen in bcm i^m jugeiinefenen

auSlänbifi^en ^egirfe wa^rsune^men ^atte, aUcnfaüS ein untcrgeorb==

neteä Crgan ber eigentli^en StaatSöertretung im 5tu§lanbe, beä @e=

fanbten , bem er biefe Slfte ber ^BerwaltungSt^ätigfeit ab^une^men be^

rufen fein füllte. 9tur in ben Räubern be§ Oriente unb anberen

i'änbern minberer Kultur f^ien er nad^ biefer Sluffaffung me^r alö

t)a§i 3U fein : 9iirf)ter unb politifc^er 21gent im fjbljeren Sinne, nirgenbS

eigentlich 'i^a^, ipa§ ben Äonful nad; ber giueitgenannten ^unftion

(i^aratterifiert: :!i3ertreter ber ipanbeUinteref fen im wahren

©inne be§ Sorten. t5§ ift !Iar, ta^ biefe '»^uffaffung ben Äonfular-

beruf bur^auS ni^t erfd)öpft, bafe fie üon einem üiel ju engen ©taub*

punfte au^ge^t, ber auc^ bem Sefen ber i^nftitution ber ^onfuln

felbft na^ i^rer ^iftorifd^en S-ntiuidlung ni^t me^r entfpri(i)t. ^enn
eä fic^ bei ber gunftion ber Äonfuln nur um bie ÜDurc^fü^rung ge-

tinffer 3$ern)altung§afte unb um einige ©c!^u^ma§na^men u. bgt.

^anbelle, bann fönnte man bie ^onfuln wo^l aU eine 2trt au»ir>ärtiger

©taatspolisei, al§ §ülf§organe ber biplomatifci^en 33ertretung beS

(Btaateö für biefe poli5eilid)en 23errid^tungen , niemals aber al§ .f)an=

belsintereffeuöertretungen im 5tuSlanbe, als luid^tige Crgane ber |)an'

bclsoerwaltung be§ ©taate» bcjcid^nen. Um biefe Slufgabc alä ^aupt==

aufgäbe ju erfennen unb bergeftalt ben ^onfularbcruf Don einem Diel

weiteren unb '^ö^eren ©tanbpunfte ju erfaffcn, beburfte eS geraumer

3eit, unb erft in bem legten ^a^rje^nt gelangte man ^icr^u. Silier:^

bingS aber fcfjlug man nun jum Seil eine c^'tremc ober einfcitige

9tic!^tung ein. SOJan wollte nunmel)r feitenS ber ©taatSrcgierungen

wie ber |)anbel5freife ber meiften curopäifcben ^ulturftaaten in ben

Äonfularämtcrn Crgane für birefte 3"i-^rberung beS inlänbifc^cn .s^an=

bels im bctreffenben auslänbifc^cn Staate erblitfen, welche burd; yjiittel

jebcr 21rt auf §iebung beS inlänbifc^cn (5^-pürteS, auf Slufnüpfung neuer

^anbelSbe^ie^ungen ^inwirfen feilten. 21uc!^ biefe ^uffaffung, bie im

weiteren ben ^onful faft jum ©efd^äftSoermittler, jum Crgane im

S)ienfte aller einzelnen prioaten (5rwerb5unternel}mungen beS ^"'^'^"^e^

ma^t, ift eine irrige unb aus boppeltem ©runbe einfeitigc; einmal

weil fie immer unb immer wieber ausfc^liefeli^ bie (S^-portfrage im
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Stu^c ^at, Kinn weil [ic t-ic 2teüuju3 beä toni'uly nieberbrücft unb

burc^ 3(uf(egutU3 üon l^eiftun^cn für [o üicie einjclnc jur ^'ciftunij

für bic ®efamt(}eit ungeeignet mad)t. T)ieic Sluffaffung ^at glcid)n)0^(,

wie enüätjnt, [elbft in bem ©tanbpunfte einzelner Staat-jregierungen

einige iöerücffic^tigung gefunben , irenn auc^ bie meiftcn unb in^be*

fcnbere bic |)anbe(§oenra(tungen ber europäifc^en (äro^ftaaten, mafe^

roücr rorge^enb, nur bie ^ntereffenoertretung- beS gefamten .s^anbcls,

nic^t einzelner llnterncf;mungen ben ^oniularämtcrn jur 5tufgabe ge==

mac^t ^aben. 5^a§ ift eS benn auc^, wa^ na&) luie Dor bie .f)au)>t=

aufgäbe be^ ilonfulö bleiben muß. 5}amit fcU nic^t gefagt fein , baß

bie iH'riraltungytt)ätigfeit, bic 2(ueübung ber Staatspotijei im ^21u5lanbc

eine bebeutung^olofe ober minber und)tigc 2lufgabc fei; allein bie SÖc

beutung biefer ^unftion ber ^onfulate ift boc^ ttiefcntli^ burc^ bic

ntobernc (Sntwicflung einer internationalen ^taatlgemeinfc^aft, \vk \k

\\ii in bem gegenfeitigen 9ied;t§fc^ut|e, in ber gemeinfamen S)elittlDcr==

folgung unb anberen Singen jcigt, abgefd^iräc^t. <5^ ift fjcutjutage,

iro gleichmäßig in allen cioilifierten Staaten ^ec^tSfdmt^ unb Ü^ei^t^^

orbnung beftefien, ^rei^eit, (Eigentum unb alle fonftigen ^riüatrcc^tc

au^ bem 5Iu§länber geiiHif;rleiftet finb, bur^auö nid)t met)r fo üon

iöelang, ob für bie 5lnge()örigen cine§ Staates auc^ im SluSlanC'c eine

eigene ^nftanj befielt, unb barum ift ja auc^ in ben cioilifierten

Staaten bie felbftänbigc ^urisbiftion frember toumln aufgel;obcn

niorben. ))lod) weniger fc^weninegenb wäre cS im ©runbe, wenn auc^

bie gewiffen polizeilichen Slfte, bie ber tonful bei ben 5>lnget)örigen

feine'S Staates oornimmt, ber fremben 'JSladjt überlaffcn blieben —
ausgenommen (twa jene Slfte, bie mit ber 3S>a^rung ber StaatSangc=

^örigfeit unb ber wel}rgefe^lii^cn Verpflichtungen ber inlänbifrf)en

Staatsbürger jufammcn Rängen. Cb gewiffe feepoli^eilictje 2ln gelegen*

Reiten, ob oerf^iebene 5ltte freiwilliger (S^eric^tSbarfeit burc^ ben ^onful

ober bic auSlänbifi^e ^e^örbe — einen mobernen tulturftaat üorauS=

gefegt — beforgt werben, ift im ®runbe nic^t fo bebeutfam, unb eS

ift anij gar nic^t nac^gewiefen , warum benn eigentli^ bie amtliclien

Urteile, Slttefte, 3f"3"iff^ auSlänbifc^er iBe^örben ni(^t bie gleid^c

©laubwürbigfeit im internationalen 53erfef)r befi^en follen als etwa

bie ^eftätigung eineS einzelnen als tonful beS ^ntanbeS fungierenben

SluSlänberS. (Sbcnfo werben bic — früher wot)l fe^r belangrcidl)cn
—

©^u^aftionen unb Schritte unb SIJaBregeln beS ^onfulS jur 33er^

tretung gefränfter ^ntereffcn feiner Staatsangehörigen mit fteigenber

Kultur, mit ber Stärfung jener internationalen ©emeinfc^aft, jeneö

SfJec^tS* unb Sittlicl)feitSbanbeS, baS alle mobernen Üied^tsftaaten me^r



54 §"t'*^'- [788

unb me^r umfc^Ungt, um fo feiten er nötig, um fo 6eIanglo[er. §ter^u

fommt \a, ba^ ü&erbieä in flagranten g^äüen ber poütifc^e, biplomatif^c

23ertreter beä i^nlanbe^ einfdfireiten wirb unb ba§ o^nebicS in bicfer

§inficf)t ber ÄonfuI nur aU rein untcrgeorbneteS Drgan fungiert.

?lnbererfeitä wirb bie Stufgabe ber |)anbel§6erid^terftattung gegenwärtig

mit ber oon ^a^r 3U i^a^r gri3§eren (Steigerung be§ internationalen

^anbelsoerfe^rö unb mit ben immer ga^lreic^eren ^anbel^oerbinbungcn

Slnge^öriger ber einjelnen Staaten untcreinanber immer wid^tiger.

S)ie „^anbelSberid^terftattung" erfcf)öpft aüerbing§ bie X^ätigfeit be§

Äonful^ in C^infid^t be§ §anbel5Derfel)rö, feine üolf^wirtfc^aftlicf^e

g-unftion burcl)au§ ni^t: nebft ber (Srftattung allgemeiner wirtf(f)aft=^

lieber i8ericf)tc üermag ber tonful au^ burc^ Slu^funftSerteilung, burd^

i^nteroention in @treit= unb ©efd^werbefac^en im ^ntercffe feiner

2lngel}örigen, burd^ 25erbrettung ber Kenntnis feiner ^eimifd^en ^ro*

buftion unb ber ©egenftänbe be§ ^eimifc^en §anbel§ in 3)iuftern,

'iPublifationen unb 2if)nlic^em fiel p wirfcn; wir fommen auf biefe§

@ebiet ber fonfularif(!^en 2:^ätigteit jum @^luffe jurücf. ^mmer^in

aber wirb man jugefte^en muffen, ba§ ba§ ©d^wergewi^t ber l^eiftung

be§ ßonful§ in oolföwirtfci^aftlic^er §infid^t junäcfift in ber flaren, aü§'

fü^rlid^cn, fa^lic^en unb boc^ burcl) be§ ^onful§ iperfönli^e Sluffaffung

beeinflußten SSeri^terftattung befielen wirb, an bie fid^ Ütatfci^lag unb

SBinf fnüpfen foll; auf ber üorjüglid^en i^nformaticn ber ^eimifc^en

©taaten über alle wirtf^aftlid^en iJ3er^ältniffe — ber Stuöbrurf ^an-

bclsoer^ältniffe ift eigentlid^ Diel gu eng — beruht bann bie ©tärfe

ber ^eimifc^en §anbel§politif , bie einerfeit§ bem ^uslanbe gegenüber

bei Otegelung i()rer ^anbel^be^icfiungen bie richtige ©tellung einzu-

nehmen weit, anbererfeitg i^rcn <2taat§angc^örigen mand^en geeigneten

^atfd^lag unb Sint beö berid^terftattenben ^onfulö in no^ wirffamerer

Seife, bur^ i^re 5lutorität bekräftigt, 3ugel}en laffen fann. ^eS-

gleichen werben bie §anbel§freife , wenn i^nen bie ^onfularberid^te in

entfpred^enber 'iBeife jugänglid^ gemad^t werben, benfelben »ielc für

t^re ^ntereffcn wid^tige ®inge — aud^ o^ne bcfonberen §inwci§ —
entnehmen, t>orau§gefe^t baß bie iöeridljterftattung eine fctdfie ift, wie

fie im ^inblidf auf il^ren ^wcd fein muß.

6§ wirb fid^ ba^er junäd^ft barum ^anbeln, bie 33cridl)terftattung

ber Äonfularämtcr ber l^ercorragenben eurcpäifd^en ©taaten unb allen^

faü^ 9iorbamerifa§ ber (Erörterung ju unterhielten, um einmal feft*

aufteilen, inwieweit bie für biefelben befte^enben 23orfd^riftcn bem wid^=

tigen üotf^wirtfd^aftlid^en 3^^''^^^ entfpred^en, anbererfeitS ju erwägen,

ob unb wie biefe öertd^tc aud^ in genügenber unb äielbewußter S53eife
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icnen trcijcn t-er 33eDöIfcrung jur re^tjeitigen tenntniö gelangen, für

t)te fie äur g-örberung tl^rcr ^ntercffcn unb bamtt ber Ssolf^anrti'dfjaft

be§ ganjcn (Staates junä^ft bcftimmt finb. iDie g-rage, ob unb in-

wieweit bie iinrfUrf}e Slu^fü^rung ber für bie ^onfularberid^terftattung

gcitenben '^lormen eine toUftänbige, torreftc ober ju bemängclnbe fei,

mag ba£»ei aufeer aijt gclaffcn werben. (Sä f}anbelt fid^ ^ier boc^ ju*

nä^ft um Erörterung prinzipieller oolfSwirtfi^afttid^er j^ragen, ni^t

um ^ritif befte^cnber i>ert>ältniffe, bie anbercn ^aftoren ju üOerlaffcn

ift. ©nblid^ mag nod^ bemcrft werben, 'i)a^ bie gegenwärtige, wie Wül}l

berjeit jebe, Erörterung bcr »orliegenben fragen einen Slnfprud) auf

l>oüftänbigteit , auf erfc^öpfcnbe 33el)anblung Der käügli^en ®e|e^3=

^ebung unb il5erorbnungen nid^t mad^cn fann; benn einmal finb fo

mand}e ()icr^er gehörige 3)tatcrialien ber Cffentüc^feit nic^t üOer=-

^cbcn, anbererfeitä , wie bei mand^en fremben (Staaten, fd^wer ju

befd^affen. i^mmer^in wirb eine ©efpred^ung ber oeröffentlid^ten ®e==

fe^e unb 33ercrbnungen ber I}crDorragenbften «Staaten genügenben ©toff

bieten , um auf ®runb berfelben ein Urteil über bie gegenwärtige i)iege*=

lung ber ^rage sujutaffen. 2lud^ auf bie ^iflorifd^e (Sntwicftung ber \)o\t§=^

wirtfd^aftUd^en «Seite ber ^nftitution ber ^onfutarämter foü nid^t cin==

gegangen werben, um fo weniger, al§ ba§, wa§ fid^ in ben älteren 9?ormcn,

i^^nftruftionen, 33erorbnungen über bie S3ericl)te ber ^onfularämter finbct,

im allgemeinen fpärli^ ^ ift unb erft oor ungefähr ^wei ^a^rze^nten eine

^ ®a§ aUgemeinc preufeijc^e fJon^ulorreglement toom 18. ©eptember 1796

berorbnete in § 10, S8crici)tetftattung bc§ ÄonfulS noc^ .^ofe, golgenbel: „?tn

Unfer ^ommcr3bcpQrtement muß ber .Ronjul gleic^foES am ©diluffe bc§ Saläre»

eine ©enerallifte bon jämtlid)en im 2au\e be§ 3a^te§ bort angefommenen unb

flbgegongenen preu^ijd^en unb ttiomijglic^ anä) übrigen fremben ©d)iffen unb il)xet

Sobungen einj^icfen unb foJt>ot)l in biefen aUinfjrtic^en 5lnäetgen al§ oud^ iit

ber bei oEen Und^tigcn ^anbel^beränberungen in ber 3^ifdt)enjeit mit bem

5?ommeräbepartement 3U füf)renben J^orrejponbenä fid) nod) nä^er über oEe ba»

.Rommerj llnfcrer Staaten ange'^enbe Umftänbe eytenbieren. 6r toirb ju biejem

t8cf)ut öornet)mlic^ aufmerffam jciu unb feine Slngeige richten: auf bie 9teije

foli^er Söaren, toddje Unjete Untert'()anen Don fremben Stationen in ben bortigen

Jg)äfen taufen, unb auf bie J?oniunfturen, bie fold^e in einem unb bem anbercn

<Seeort hJot)lfeiter ober teurer madjen, auf bie tierfc^iebenen bort babon 3U ent:

ttd^tenben 5(bgabcn; auf bie §ofen: unb ©diifföungelber ; auf ben 5?orrat ober.

Mangel ber §anbetsartifel, felbft bie ©rnten ober bie ^ufu^i^en au» anberen

Sänbern; ouf ben möglid) ju mac^enben ?lbfa^ preufeifd^er SJJanufafturnjaren; auf

neue ©rfinbungen ber bortigen ^nbuftrie, befonbere 3tuffinbung ber hJot)Ifeilften

to'^en 3ur gabrifation 3U bertüenbenben 3JtateriaIien; auf 9(bfa^queüen in itn

bortigen ober in fremben l'änbern, tüot)in bie Sdjiffatjrt unb .^anblung be§ Crt§

mit foli^en Söaren reid)t, loeld^e Unfere (Staaten bor3üglic^ liefern; auf Siui*
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einäe^enbc ^Regelung in faft allen «Staaten ftattfanb. i^terbei i]'t nod^

311 ertragen, t»a§ aucf) btefen aügemein gcfialtenen unb nicf)t mel Der=

langenben !)iormcn nicf)t immer, ja fcgar in melen ^äüen nidjt ent=^

f^roc^en würbe unb bic ^a\)i ber auf @runb berfelben wirflic^ er^'

ftatteten §)anbel§tieric^tc feine fcfir ^a^treid^e geroefen ift, irenn man
oerlä^li^cn Cueüen, ben Stußerungen Don ^onfularbeamten glauben

barf^ 63 ^ängt bie§ wo^l an^ bamit sufammen, ba§ hx§ t>cr nic^t

aü3ulanger ßeit bie ^a^l ber S3eruf!§fon[uIatc in ben meiften Staaten

eine geringe gewefen i[t. ®eiüi§ aber bieten bie irenigen älteren ^n*

flruftionen faum ein nod^ ^erDorju^olenbeg wertoolle^ 9}?aterial, um
fo weniger, al§ ba§ 33rau(^bare unb auf bie \o neränberten .^anbelä=

t)crl)ältniffc Slnwenbbare in bic ^eute geltenbcn 5iormen übernommen

ift. ^nfofcrn barf e§ wol^l suläffig erfd^einen, bei einer gebrängten

überfic^tli^en (Srörterung ber boc^ eigentli(^ mobernen ^^rage ber^onfular*

berirf)terftattung fic^ auf bie gegenirärtig geltenben, teil^ gefehlt*, teil§ im

23ercrbnung§iuege erlaffenen Seftimmungen- ^u befc^ränfen. ©iefelbcn

unb (finfutiTberbote; ©cfe^e, bie äut @tnj(I)tänfung ober Segünfttgung be§ prcu^i;

jd)en ^anbelö geretct)en fönncn; unb inluiefern ein 3lftit)t)anbcl mit einer ober

ber anbern Sßare ratjam ober toie auc^ nur ein ausgebreiteter 5l?a|)io^anbet

möglich fei."

S^iefc — übrigen^ üerf)ältniimäfeig reichhaltige — i^nf^icuftion tuurbe er=

gänjt burc^ ein ßttfular be§ 3JJtnifterium5 ber Stuitoörtigen Slngelegen'^citcn öom

6. 5ioöember 1840, ha^, toeranlaßt burc^ einen SBunjc^ be? ßönigl. ginansmini^

ficrtum^ (iDetd)e§ an bie ©teile be» tiormatigen J^ommeräbepartemeut» getreten

toar), bie ^onjularbeamten anregt, „über bie ©leuße ber öorgejc^riebenen Ser:

pflict)tung tjinaus" in i^ren 3a{)reöberid^ten ein möglid^ft tiottfiänbigeä SJitb öon

ben 2]er{)dltnifien be§ ^anbel» auf i^rcm ^pia^e nad) allen Üiid^tungen ()tn —
bai J?DnfularregIement forberte nur bie 2)arfteIIung bei preufeifcf)en ^anbelsüer:

!ef)r§ auf bem betreffcnbcn $la^e unb bcjüglic^ anberer üiationen tno möglich

bie Sdjiffaliften — aufjufteüen ober boc^ toenigften» bie 3lnjat)t ber öon jeber

(flagge bafclbft ein= unb ausgelaufenen ©d)iffe, loo möglid) unter näf)crer 23e:

jetciinung ber Sonnenjatjl unb bei ^nljalte^ ber Sabung.

Sa? girfular, beffen Ic^ter <Ba^ fd)on auf bie bi§l)erige UnöoUftänbigfcit

ber 33erid)te I)inh)eift, fpric^t überbieg jum Singange auibrüdlid^ tion ber:

fclbcn.

1 Cue^l, S;a§ preu§ifd)e unb beutfdie ßonfularroefen ©. 7.

^ %U Cuellen ftiurbcu benu^t: i?önig, §anbbud) bei beutfc^en i?onfuIar=

loefeni. 4. ^lufl. 1888. üJtalfatti bi 3Jionti Xretto, Apanbbui bei öfterr.:

ungarijd)en -Ronfutarloefeni. 1879, f. (Suppicm. Clercq et de Vallat,

guide pratique des Consulats de la France. 1880. Reglements consulaires

(royaume de la Belgique). 1887. AUgemeene Vorschriften voor de Neder-

landsche consulaire amblenaren. 1874. Englisli Consular Formulary for the

use of her Majesty's consular oftices. Kegulations for the use of the con-
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besiegen fic^ auf bic %xt beste^uncj^iueii'c bcn ßeitpuntt ber SÖc^

ri^te, bann auf ben ^n^alt berfclbcn, bie ju bcfprc^enben ipaupt^'

punftc, bie 3(rt ber iöc^anblung hc^ Stoffes unb 3U)nUc^eö. 2ln bie

Erörterung ber 23eftimmungen iinrb fic^ eine ^ergleic^ung unb Siritit

h(>rfpff»(>rt Jit fnt'mfpTt finfipttberfclben ju fnüpfen tjaben

1. 2trt unb ^^itpunft ber 33erid^te.

!Die geltenbcn iöeftimmungcn fafl aüer ©taaten orbnen fomo^l

regelmäßig ju erftattenbe al-S auc^ bei n^ic^tigen im Öaufe ber Bcrid^tS*

periobc öorfommenben iinrtfc^aftlic^en ßreigniffcn befonbere, o^ne 2(uf=

fc^ub ein^ufenbcnbc iöeric^te an. ©iefeö ®i}ftem, ba§ ber natürlichen

'®acf)Iagc entfpringt, f)at fid^ aüirärts eingeführt nnb bemä^rt: einer==

feits bcbarf eS eincS längeren 3citraume§, um ein 33ilb ber bü(^ ftet§

in Bewegung begriffenen ^i^oltäirirtf^aft eine§ !^?anbe§ ober au^ nur

eine'S |)anbel§platjeS ju gewinnen, anbererfeits ermöglicht bie ©leic^^eit

ber ©ericbtgperioben eine i^ergleic^ung ber ©rgebniffe, enblic^ ift aber,

n.10 bie l^erl^ältniffc fc^leunige Information be§ ^eimifc^en Staate^,

ber l)eimif^en ©efc^äft^iuelt erlieif^en, fofortiger iöcrii^t am ^latje.

SDie 'Diormen in ben einzelnen Staaten bifferieren nur ^infic^tlicb ber

^rage, auf it»eld;e ißeridjtc ^a§ ®^it»ergeiuic^t ^u legen fei unb in

welchen Zeiträumen bie iöeric^te ^u erfolgen Ratten. Stu^genommen

finb {)ierbei bie 23ercinigten Staaten non OJorbamerifa,

luelcbe einen befonberen Stanbpunft einnehmen: inietool^l eigentlich

aud^ regelmäßige allgemeine iöeric^te oorgefd^rieben finb, inirb boc^ ha^

ipauptgeancbt auf bie — nic^t in g-äUen oon ©ringlic^feit — oon Qdt

ju :^6t 5U liefernben ßinsclbcric^te gelegt, bie nur eingefenbet atcrben,

luenn eben 33efonbereä ^u berichten ift ober bie ^eimifc^e Staatä==

regierung befonbere Slnfragen an einzelne ober alle Honfularämter

gerietet fiat. ^n biefen 33eric^ten loerben überbieS nur einzelne

©egenftänbe ober ©ebiete be§ §anbelS bejto. ber :^nbuftrie, ßanb^

mrtf^aft, üec^^nif u. bgl. be^anbelt, nic^t bie gefamte wirtf^aftlic^e

!^age. ®ie Üiegierung üeröffentließt biefelben bann allmonatlich, foweit

fie fi^ jur SSeröffentlid^ung eignen. a)?an barf ni^t überfe^en, ba|

biefe 3lrt ber S3cricl)terftattung au^ oicl für fic^ ^at: eS wirb l)ierbci

sular Service of the United States. Legge consolare per il regno d'Italia.

gexncr bie einjdjUigtgc Sitieratut: Cuet)t, 2^a§ pteufeiid)e unb beiitfc^e Äonfutar=

roefcn. 1864; §anbbuc^ für pteußifc^e ifonfulaibeamte. 1847; ©teinmann^
jßud)ct, 9{eform bc§ ^onjulatstreieni. 1884; 5pi§fur, SaS öftertei(^ifd)e ^Dn=

^utorroeien; ^ßrotofoHe ber |)anbeli= unb ©etoerbef ammcr in 3ieic^en =

bcrg i. 58., lüclcfje fid^ mit biejet ^rage eingefjenb befaßt ^at, u. a.
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bte 3(ufmer!iamfett be§ ^onfularbeamten auf ein beflimmte^, eng be==

grcnsteS ®e&tet gelentt unb i^m i^cranlaffung gegeben, ba^felbe einem

befonberen, eingeljenben ©tubium ju unterbieten, woburc^ ätüeifel^o^ne

bie Sßeric^te grünblic^er, umfaffenber unb ücrtuertbarer werben muffen

aU bie aüe§ umfpannenben allgemeinen periobifc^en SSeric^te. :^n^^

befonbere fönnen biefe iöeric^tc wertüoü werben, irenn, wie bieg eben

feiten§ ber norbamerifanifc^en ^Regierung ^umeift gefc^ie^t, beftimmtc

2:(?emen unö innerhalb berfdben beftimmte ^^ragen ben ^onfular^

Beamten vorgelegt werben finb, woburd; e§ ermi3glid^t wirb, SSeric^te

über ein unb ba^felbe 2:^cma ju fammeln unb sufammensufteüen.

;^n biefer ^infic^t liegt freiließ fe^r üiel in ber |)anb ber inlänbifc^en

ßentralfteüe. ©iefelbc mu§ e§ üerfte^en, ba§ momentan geeignete unb

wichtige Zf^tma ^erau^jufinben, bie jwecfmä^ige ©pecialinftruftion für

bie Sammlung be§ S3eri(^t§matcrial§ unb bie ^ßeric^t^oerfaffung gu

erteilen , bann bie eingelaufenen iöeri^tc entfpred^enb ^u rebigieren

unb äu Deröffentlic^en ; am beften in einem umfaffenben Sluffat^c über

bie ?^rage, ber bei ben einzelnen fünften bie bezüglichen ÜDaten auä

biefem ober jenem tonfularbejirfe unb bie 5tnfd^auungen ber betreffen-

ben tonfularbeamten mitteilt — ein 3Sorgang, ber in ben ^eric^tcn, wie

fie in ben 33ereinigten «Staaten öeröffentlid^t werben \ nic^t eingehalten

wirb, ba bafelbft bie gefamten Äonfularberic^te über bie betreffenbc

gragc ^intereinanber abgebrucft werben; e§ ^ängt bie§ üieüeid^t tta^

mit jufammen, ^a^ man wo§l abficfitlic^ jebe Diebigierung unb Um==

arbeitung be§ Seric^teä »ermeiben will, um bcm ?efer ben frifd^en

©inbrucf beö Criginalen p bewahren, wä^renb in anberen Staaten,

beifpielsweife bei ber a5erüffentlicl^ung ber beutfc^en ^onfularberic^tc

in bem übrigens au^gejHc^net rebigiertcn „^eutfc^en |)anbel§ard^iü",

bebauerlic^erweife biefer ßinbrurf baburd^ ferloren ge:^t, ba§ bie 33e^

1 S)tc|e 39etid)te tragen bie ^ufjd^tift: „Reports from the Consuls of the

United States" Detbunben mit bem Sl^ema 3. 23. „Agricultural Machinery

in the several countries". 3;em 3[nl)fllte öoran ge'^t ba§ „Department

Circular". 2!ann folgen bie einzelnen Serid)te noc^ ben iiänbetn, 3. i8. Con-

tineut of Europe , Germany, Italia jc. , hjelc^e in glcid)er Steige ba» %i)ima

naäi ben gefteüten fragen bet)onbeln. ®c§gleict)en erj(i)einen bie „Reports from

the consuls of the Cnited States" in 3Jbnat§t)eitcn, hield^e 3n)ar Setidite au§

oüen ßänbcrn, aber über bie tierjci)iebenften J'^emen ent{)alten, 3. SS. Argentine

Republic: Changes in the tarilF and repeal of all export duties, Austria-

Hongrie: Packing and shipment of American cotton, Belgium: WooUen-

industrj' of Liege, France: Diseases of the vine, Germany: Factory opera-

tives, grain duties etc., Spain: Denaturalisation of alcohols, u. j. hJ.
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vtd^tc anoniim iincberi3cge6cn werben unb, wie man, wenn »ieüeic^t au^

oft mit Unrcitt, t>ermutet, einer wcitgc^enben (Eenfur unterzogen finb.

^lan wirb [omit behaupten fönnen, ba^ aud) bie (£r[tattung oon

®peciat6crid)ten öcfonbere S^orteile ^at unb iia^ fol^c nid^t nur aU

ÜDringUd^feitäberic^te, fonbern al§> ©tubien ber Äonfuln über bie SSer=

^ältniffe i()rc'§ ^onfutarbe^irfeg au\ einem beftimmtcn, eng begrenzten

(5)ebietc bnrc^aus wcrtüoü unb oom oolfSwirtfc^aftUc^cn (Stanb|)unfte

t)öd^[t erwüni'^t erfdieinen. |)anbelt e» fic^ um eine einge^enbe, bie

bejügli^en 35erf)ältni[fe in allen ©taaten umfa[fcnbe jDarfteüung, bann

muß bie ^nitiatioe oon ber föentralfteüe im ^nlanbe ausgeben
;
^anbctt

eä fid^ um fragen lotalen ^ntereffeS, um ©inge, bie oon befonberer

©cbeutung nur in bem einen ober anberen Äonfulatöbcäirfe [inb, bann

wirb eine freiwillige ©tubie unb ein iöcric^t beö betreffenben ^'onfuls

aus eigener ^nitiatioe be^felben am *iMa^e fein. ®o fc^r aber aud^

bie (Srftattung folc^er ®pccialberid^te ober «Stubien ber tonfuln über

©injelfragen alö rid^tig unb im ^ntereffe ber ^eimifc^en SSoltöwirt-

fd^aft bringenb wünfc^enSwert bezeichnet werben mu^, fo bürfen bod^

barüber bie „allgemeinen" , bie ganzen ^anbeU^, ^n =

buftrte* unb fonftigen wirtfd^aftlid^en SSer^ältniffe be§

^onfularbezirfeö umfaffenben S3eridE)te nic^t betfeite

gefegt werben. !Dicfelben eignen fic^ allein für bie 33eurteilung

ber allgemeinen ^rage be§ ^ortfc^reitenS ober ütüctgangeS be§ ton^

fularbezir!e§ unb ber inlänbifd;en 33eziel)ungen in bemfelben, ber Äon==

furrenz anberer «Staaten an bem bortigen *!)3la^e; fie ermöglichen bie

Sluffteüung oon (Sefamtübcrfi^ten beS ^anbelö, ton oergleic^enben

®aten ^ ©nblic^ ift aber auc^ bie oorerwä^nte 2lrt oon (Sinzelberic^ten,

bie ®ringlid^feit§berid[)te, burd^auä nidl)t minbcr z" f<^ä^<^n-, fie bilben

eine wertooüe Ergänzung be§ allgemeinen ^erid^teä, inbem fie, im

©egenfa^ Z^ bemfelben , einzelne (Sreigniffe in ber (Sntwicflung ber

.^anbelS* unb wirtfc^aftlid^en 33er^ältniffe herausgeben unb — im

^inblidf auf bie alSbalb gebotene Slnpaffung an biefelben hc^w. S3e=

nutjung berfelben — fd)lcunig jur Kenntnis beS ^nlanbeS bringen.

' Sie ßonfutargeje^gebungen unb ^nfttuftionen fcf)retben burdt)tDeg folc^e

„®enetalbeti(^te" bor, neben benen, tnie eth5ät)nt, ßtnjelbetidjte in getoiffen i^iiöf»

3U erstatten finb. Gin 6rlafe be§ 9leid^§fanäler§ t)ebt auöbiüdlid^ ^etbot, ba^

butd^ bie @eneralberi(i)te bet ©nttoidlung ber beutfc^cn SSolf^tnirtfc^aft nic£)t in

genügenber SCßeife 9ied)nung getragen fei, ba biefe an bit 5JUttt)irfung be§ ©taate§

unb feiner Drgane fleigenbe ^Inforberungen fteEt unb ein tDac^fenbe§ ^ntereffe

baran Ijat, Don ben toirtfcljafHieben, §anbel§: unb focialpoUtifd^en SSorgängen

im 5luglanbe regelmäßig unb fc^nell unterrichtet ju njexben.
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"^k ^^äüe, in bencn folc^e (Sinjclberic^tc ober I^Dringlic^fcitsbenc^tc

nötig finb, finb fc^irer aufzuführen ; e§ ^ängt bieä eben jum Jcile oon

ber 2luffa[fung ab, ^um Xei(e bringt bie fortfc^reitenbc colfsrcirtfd^aft*

lic^e (Sntroitflung immer neue im üoraug gar nic^t ju präcifierenbe ober

in ^ategorieen ju bringenbe T)inge. ^Die 3)ienftin[truftion für bie

^onfuln be§ ©eutfd^en 9^eirf)e§ fa() ba^cr auc^ Don einer Sluf^ä^lung ab]

erft ein fpätercr @rla^ beö Ötei^efanjlerS (Dg(. bie 2(nm. ber Dor. ®.)

betaiüierte bie aügemeinc 55orfd^rift ber S)ienftinftruftton unb öerlangtc

über bie wichtigeren 3"^^^9^ ^^^ 15robuftion be§ ^onfulatsbejirfe'o in

Sanbn?irtfd;aft unb i^nbuftrie, über bie Öage unb ^Bebingungen berfelben,

über bie Don i^r ber beutf^en ^nbuftrie etroa bro^cnbe ^onfurrenj,

fowie in betreff ber ü)?ögUd)feit einer (Sriueiterung beä beutfc^en 3tb=

fa^eg nac^ bem tonfulatsbejirfe unb über etwaige ber beutfc^en ^n^

buftrie ju ertcilenbe Sinfe, über 33erfe^r§mittet, grac^tcn unb ßöüe,

über 9ieifen, ©elbwefen unb ^urSoer^ältniffe, über bie iöcwegungen

auf focialpoUtifc^em (Gebiete unb berg(cicf)en burc^ lac^licfje (Sinsel*

beriete über ieben ©egenftanb oon ^all ju gall unt)eräüg==

lic^c unb rechtzeitige a}?ittei(ung. T)c§ weiteren ^at bie i8eri^t=

erftattung über Lieferungen, bie im ^2lu§Ianbe oergcben wcr^

ben, unb bereu SluSf^reibung mit größter iöefc^leunigung gu er=

folgen.

3(§nü^ bie iBeftimmungcn in anberen Staaten : "^a^ öfterreicf)ifc^e

'DJormale (i^nftruftion bc§ f. unb f. a)2tnifterium§ Deä Stußern tom

1. SOiärj 1868) tcrorbnct iöerid)terftattung „in bringcnben ^äüen, bei

oorfommenben wichtigen ^anbete* unb Sd^iffafirtgcreigniffen, wetcbe ein

augenblicflic^eg bringltc^cä i^^ntcreffe für bie ^ommeräteitung ^aben

fönnen . .
." „<Solc^e ^äUe finb 3. ©. Srrid^tung neuer !i?eucbtfeuer

ober Ceud^ttürme, a3cränberungen in ber 3(uffteüung ber fi'euc^tfcuer,

;pafen^ ober Strombauten, welche ber ©c^iffa^rt eine ocränbertc Oitcbtung

geben, (2d)iffa^rts^inberniffe, Sefc^Iagna^me i?on Scfjiffen, Slocfaben

u. f.
w." ©^ beftimmcn bczüglicb folc^er g-allc bie belgif d) e n Otormcn :

T)ie faüioeifcn 33eric^te (communications eventuelles) beziehen fic^ auf

"ipolitif, Sanität^juftänbe, ©(^iffa^rt unb |)anbel. ^n .pinfic^t be§

.•panbelS finb e» aber in erfter >^inie 25eränberungen im ßoütarife

unb ben 9ieg(ement» über bie ^ollamtlicbe ^e^anblung ron il'arcn,

ferner auc^ fc^on bezügliche QJlaßn'^^men , wenn fie noc^ im Stabium

be§ ^^rojefteä finb, welche üon bem ^onful in einem erlauternbcn,

raifonnierenben, bie ^''^^9^" ^^'^ ^Ibänbcrung bcleuc^tenben JÖeridite

fc^Ieunigft übermittelt werben foüen. ÜCie franjofifd^e ^onfu(ar==

gefcljgebung »erlangt Special berichte (buUetins s^pares) bei plö^Ii^er
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^auffe ober 23ai|ie im ^13retfe üeriAicbcncr für bcn fran^öfiic^cn .panbcl

luic^ttger Slaufcf^artifel ime in ben Soften ber ©ecfradjt; bei iri^tiijcn

(Sreicjniifcn , luclc^c bic (Srnte f^ctvcffcn ; bei bcbeutenben öffcntlid)en

i^erfäufcn ober bcfonbcrcr 5luäbeutunci ber i)iatuvid)äi3e burcf) bie bortigc

^nbuflrie (grande exploitation tentee par l'industrie indigene), bei

inbuftricUen (Srfinbuniien, Oceueinric^tungen im (£c^iff^bicii[t, in ©ifen=^

balnirLHiten u. f. ir. Xie t)oUänbii cEicn il3orfc&riften verlangen fie^'

fonberc, fcfcleuniije , unmittelbare 53ericl^te (afzonderlike rapporten,

spoedig berigt) in "^-äikn ber ^itnberung ber 3cU=, .spanbel^=, i^nbuj'trie*

unb ©^iffa^rtggefeisgebung, bei neugefc^loffenen internationalen 35er^

trägen, betreffenb .^anbel, 35erte]^rgaiefen, ^oft ober bcrgl.; bann beim

3u[tanbefommcn neuer §anbel5* unb iScf)iffQf;rtScinricf)tungen , (är=

rid)tung üon ipanbel^gcric^ten , ^^örfen, trebiteinric^tungcn, S)ocfg,

ßagcr^äufern , Kanälen u. f. u\ (nieuwe handeis of scheepvart-inrig-

tingen , handelsregtbanken , beurzen , kredietinstellingen , docken,

entrepots, kanalen, spoorwegen etc.).

3lu§ biei'en 23eifpielen i[t erfi^tüc^, ha^ aüt ©taatcn 3Bert auf

fcf)leunige S3eric!^tciftattung in rielen g-äUen legen , \vc bie ^eimifcfien

^ntereffen burc^ Sinberung ber 33ert)ältniffe berührt werben. Stüein

fo fe^r man ber SBic^tigfeit biefer ADringlic!^feit5bericf)te im "^rinäipe

5uftimmcn mag, fo mu§ man bod) behaupten, "i^a^ bie :^nftru!=

tionen biesbe^üglid^ etira^ loeit gef}en unb atl^uoiel ber fofortigen

f(i)lcunigen iöertc^terftattung übergeben, bie begreiflic^eriiieife nie^^

mal^ fo grünblic^ unb reiflich burcl)bac^t fein fann al§ bie ^u regel=

mäßigen ^eitpunften mit langfamer, bas 30?aterial a[Imäf;lic^ auf*

fammeinber Vorbereitung. (£§ ^anbelt fid^ ^ier boc^ nur um <S(f)Ieunig^

feit bei unDort)ergefef)enen plö^licfeen 5(nberungen in ben 33cr^ältniffen,

wie 3oütarif=3(nberungen, Sin^ebung neuer ®ebü()ren, Quarantänen,

33erbote ober Sefc^ränfungen ber föinful^r ober Slu^fu^r beftimmter

5IrtifeI ober bergleic^en ; bie ^rage ber Äonfurrens beö Stuslanbeg, (Sr*

Jiieiterung be§ 2(bfal^eg bc^ ^nlanbcg, be§ ©elbinefenS unb bergteii^en

— wie bieg bie beutfc^e ^nftruttion ausfül^rt — gel^ört boc^ oielme^r

in bie regelmäßigen Seri^te wie wo^l au<i) fo manc^e^ in ber ^oüän=

bif^en ^nftruftion, j. iö. Äanalerbauung unb bergteic^en , wa» wa^r=

^aftig nic^t im 9tu gefc^e^en ober ficE) änbern fann. 5lüerbingä tft

5U erwägen, ba§ biefc (äingelberic^te benn boc^ nicbt burc^weg fofort,

fonbern eben balb, jebenfaUg no^ cor bem — üieüeic^t erft in üielcu

älionaten wieber einjufenbenbcn — ^afire^berii^te ju erftattenbe 33e=

rid^tc finb unb ha^ biefe S^age innig mit ber unten gu erörternben

g-rage be§ ^^^^punfte^ ber regelmäßigen 33eric^te sufammen^ängt. ;^c
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häufiger bicfc erfc^einen, um fo fcltener mögen bie g-äüe fein, in benen

(5tn3el£>enc|te üorgeid^rieöen werben; bei reic^Iid^er regelmäßiger

S9eric^ter[tattung fönnen fie fic^ auf bie ^äüe äußerfter !X)ringli^^

feit einfc^ränfen.

^ejüglit^ ber §äu[igfeit ber 33eric^te be^ie^ung^weiie bc§ 3eit==

punfte§ ber regelmäßigen 33eri^terftattung enthalten bie '?cormen ber

einzelnen (Staaten bioergierenbe ißeftimmungen: im allgemeinen rccrben

nur :^a^re§5erirf)te erforbert, 33elgien unb ^oüanb terlangen auc^

^albja^r^berid^te, in§be[onbere in Ötücffid^t ber (Ernte; Cfterreici^ neben

ben ^a^reäberi^ten furje Cuartal^beric^te öon ben außereuropäifc^en,

SDJonatSberid^te üon ben europäifi^en ^onfularämtcrn. ^öe^tere gri[t i[t

lüo^l bie benfbar fürjefte für bie regelmäßige ißeric^terftattung, fatlä

berfelben nic^t ber ®toff mangeln ober minber 3Bi^tige§, geringfügige

a5eränberungen in ben S3eric^ten ^ufna^me finben foüen. Überhaupt
ift baö alljuDieleiöeri^ten ebensowenig nüljlic^ aUba§
aÜ5Uiüenigc; in bem großen Suft oon ü)iitteilungen , bie notge*

brungen — loenn eben ju oft regelmäßig bericf)tet werben muß —
sßJertlofe^, Unwichtiges enthalten, ge^en leicht geraDe bie wichtigen, be=

beutfamen 3kc^ri^ten oerloren ober e§ bcbarf einer fe^r muffeligen,

jeitraubenben (2i(^tung beö SOMterial^, ol^ne weld^e bie Unmaffe ber

oeTüffentli(f)ten 33eri^te neben oielen Soften wenig i)^u^en bringt,

^nbrerfeitg läßt fic^ für baS (Si)ftem ber umfaffenben ^af;re§beric^te

unb baneben ^crge^enber fnapper aJ2onat3== ii^w. Ouartalsberic^te bo^

manches künftige anführen, iöeibe foUen bod^ eigentli^ wefentUc^

üerfc^ieben fein. Sä^renb ber ^a^resberic^t bie gefamtc wirtfc^aftlic^e

(Sntwirflung im ^onfulargebicte, nid)t nur be§ |)anbelö, fonbern im

3ufammen^ange bamit bie (Sntwicflung aller wirtft^aftlic^en ^aftoren

barfteüen foU, braucl;t ber ÜJJonatSberic^t nichts anbereS ju fein al§ eine

fnappe Sti^je ober i^nformation über hcn ü)]arttoerfe]^r , bie Schwan-

fungen im Slbfa^, *:l5reife unb enblicl) über alle bamit unmittelbar ju^

fammen^ängenben wirtf^aftlic^en ©reigniffc ber furjen "i^eriobc. 'iöä^renb

ber ^a^rc5beric^t ©efamtüberfic^ten unb ÜiaifonnementS bringen muß,

fann fic^ ber aJ2onat§berid)t mit einfach mitgeteilten "©etails begnügen,

nac^ Umftänben mef)r ober weniger ober gar feine 9iaifonnement'§

enthalten, dagegen fpric^t wenige^ für bie beifpielsioeifc in Cfter*

reic^ angeorbncte ungleiche iöerid}terftattung ber europäifc^en unb außer-

europäif^en Slonfularämter, wclc^ le^tern bloß Ouartalsbcric^te gegen*

über ben y}?onat§beric^tcn ber erfteren oorgefd^rieben finb. ©iefc

ungleiche S3el;anblung erfd^eint wdI}1 nic^t hinlänglich bcgrünbet. (ä§

bürfte i^r bie (Srwägung ju ©runbe gelegt fein , 'Qci^ bie iÖeric^te aus
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ittjX entfernten '^änbcrn fc^on burc^ bic Qt\t, irclc^e bie (5in[enbung

in SJnfpruc^ nimmt, incl an '^ftualität gegenüber ben anberen, oft auf

telegrap^tfc^em Sege verbreiteten ']>riDatnac^ric^tcn verlieren, ferner,

ta^ bie au^ereuropätfc^en Öänber ben ^onfularbeamtcn an fic^ fein fo

reid)lic^c§ ©tubienmaterial bieten, in'Sbci'onbcrc gar feiten präcife "Daten

erlangen laffcn. SlUein biefcn (Snoägungen mufe man gegenüber^alten,

M^ eine Pode Slftualität ber iöeric^te, felbft bei te(egrap§if^er ÜJtit-

teilung berfelben, — bie bod^ an fic^ unausführbar wäre — fi^on wegen

bc§ 5ur 23erbreitung unb ^efanntmac^ung ber Öeric^tc erforberlic^en

weiteren ßeitraumeS nic^t ju erreichen wäre. 'iOUn mufs ferner er=

wägen, ta^ e§ immerhin üon iöelang bleibt , ob ber oielleic^t in jwei

bi§ bret iJßo^en einlangenbe 33eric^t bie ä?er^ältniffe in bem iüngft

oergangenen ober ^ö(f)fteng ooroergangenen üJJonate ober in einer

längft »ergangenen :^af}re^äeit fc^ilbert (j. S. ber oielleic^t im 2)?ai

einlangenbe erfte Ouartalsberi^t bie SinterSjeit, ber im ';)loüember

ober noc^ fpäter eintreffenbe Seric^t bie (Sommerszeit), ©nblic^ tann

man wo^I mit Stecht behaupten, ta^ bie S9eri^te, minbefteng bie ber

fortlaufenben ."panbeBbewegung, ^bia^== unb SO^arftentwicflung gewib^

meten 3)?onat5beric^te bei ben au^ereuropäifc^en Öänbern für bie

^etmifdie ©efc^äft^welt fc^on barum oon weit größerem i^nter*

effc finb als bei ben europäifd^en , weil eS in ienen Säubern faft

feine anberen oerlä§lid)en Ouetlen öffentlicher Information giebt unb

ba§ (2i}ftem prioater (Srfunbigung unb SluStunftSerteilung bafelbft auc^

noc^ in ben tinbcrfc^u^en fterft -- gan^ abgefe^en oon bem nicfit

minber wichtigen Umftanbe, baß gerabe bie auBereuropäifd^en Öänber

oft bie wic^tigften (S^portgebiete finb.

!iDie ^rage läßt fic^, wie erwähnt, nur im ßuft^i^wten^angc mit

ber (Sinjelberic^terftattung löfen. SBenn wirtlic^ bei alien wichtigen

33orfommntffcn (Sin^elberi^tc erftattet werben, bebarf eS nic^t fo ^äu*

figer regelmäßiger iöcrid^te unb genügt ein allgemeiner Seric^t ober,

wie i^n bie beutfc^e ^nftruftion nennt, ©eneralberic^t im ^a^re.

a)2an gelangt fomit bei ber ©rwägung ber ^^rage ber 21 rt unb

beS 3eitpunfteö ber Seric^te ber tonfularämter ju folgenbem (är=

gebniffe: (SS giebt brci 5lrten biefer ^eric^te, fc^on auf ©runb ber

ber^eit geltenben Seftimmungen , wenn aud^ nic^t gleichseitig in bem

Äonfularwefen eineS Staates oereinigt: allgemeine, ©eneralberic^te über

bie gefamtcn wirtfct)aftlic^en 35er^ältniffe beS ^onfuIarbejivfeS, ^in^el*

bericfite über befonbere ^^^agen beS §anbels, ber i^nbuflrie ober fon=^

ftigcr ©ebiete ber ÜJolfSwirtfc^aft, bie aus eigener :^nttiatioc ober oer*

anlaßt burc^ 5(nfrage ber ^eimifc^en Üiegierung geliefert werben, o^ne
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jßori'c^rift über Sc^Ieuntgfeit ober 3<^itpun^t ber Sinfcnbung, fojui'agen:

(Stubienberiii^te ber Äoni'ularbeamtcn (amerifanii'd^eS ©nftem),

enbüdf) !J)rtngIic^feit5l?ert(^te tH\^te^ung§aiciie in ©rgänjung jum

(äeneralOeri^t fnappe, immer aber bccf) ba§ allgemeine ®ebiet be^an==

beinbe iöeric^te. "Der 3citpunft ber ^eri^tc ift Derj'c^iebcn geregelt,

;^a^reöberic^tc bilben bie .s^auptfac^e , bancben finb ba unb bort

|)albjat)r§*, £luartal§==, felOft 3D?onat5beri(^te oorgefc^rieben. ®en 21n^

forberungen einer möglicl)[t intenfioen äußeren ^anbel'Spolitit iric ber

beftmöglicf)cn Information ber inlänbifc^en ©ei'c^äftsfrcii'e entfpric^t

bie ^Bereinigung biei'er brei Wirten in ber SBeifc, ha^ jebeS tonfular*

amt 1. einen jä^rlic^en ©eneralberic^t , 2. oon ^Q\t ^u geit — auc^

o^ne abfoluten !Dringlicl^feitgfall — (Sin^elberic^te, in bei'onberen gäUen

jDringlicl)feit55erirf)te , 3. auf 33eranla[fung ber inlänbifcljen tientral-

(teile besie^ung^iueife unter 3"9^un^ci£9i^"9 cine§ Fragebogens ber-

felben unb mit ^Öefolgung einer erteilten befonberen i^nftruftion

(gtubienberi(^te über einzelne oorgefd^riebene aktuelle l^cmen ^u liefern

^ätte. dJlxt biefem breiteiligen 33eric^t§fi}ftemc ift aud^ alle§ erfd^öpft,

loaS man oom ©tanbpuntte ber inlänbifc^en a3oUgiinrtf(^aft oon ben

Äonfularämtern »erlangen !ann. 5)ann finb regelmäßige fürjere

CuartalS* ober gar älZonat^beri^te jiemlic^ übcrflüffig gemai^t unb bie

fonft wünfci^enSwerte (ärgänjung ber ^a^re§bcri(^tc loäfirenb ber 33e=

ric^tSperiobe ift oon felbft gegeben. (ä§ ift aüerbingS fraglicf), ob ben

§onorar= ober 2}al)lfonfuln fooiel iÖericfjtSarbeit gu^umuten loäre, allein

für bie iöerufgfonfulate , beren ^ai:)i naij ber bergeit ^errfc^enben

§anbel§politif immer me^r annimmt, ift bieg nid;t gu oiel Slrbeit, oicllei^t

überl)aupt fein loefentli^eö 9[)M;r an Slrbeit, fonbern nur eine fpfte =

mattfd^ere Seiftung, erreicht burc!^ Kombination be§ ^^^^"^'^Biöcn

ber amerifanif(f)en Serici^terftattung mit ben 3>or5Ügen ber Honfular==

berichte europäifrfier Staaten.

2. ^n^alt ber Seric^te.

!J)ic fdninerigfte ^rage ift lüo^l bie genauere Umfd^reibung bc§

^nl)alt§ ber Söericftte. ^n biefer ^infi^t ej:iftieren allioärts teilireife

fe^r loeitgel^enbe iöeftimmungen, bie boc^ nur mit geiuiffen allgemeinen

(gc^lagworten unb Sä^en biefe g-ragc beantioorten. !Die regelmäßigen,

jä^rlid) gu erftattenben 33eric^te foUen jebenfalls ein Öilb oon bem

(^ang beS |)anbel§ begie^unggioeife ber gefamtcn loivtfc^aftlic^en ©nt=

loirflung bcs Konfularbe5trfe§ in ber Söeric^tsperiobe geben.

g-ür bie beutfd^en Konfularämter fc^reibt bie 2111 gemeine
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•©teni'ttni'truftion üor: X)er StonfuI ^at in bcm ©eneratOeric^te

über ben ®ang DeS :panbe(^ a. ben 23erfe^r mit 'Deuti'd^lanb t»c,yi\

bcn einzelnen 33unbc§[taatcn mö^licfift ju fpcciatificrcn. 3" bicfem

33cl)Ufc ifi an,yifü^rcn , iue(d)c§ bie luic^ticji'ten tSinful)r* unb 2(u5fu^r=

artitd finb, unericl unb ju lueli^em iß3erte baoon importiert unb

ej;porticrt ift, irelcfte ^änber babei beteiligt waren, namentlich lueld^en

Slnteil ba^ 5}eutfc^e W\<i) baran cjefjabt ^at (amtüd^e 2:abeüen unb l^er==

üffentUcbungen über ben bortigen |)anbeI§Derfe^r, ferner '^reiScourante

unb ÜbeT|'icf)tcn über ben Staub ber Ä^ed)jc(fur[e finb beizufügen).

®cbann t)at er b. fi^ in motiinerter 333eife gutad)tli^ barübcr ju

äußern, irelc^e 5tu8fid^ten fid) für ben beutfd^en §anbel unb bie beutfd^e

@d}iffaf)rt im näcftften ^al^re bort eröffnen unb in ioel(^er SBeife auf

bie .^cbung berfelben l^injuirirten fein möchte, g^erner aber ()aben bie

©eneralberic^te, ben oben (@. 57) citierten (Sriaffen 'i^i:^ Üiei(^§fanäler§

jufolge, i'ifi} auf bie ©egenftänbc ber (ätn3elberid)te gu be^ie^en, wobei

fie in einjelnem, iraö insunfc^en überholt, ba^er nid)t mef}r praf*

tifci^ auSnü^bar ift, minber au§fü()rli(^ ju fein brauchen. ®ie ©erid^t=^

erftattung f)at fic^ außer auf Raubet, Öanbiinrtfc^aft unb ^nbuftric

aud) auf S3crgbau, g-orftwirtidiaft
,

g-ijc^crei, Steuern unb anberc

Staatseinnahmen fowie überhaupt auf aüt 3)?aterien ju erftreden,

nteld)e für bie (gntiridlung ber ^olfSirirtfdiaft beiS betreffenben Öanbeg

be5ie(;ung§tueife für bie '2lnba(}nung ober (ärireitcrung be§ bcutfd^en

^erfef)rS mit bemfelben oon 33ebeutung finb.

5)ie öfterreid)ifd)e ^uftruttion fd^reibt für bie ^a^re^beri^te

»or: „!Darfteüung beä gefamten l^anb= unb See^anbels im ÄonfuIatS*

bejirfe uui^renb ber abgelaufenen ^a^resperiobe nac^ @in=, 2{uS== unb

®urd)fu^r nebft 53eifügung aller cinfrf)lägigen Zifferangaben, burc^=

f^nittUrfien 3Barenpreife, Sßec^felfurfe, Schiffs* unb ^anbfraditen, ®aten

über oerbliebene 3i^arenoorräte, '^^robuftionäoerfiältuiffe, ©rnteergebniffe

u. f. w., mit gleidi^eitiger 2Öefpred}ung aller fener ßiiftän^'^f incldie auf

bie ^U' ober 5lbna^me be§ einfd)lägtgen §anbelä=^ unb Sd)iffat)rt§=

Derfet)re§ ©influß ju nel)men geeignet finb, ferner bie giffermäßtge

•i^arftellung be§ bireften .f)anbcl§== unb Sc^iffal;rt§Derfe^re§ girift^en ben

beiben 9xeic^3f)älften ber ofterreid^ifc^^ungarifcben a}?onard;ie unb ben

^äfen ober bem l^inbgebiet bcs ^onfularbejirfeS mit Eingabe ber fic^

ergebenben Unterf^iebe äwifc^en biefen unb ben (Srgebniffen früherer

^a^re. ©nblic^ finb bie 23er§ältniffe barjulegen, wcl^e auf biefen

^e(^feloerfe()r einen ^inbernben ober beforbernbcn ©influß gu üben

geeignet finb."

jDie erfte ^ier wie in ber allgemeinen '^ienftinftruftion für bie

3a^rbue6 XIV 3, ^rig. ö. S:^moae». 5
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beuti'c^en ^onfuln gefteüte g-orbevung: 5)ar[teüung ber gefamtcn

^anbcläbewegung, wirb ganj glei^mä^tg in aücn ^n[truftioncn

üerlangt. (so [cl^rei&t bte belgii'c^c i^nftruttion eine ©efamtübcvi'id^t

ber (Sin* unb 2Iug[u()r in ^iffermäBigcr S)arftcüung unb in S5crglei=

c^ung mit ben 23oria^ren, baneben eine be[onbere Überfid^t be§ be(==

gil'dien ^mporteä unb (S^'porteg nad^ 53e(gien t>ür (aper9u gen^ral des

Operations commerciales — apercu special en ce qui touche au

commerce de la Belgique). .^ieran finb jebüc^ 9iaii'onnemcnt§ ju

fnüpfen, lüeld^e bie ^ilbna^me ober 3una(;me im 'i5erfcl)re na^ ben

eingelnen ^arengattungen ju crflären üerfuc^en, insbefonbere au^ bic

®rünbe ber ©rfolge auelänbifi^er Äonfurren^ (les raisons de prefe-

rence d'une marchandise de tierce provenance) . . .

^ollanb »erlangt gteic^faüs eine ©ei'amtüberfid^t über ben §anbel

(overzicht van den allgemeenen Handel) an ben 'i^lätjen bes ^onfular?

bejirfes; Diatur unb ©ntmicflung ber ^anbels^auptartifel; mogliii^ft

Ziffern ber ©in* unb Slusfu^r, bie 23er^ältni53a^Ien be§ §anbeU auf

eigene 9tec^nung, be§ Äommifi'ionS* unb Sranfit^anbels, bie befonbcrcn

Umftänbe , weldie bic i^anbelsbeiregung fcnnseic^nen (bijzondere om-

standigheden die zijnen gang hebben gekenmerkt), unb S5crgteic^ung

ber 9iefultate mit benen bes 33Drja^re§.

^ranfreic^ oerorbnet für bie „Informations commerciales"

in biefcr |)infic^t: ©eneral* unb ®:pecia(^anbcl5Ü5erfic^ten , ^mport,

(S^-port, 5!5urd)fuf)r, ii^ager unb im fpccieüen bie .^anbclsbe^iefiungen

mit g-ranfreiii^ nad^ i^rer ^latur unb iöebeutung (la nature et l'im-

portance de ces relations avec chaque contree etrangere, avec la

France en particulier), bancben bie Erörterung ber Urfac^en be§ üer*

fc^iebenen (Srfolgeg ber einjelnen ^Jiationen, in§Oefonbere gegenüber

^ranfreic^ (les causes auxquelles on peut attribuer la difFerence des

succcs obtenus par les diverses nations, qui ont concouru aux

echanges, notamment avec la France); (;ier5U trcrben überbie^

Jabeüen be§ (5j:porte§, ^mporteö irie über^au^^t ber ganzen §anbelg=

beroegung »erlangt.

jDie ^nftruftion für bie ^onfularbeamten ber SS er ein igten

(Staaten f on Oiorbamerifa feinreibt t>or: Öericfiterftattung über

2lrbeitsücr^ä(tniffe (Strbeitö^eit, *bcbingungen, Strbeiteroercinigungen,

®trife§, 3{u§fperrungen , ©eiuinnbcteiligung, '^ßrobuftionsüereinigung);

über ÜJ^anufaftur , (irfinbungen in ^nbuftrie unb Vanbanrtfd^aft,

Äapitaloerir'enbung in ber einen unb anberen iörand^c; über bie

§anbei§beiDegung, 3"^ ""^ 2tbna(}mc, ^reiSf^inanfungcn unb

gwecfmä^igc @inrid)tungen ; über Oefc^gebungen , (Steuern, S^arife,
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Quarantänen, überhaupt 25orfrf)riftcn für §anbel unb ^nbu[trte;

über ^inanj^, S3anhr>e[cn u. a. ; über 23erte:^r§mefen , ®t|enba^nen,

(Scf)iii5lintcn u. a. ; über btc StaatSucnraltungen unb bereu 3Btrf|am^

feit; über öffentliche Unternef}muntieu u. a.; über ted^nifd^en unb ge*

luerblic^en Untcrndjt; ©tatiftit über alle Slrten be§ §an?
bct§, ber @d)iffal)rt unb ber ^nbuftrie.

•üJan !ann biefen iöeifpielen entnel;mcn, ba^ faft aUe in ber

ganscn g-rage irefentlid) in 33etrac!^t fommenbe ©taaten auf beut (Stanb==

punfte ftef)en, bic genaue ©arftcüung ber ^^anbeUbeiüegung jur

©runblage be§ iöerid)teä ju madbcn. 2lu0 ben angefüf}rten i^nftruf^

ttonen ergiebt fid^ faft übereinftimmenb, ta^ eine ©arfteüung ber

^anbelsbeuiegung , ber (£in=, 3tu§= unb SDurd^fu^r nac^ ä)knge unb

ungefäl)rem Serte, unb siuar nic^t blo§ befcfiränft auf ben 5l5er!e^r

be§ i^nlanbeS mit bem ^onfulargebietc, fonbern aller «Staaten — in§*

befonbere ber ^erforragenben europäifc^en ^nbuftrie* uub @^-port^

ftaaten — , ben erften unb §auptpun!t be§ ^erid;te§ bilbeu muffe;

beSglcic^cn »erlangen faft alle auSbrüdli^ eine präcife ftatiftifc^e !l)ar=

ftellung, eine cergleii^enbc 53e^anblung, jum 2;cil aud^ eine raifon^^

nierenbe S3earbeitung. ä)Jan fanu auc^ entfd^icben bie ^orberuug

einer ej:a!ten iriffenf^aftlicl) = ftatiftifc^en ©arftellung ber gefamten

^anbel§beir>egung al§ erfte§ *!l5oftulat für bic ^erid;)te b. ^. bie großen

^a^re»beric^te ^tuftellen; gan^ allgemein gel^altene, nid^t siffermäfeig

belegte Slu^eruugen genügen f)ier entfd^ieben nic^t; aud^ eine Äritif

ber X)aten, ein fogcnannte^ „9iaifonnement" tft red)t lüünfd^enSioert,

ba geiDi§ erläuterube iö^orte t)a§ rafd^ere unb grünblic^erc Sluffaffen

ber 2;abeUen erleichtern , ferner aud^ , weil bie oon einem ortg^ ober

fad^funbigen, oon benbortigeu ©efd^äftsfreifen gut informierten aJJanne—

irie c€ ber ^üuful fein foU — gezogenen ©c^lüffe immerhin öe==

acf)tung oerbienen unb nielleid^t ganj uü^lid^e 3i>iufe enthalten, ^eben*

faü§ tft wid^tig, ha^ bei ber ©arftellung ber ^anbelgbewegung mög^

li^ft betaiüiert gu 3Berfe gegangen, jcbe 3Bare ober 3Barcngruppe für

fid^ betrai^tet werbe unb ta^ bic ßu^ ober 2lbua^me beö inlänbif^en

^anbeteDcrfel^re^ in feber einzelnen ^rand^c gegenüber ben anbern

Stationen, '!)a§ ßu^üdweid^en ober fiegreid^e 33orbringen ber Ic^teren

gegenüber ber inUinbif^eu 'iprobuftion auf bem a3]arfte be§ ^onfular^^

gebtete§ ^eroorge'^oben unb aud^ bie (Srünbe biefcr (Srfd^einungen, fo=

weit fie erfaPar fiub, bi^futiert werben, — ein Vorgang, ber, wie

auö ben obigen Dtormen ber eiuäelnen Staaten erfic^tlic^, ba unb bort,

tnS&efonbere in S3elgien unb |)ollanb, auSbrüdlid^ oorgefdl)rieben wirb

;

bie beutf(|e ^nftruftion fpric^t in ä^nlic^er äBeife auäbrürftic^ oon
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ber iDarfteüun^ bev „^^uäftc^ten beä beutjc^en |)anbe(!§ unb ber beutf^en

©c^iffal^rt".

i)Jät ber S)arfteÜun9 ber X)anbel§C»eirei3ung {[t j;ebod) ba§ 3Bi[fen^=

alerte, jur ©rfenntni^ ber iinrti'd^aftUcJien 25er^ä(tnti"fe ^t^ ^onmIar==

f>eätrfeä ©rforberüc^e bur^au§ ntcf)t er[i^üpft. (g§ f^anbelt firf) bann

junäc^ft barum, gur ^Beurteilung ber Stusfic^ten be§ inlänbifc^en |)anbel§

auf bem bortigen 5}^arfte bie oorauäfid^tUc^e '3k(^frage, at>er aud^ ba§

borttge Slngebot in ben oerfc^iebcncn §auptartife(n be§ $(a^e?^, üio^*

ftoffen wie g-abrifaten, irenigften§ ungefä{)r erfahren ju fönnen. ^u

biei'em (Snbe wäre eä aßerbingä ertorberli(^ , ben iSebarf be§ ^on=^

[ularbe^irfeS , unter ©rwägung einer möglichen Steigerung, feftp^^

fteüen wie aui) bie gur ooüftänbigen ©ecfung be§[elben bienenben

ü)iittel, bie ni^t blofe im ^m^jorte frember ^>?änber, fonbern boc^ auc^

in ber ^eimii'c^en ^]3robuftion
, [oiüeit biefelbe ben ^eimifi^en SJJarft

üerforgt, gegeben finb. 2ln bie 5}ar[tellung ber §anbel§beiregung, tn§=

befonbere beö ^m|)orte§ ber oerfc^iebenen Staaten, mu^ fic^ bal^er auc^

eine ©arfteüung ber i'eiftung be§ bortigen Öanbe§ in ieglicf)er Strt ber

^robuftion, ebenfo 9?of)ftDfigewinnung wie ^abrifation, reiben. <So=

bann wäre bie für bie ?^rage ber ^on[umfäf)igfeit be^ Honfularbejirfc^

in erfter Öinie in 53etrac^t fommenbe (ärgeugung üon 9to^probuften

unb g'Obrifaten für ben @j:port, ferner ber (Srnteau^fatl , bie iBe=

tölferung in i()rer ^u^a^me, S^erteitung u. f. w. barjufteUen. ®iefe

Srforberniffe be§ Seric^teS, bie gteii^faüä a(§ §auptpunfte gelten

müßten, finb nun aüerbing§ in ben meiften ^nftrufttoncn nid^t alle

fpecieü genug ^crDorge^obcn. 'Die beutfd&e ^nftruftion verlangt wo^l

im aUgemeinen bie iSrörterung aller ä)iaterien\ wel^e für bie dnU

widlung ber 23olföwirti^aft be§ betreffenben Öanbc§ bt^w. für bie

5tn6a^nung ober Erweiterung be§ beutfdfien 3serfe]^r§ mit bcmfelben

üon 33elang finb; allein bamit ift boc^ gu wenig gefagt, ta man wo^l

faum ]^ierau§ bie 25orfd)rift, au^ über ^Jac^frage unb 2lngebot (ßox=^

Täte , ii^ager u. f.
w.) in iebem ^auptartitel ju berid^ten , entnel]men

fann. 2(u^ bie übrigen ^nftruttionen beuten bie» nur an, of)ne bieg=

bejügli^e ^Borf^riften gu entl)alten. @o ^Belgien: iDarfteüung ber

Sanbeginbuftrieen , in§befonbere ©^-portinbuftrieen , i^rer g^ortfc^ritte,

(gntwicflung, dMxUc unb bergt. Unb boci^ erf^eint gerabe im ^inblicf

auf ben ßwecf ber ^onfularberic^te bie ©arftellung ber bortigen 'i^ro^

buftion unb be§ StbfaljeS berfelben, anbererfeitä alleö beffen, xva^ für ben

1 3n ben oben ettoät)nten Grlafjen be§ IRetd^öfanjIer», tigt. Äönig a. a. O.

<B. 83 (tterte WuSgabe).
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^oni'um, bcffcii ^u= unb 5(6na^me üon Solang i[t, üon üorjugewetfcr

SlHd^tigfcit. Sine icld)c J^arfteUung evf)ä(t [•»cfonbcren ^^ert im Qü<

fammcn^alte mit ^cn (Sj-port^ unb ^mportjiffcrn bcr allgemeinen Über*

ficftt über bte i^ianbcl^beiregung, 2(uy bcm gleichen (^e[id)t5puntte eric^eint

€^5 H)id)tig — unb finb bie bicöbcjüglicfien 23orid)rtften einiger ^nftruf*

ticnen anerfennen^wert — , ba§ u. a. aud) bic ^onftatierung ber 5Baren=

beftänbc, ber in öffentlichen ober priüaten 'i''ageri)äuiern , ßntrepotS,

bei ^ommiffionären ober luie immer aufgefpeid^crten iIl>arenüorrätc,

t>erlangt inirb, ir»eil biefe Q3eftänbe bie ,3u'fern be§ 5Ingebot§ felbft==

rcbenb fpäter fc^r al.terieren unb einen (Sinflu^ auf bie ©eftaltung be§

9}?arfte§ unb bie '^rciSbilbung auf bemfelben nel}men. ®en analogen

©cgenfall bilbet bie ,^crDorf)ebung ber DJtomente, bie gefteigcrte ober

terminbcrtc "^ladbfrage nacfi fid) sieben , iric in§befonbere bebcutenbe

igd)iDanfungcn in ber iÖeoölferungSbeiregung, befonbere 93orfäÜe, bie

P'tlöljlicf) gröfjcrcu S3ebarf, 3. iS. in 3üt§rüftung5gegenftänben, er^eifc^en,

iKeueinricbtungen oon ^]?robuftionen, bic geiinffe '!Hol)ftoffe erforbern, u.f.iti.

?5reilid) bebarf e§ audi "^ier einer geioiffen, minbcften-S ungefähren

^^iiffermäßigen ^eftfteüung be§ nod^ oor^anbenen 2lngebote!§ ane be§

t»orau§fid}tüd^en Sebarfc^.

9iun tft allerbingä bic ©^loierigfeit ber öefc^affung folcfcer S)aten

nid)t 3U t»erfennen, inSbefonbere foiueit e§ fidb um bic ^Nrobuftion im

^onfularbc^irf , Singebot unb iöebarf unb 2(f)nlid)e§ f)anbclt. Gelingt

€§ and), bc5ügli(^ ber @j;port= unb ^mport^iffcrn burii^ bie amtlid^en

ftatiftif^en ^cröffentlid}ungcn, burc^ bcn gcgenfeitigen 2lu§taufc^ offi=^

äieüer S)aten \ in bcn ipafcnplät^en burd) bie Si^iffSliften, in 23innen*

ftäbten burd) bic 33erfel)r§anftalten geeignete ©r^ebungen ^u pflegen

unb in oerläBüd^en ^xü^^xn ta§ ©cinünft^te ju eruieren, fo ift bie§

boc^ gan,^ anber-5, fou-ieit bic Statiftit bie "i^robuftion an fid^, bie no(^

t>crl)anbenen '-Bareniiuanten ober ben üorau'§ud)tlid)en S3ebarf in feiner

5lU'3bet)nung betrifft. §icr präctfe ftatiftif(^e 5)aten 5U ftanbc ju bringen,

irirb um fo fdiioerer fallen, al^^ über ben erftcn "i^uuft faum — felbft

in fielen europäifdien Staaten — eine oerläßlic^e ein^eimifc^c Statiftit

ej:iftiert, bie anbcren ^^unftc jumcift gar nid)t ftatiftif^ erfaßt tücrben.

jDa luirb nun freilid) oft nid)tg onDcrcs übrig bleiben, a\§ im ^ege

bcr 33cfragung oon 3$ertrauen5männcrn, fad)funbigen i?crfonen au§ ber

(5^cfdiäft§irclt — unb hierbei ift cö ©adie bcr Sionfularbcamten, ^ü^*

lung mit fotdicn ']?erfonen ju gcirinncn — (Sdiätiungs^iffern ju er*

1 3391. bei 2Jialfatti a. a.D. 6irf.=33ei-Drbnung be§ öfterr. Dlintft. bej

Üufeeren to. 11. ^uü 1879 betr. reciprofen 5tultQuj(^ ber offtäiellen (5cl)iffal)tt2=

jtoten.
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galten; [inb biefe auc^ nic^t ganj jutreffenb, fo oermögen fic bod) in

üiclen gäüen einen ungefähren 2{n^alt§punft ^u bieten.

(Svnteergebnifje unb 33eüülfevung35eiiiegung laffen \\i} hingegen

leicf)tcr erfaffen. ©rftere joUten iebocl) nic^t bem ^a^resberic^te r>or^

behalten bleiben, fonbern unmittelbar nai) Einbringung ber betreffen*

ben Ernte ober aU ungefähre iBerei^nungen be§ üermutlii^en ®rnte=

au§faü^ eine entfprec^enbe ßeit Dörfer erftattet werben. (i§ fönnte

^ier^u ein ©pecialberic^t abgefaßt werben. 33elgien unb §oUanb [Der*

orbnen bic ©rftattung ron .f)albia^re§beri(^ten über (ärnteerfolg unb

©rnteauSji^ten mit mögli^fter Eingabe ber aJiengc^iffern.

2)iinber bebeutfam erfc^eint bie genaue 33e^anblung eine§ benn*

no^ in ben meiften ^nftruftionen für bie ^eric^te oerlangten S^emaö,

ber 'greife ber äßaren unb bereu 'i>eräuberungen. @§ ift nid^t rec^t

begreiflich, warum gerabe hierauf ein fol^e§ ©c^irergewid^t gelegt wirb.

:pier wirb meiftenö guoiel oerlangt. Um ju beurteilen, ob unb inwie=

weit ^reisUDtisen in ben tonfularberic^ten üon befonberem '-IC^erte jinb,

wirb man fi^ Dorerft fragen muffen, welchem ßwetfe benn bie ^reiy=

nötigen bienen füllen. ^Da barf man wo^l behaupten, 'ia^ e^ fic^ ^ier

fc^ujagen nur um ^lluftrierung be^ 3Bevteä ber angegebenen SBaren*

mengen, ber Öanbe^probuftion unb um äbnlic^c allgemeine :^nfor=

mationen ^anbeln fann; oon aftuellem Serte, Don 53ebeutung für

©efc^äft^anfnüpfungen unb ==abf(^lüffe fönnen '^reiSnoti^en in ^on=^

fularberic^tcn, noc^ baju in ^a^resbert^ten, wo^l faum fein — 3U=

mal bei Slrtifeln, bei benen bebeutenbe ^rei^fc^wanfungen oorlommen,

wie wo^l bei ber überwiegenben ÖJZe^r^a^t aller bebeuteuben ^panbel^*

artifel. ®te S3eric^te fönnen nur längft Vergangenem reprobu^ieren

;

benn 5)ra^t unb ^abel 'tragen bie ^totierung Diel, Diel frülier burc^

bie 2öelt, unb nur, wo e§ fic^ um abgelegene 3)iftritte, um nebenfäd^==

lic^c 3Baren nic^t beä großen ÜJhrfteS, fonbern eine» befd)ränften 2lb=

fa^eä ^anbelt, bürftc bie -13rei§notierung in ^onfularberic^tcn üceue»

ober gar ju 23erwertenbe§ bieten, (^leic^wo^l finb folrfje ^x^x^^

notierungen für bie wi(^tigften Slrtifet unter Umftänbcn burc^auö nic^t

fo bebeutung'§lo§, wenn fie in rid^tiger 3Seife jufammengeftellt werben,

etwa in ber 5't>rm einer Dergleic^enben '^reisftatiftit , wenn bie ^$rei§=

cntwicflung im oerfloffenen ^a^re nac^ allen einzelnen Slrtifeln, felbft

Qualitäten bargefteüt würbe; baä aber ift wieberum gewife feine leidste

Slufgabe. Überhaupt foü an biefer Stelle ^eroorge^oben werben, ta^

es fcftwer möglid^ fein wirb, ja auc^ bei oor5Üglid)cn '^ericl}ten, jDaten

ju erzielen, bie allein fc^on gur ©runblage fpecieUer umfaffeuber @e*

fc^äfte gemacht werben fönnen. Die 5)aten ber ^onfularbericfite brausen
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aber nic^t bireft prafttfc^ aUfSnüljOare 5)aten ju [ein, [o w'u ber ton=

l'ularbeamte ja nic^t a(» .'panbcl'äaijent ^ermittlunc} ucn ©ef^äften ju

bcjorgen t)at. '^(Uetn bic ^eric^te unb 2)aten müijen bie ©afiy unb

©runblagc beö fauimännif^en Äa(fulg abcjcOen tonnen, fie muffen in-

formicrenb unb inftruierenb unrten, fie muffen ^tnlänijUc^ cjeeignet

fein, um im :i$crtrauen auf i()re 'Eingaben tm i^erfuc^ ber '^Infnüpfung

Don ®efcf)äft!§t>erbinbungen ju macfien^; bie lueitcrge^enbcn öorberuncjen,

roie fie einzelne Staaten, iine 33elt3ien unb Oiorbamerifa , lyeniiiftenä

an PorjücjUc^e 33erufgtonfuln ftellen, bie in ber 3:[}at faft bic iKoüe

praftifcficr ^anbelsüermittler fpieleu foüen
,

finb prin^ipieü unrichtig,

mit ber wahren 'Jiatur beS tonfuIarberufeS unoereinbar. 1)er Äonful

fcü bcm ®efamtintereffe beö Staate^ , erft inbirett bamit ben (Sin^el^

intereffen bienen, ni(^t aber im unmittelbaren gefc^äfttic^en ^ntereffe

einzelner t^ätig fein.

ßrfc^eint bic genaue 'ißreiäermittclung, lüie oben erutä^nt, nid^t fo

iuid)tig über bo^ nur in ber g-orm einer üergleidjenben "i^reiöftatifiif

befonberö irertootl, fo finb f)ingcgen noc^ eine 9fieit;e oon (Gebieten gu

eriräf}nen, bcren ©rörterung in ben ^onfularberic^ten ret^t irünfi^eng*

wert ift, übrigeng in ben meiften ^nftruftionen uorgefc^rieben wirb.

^ie allgemeinen Eonfularia^reöbericbtc foÜen eben aüe mit bem §anbel

in enger 23erbinbung ftcf)enben S^erl^ältniffe bc§ Äonfularbe^irfeS, wie

bie fragen beS ^erfe^rfS fotvo^l im Öanb-^ unb iilviffertransport* al»

@elb= unb ^rebitniefen , bie ?^ragen ber wirtfi^aftlic^en ©efe^gebung,

cor allem auc^ ber ßoügefet^gebung, eingef;enb bel)anbeln unb in§=

befonbere febe Steuerung, iebc Sinberung in benfelbcn fc^leunigft fon=^

ftatieren, ba biefe \a bebeutenbcn (Sinflu^ auf ben ^anbel aU folc^en

ausüben. 3Ba-§ nun alle§ l)icr^cr gehört, ift fc^irer auf3U3äl;len, eigent^^

li^ faft alles, xva§ üolf^irirtfc^aftlic^ Don :2Öebeutung ift. 5jie :^n^

ftruftionen einzelner Staaten, fo inebefonbere bie belgifcbe, mü^en

fid^ ab, einzelnes aud) ^icr, wo eine unüberfel)barc ^ütle üon Stoff

oorliegt, au^brücflic^ anguorbnen. Da§ Oxic^tige ift luo^l, bie äluöina^l

be§ 5U iöeriditenben bem ^onful 3U überlaffen , bem eben nur all^

gemein bie 23cricf)terftattung über allc^, iraö Dolf^wirtfd^aftlic^ üon

SSelang ift, aufzutragen wäre, hingegen ift einzelner •Dinge, bie be=

fonbere (Srwä^nung unb ©infd^ärfung oerbienen, in ben ^nftruftionen

1 ©iejen Stanbpunft üetttitt jetjt flut bie Ijo

t

liinbif die ^nflruftion:

.,Hoofdzakelijk is van de cousulaire mededeelingen te verwachten, dat deze

aau den Handel een grondslag of aanleiding verschaffen, ten gevolge

waarvan hij zelf toi meere bijzoudere nasporingen overga und verdere in-

lichlingen inwinne chic hem vorzijue handelsoperatien noodig ziyn."
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faum eriuäf)nt. 6ä i[t bteö gunäc^ft bie genaue ©arftcUung bcr

§anbeIsgetroI)n^eiten, unb girar foiuo^I in ^infi^t ber f^orm

ber SSerpacfung, ber 3}imenfion, furg ber ganzen ^ufma^ung ber äi>arcn,

aU auc^ in ^infi^t ber SDiobaUtätcn ber B^^tj^ungf joroo^l ßufi^iftung

al§ ^orm ber 5lu§glei^ung, 3>alutabereci)nung unb bgl, OJian glaubt

nic^t, mie fc^ireririegenb biefe fc^cinbar äu§erli(^en ober boc^ nid^t [o

f)auptiäd)li(^en Tj-ingc finb, welche bi5()cr, ipiciro()l auc^ in ber ufter*

reici)ii'c^en ^nftruftion unb bem Oueftionäre barauf ^ingciriefen loorben

n.iar, in inclen ßoni'ularberic^ten gan^ übergangen lyurben unb nod§

übergangen inerben. 3)ie bej'te Sare wirb oft ^ur ©i^pofition gcfteüt,

lücnn fie nid^t nacb ber Gepflogenheit beä Crteg „aufgcmad^t" ift, unb

ba§ fd^einbar befte @j;portgefc^äft wirb unrentabel bei ungünftigen

ßa^lungömobaUtäten, bei bencn ber importierence inlänbifc^e täj:porteur

5U turj tommt ober gar @efa^r läuft, fein @elb gu oerliercn. (Sin

weiterer wichtiger "i^unft betrifft ta^ genaue 33erfolgen ber 5lnberungen

in 2)?obe unb ©efc^matf am ?tbfaljorte. 2Benn bie§ überie()en

wirb, loerbcn anfe^nlic^e Quanten bcfter 3Bare oft gcrabeju unocrtäuf^^

lic^ unb bamit faft wertlos gemad^t.

hiermit in ßufammen^ang fte^t bie 3"^age ber UJätfenDung oon

SOc'uftern, g(eicf)fam bie „i^Uuftricrung" ber iÖerid)te. ©ewi^ erfc^eint

eine folc^c loünfc^cnSwert; jebod^ muß auc^ §ier ber @tanbpunft feft==

gehalten werben , ha^ es fic^ weniger um eine aftueüe
,

ju i^anbelS*

gwecfen alsbalb auSnüt^bare aJiufterfammlung fianbelt, bie übrigens

auc^ fc^Ieunigft eingefcnbet, beftänbig wäf)renb be§ 33eric^t0ja^re5 oer=

ooüftänbigt unb ergänzt werben müBte unb f^on barum fic^ fcf)r

wenig ^um Stn^ang eines ^a^resberic^teS eignet. (SS würbe fid; oiel^

mc^r äunä(^ft um iDiuft'er ^anbeln, bie nur als ^eranic^aulid)ung

ber in bem 53eri(^te enthaltenen ältitteilungcn über älJobe unb ®e?

fd)mad; ^n betrad)tcn finb unb einen Stnljaltepuntt geben foilen für bie

2lrt ber bortigen ober fonft welcl)er auf bem bortigen iDJarfte an^

ftrcbenben unb tonturrierenben '•]3robuftion. @o werben bie iDJufter

aud) inbirett bem ßwerfe oorläufiger aUgemciner Informierung biencn,

ber fic^ fpäter bcfonbere Otad)forid)ung unb weitergel)enbe (^efd^äftö^

cvfunbigung beS ^ntcreffcnten anfc^lie^en mag. (Sine 3c^wierigfeit

cntftet)t nur l^infic^tlic^ ber g'^^age ber ii3erbreitung ber Äenntniffe biefer

ajiuftcr in ben ©efc^äftsfreifcn, bie in einzelnen Staaten burc^ ßirfular*

oerfenbung an bie ^ntereffeuöertretungcn beS §anbels unb ber :^n*

öuftrie, in einjelnen noc^ geeigneter burc^ SluffteUung in ÄpanbelS-

mufeen ^u errei(^en oerfu^t wirb.

hiermit wäre im allgemeinen baS erfd)öpft, was ftd^ be^ügli^
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Des ^nfj'-tltcö bcv :öcricf)tc in [ad^üc^cr .l')tn|id)t fagcn Ucj^c; bte

einsicjc noc!^ im '^Infd^luffc an bic g^-racjc be^ ^n()altcä ju crövtcrnbe

^rago luärc bic bcr Ouctlcn ber ^cvid)te.

3. Quellen bcr 53er ici^te.

Über bic QucÜen bcr 33erid^te enthalten bie ^Ji^orf^riften unb ^n=

ftruttionen nur ^crftrcute oereinjelte ^e[timmungen. ©inäelne Staaten

beuten q§ aU unini'i^cn'SaHn't an, ^ai^ ii&i bie i>5erici]tc mögUc^ft auf

cffijieUc üDatcn ftüt^cn, anbere iieriucifcn ben tonful l)auytiäcl)tic(} auf

eigene S3eo£)ai^tung. @o in erfter |)infic^t bie beutfd^e unb amcri^^

fanifcfie ^nftruftion, anbcrerfcitö fprict)t fid) bie b e I g i f c^ e , bies&e^üg'

lid) bie auöfü^rlid)fte, bat)in auö, ha]i 5)atcn, au^5 pcriobif^en 3*-'itf(^riften

unb ücn fremblänbifc^en Äonfuln entnommen, ipo^l luenig jagen, ba

fie meift ücraltet unb fd)on nutzbar gemad)t finb (elles remontent ä

une date plus ou moins ancienne et elles ont ete dejk utilisees par

le pays en vue duquel elles ont ete recueillies). :J)em fann man

fo ganj borf) nid^t bciftimmcn, foiucnig aU ber ^orberung, bie ^on==

fuln mögen fic^ nic^t auf offi^ieUe ^Datcn fteifen, fonbern in eigener

Beobachtung fid) i{)re Informationen fammeln (recueillir des infor-

mations positives en observant ce qui se passe sous leurs yeux).

5tüein man mufj anbevfeitg erirägen,, loie loenig eigentlich bie )}eriön*

lic^e iÖeobac^tung eineö einzigen, auc^ beä tüc^tigften SJianneg auf bem

ütiefen gebiete ber gcfamten ^oltsioirtfc^aft für fi^ allein bebeutet, irie

e» faft unbenfbar ift, ol^ne 3u^ülfenal)me frember (Erfahrungen irgenb

äöcfcntlii^e^ unb Umfaffcnbeg 3U berieten, unb luie überbieS eg leidet

5ur (Sinfeitigfeit unb Cberfläci^lic^fcit fü^rt, wenn man bie g-ragmente

eigener Erfahrungen fc^on al^3 bie ri(^tigen, oollftänbigen unb au§==

reic^cnben aJhterialien für eine fritifc^e S3eric^terftattung über bie ge*

famten lüirtf^aftlic^en 23er^ältniffc eine§ ^anbe^ ober größeren öe^irfe§

anfielt. 5lu§ bicfen ©rünben wirb man
, fo fef)r man eigene Se*

obad^tung aU ©runblage ber :5öeurteilung unb ber Prüfung oon

©ritten mitgeteilter eingaben fd^ä^en mag, immer nod^ mit anberen

Ouellen rei^nen muffen. ®iefe Oueüen lucrben fein muffen: amt==

lic^e ®aten, inSbefonbere ftatiftifd^er 5lrt, prioate Informationen in

@ef(^äftsfreifen beä CrteS ober 23eäirfe§. iöcibe follen nebencinanber

f)erge^en unb glcid^mäfetg in entfprec^enber SBeife benü^t locrbcn. S)ie

offiziellen Cuellen (Statiftifen , amtli^e iöerid^te u. bgl.) werben

wo^l bte oerläjjlid^ften unb in mand^en S)ingen — wie bei !Darftellung

ber (5in= unb ^luSfu^r u. bgl. — bie einzig oerwenbbaren bleiben.
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greUi^ tüirb fic^ ein ^onful, ber ba§ SlJöcjüc^i'te in feinen i8eric!^ten

leiften lüiü, nic^t barouf befi^ränfen, fid) oielmc^r auii Informationen

aus prioaten "i^ubüfationen aller Sfrt (^ac^f^riften, ßc^tungen u. bgl.)

raic inäOefonbere aus oerlä§lid)en ©cfc^äftsfreifen ijoUn. 1)a§ ift im

©runbe genommen gleic^. 9}2an mu^ e§ ben ^onfularbeamten um
fo me^r überlaffen, luo^cr fie fid) i^re Traten oerfc^affcn, aU obne^in

bte 33efc^affung berfelben mit nicf)t geringen @cbn.nerig!eiten oerbunben

ift. 9lur muffen bte T)aten ben 2lnforberungen ber Oieu^ett unb

23erläfelid)feit entfprecfien. (äineS aber foUte man verlangen bürfen

:

ba^ bei ben'Daten, insbefonbere ben ftatiftifd^en belegen, bie Quelle
wenn fc^on nici^t mit ganj genauer iöe^eii^nung besw. üJamen^nennung

(ein 23organg, ben bie norbamerifanifc^en ^onfuln burd)au§ nic^t Der==

fcf)mä§en), fo boc^ mit ber allgemeinen iße^eicbnung mitgeteilt tuerbe,

ob bie ©aten einer offisietlen ^ublifation ober SJiitteilung, ob prioaten

'^ublifationen ober enblii^ prioaten (oertraulic^en) ü)Jitteilungen auo

©efc^äftstreifen oDer wo fonft f)er entnommen loorben finb-, benn erft

bei fold^er Ouellcnbenennung wirb man bie gweifel, bie man ^egt,

befeitigen fönnen ober oietleic^t geftärft finben, jebenfalls aber ba§

©eiric^t unb bie SSerlä^lii^teit ber äliitteilung gu prüfen im ftanbe fein.

®amit foll burc^auS nic^t gefagt fein, ba§ ni^t in ^^ällen, iro

au§ ber Cuellenanbeutung 33ermutungen über ben Slutor oertraulic^er

SOiitteilungen gefd^öpft iwrben fönnten ober too fonftige ^ebenfen cor*

liegen, oon einer Quellenbenennung ober Slnbeutung berfelben ab'

gefe^en werben fonnte. @ö foü oielmefir nur jur 9t e gel gemacht

werben, 'i)a^ man aucb bei wtd^tigen eingaben, bei ftatiftifclien 3Ut^i^«

erfahre, auä welcfier Cuelle ber ^onful gef^öpft l^abe, um banac^ , wie

erwäl)nt, bie 23erläBli^teit', ba§ ©ewid^t ber 9}2tttetlung prüfen ju fönnen.

^T'ie beutfd^e ^onfularoerwaltung ift üon bicfem Spfteme no(^ weit

entfernt; werben boc^ je^t felbft bie £onfularberic^te nii^t unter bem

9kmen beä betreffenben Slutorä ober be§ berii^terftattenben tonfular*

amtcS oeroffentlii^t, fonbern eigentlid) gan^, anonnm, fo ba§ nur bie

^^lufna^me in ba§ amtliche „.^anbclSar^io" baä Offizielle be§ 33erid§tS

oerbürgt, ber gleic^wo^l au(^ einer meritorif(^en Umarbeitung unter=

äogen worben fein fann.

4. Sie 23erbreitung unb '-i$eröffentlic^ung ber

^ n f u l a r b e r i c^ t e.

9)iit ber sweetmäßigen, alles äöiffenSwerte berücffid)tigenben 35er==

faffung ber 33eric^te, mit ber richtigen, pünftlici^en ©infenbung ber
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^öeric^tc tft bte ^lufgabc berfcltcn nod) nirf)t erfüllt. 333ärc ber ^wcd
ber ^on[utar6enrf)te einsitj unb allein ^nformatton ber l^eimtfrfien

Staat-Sreciterunvi unb ber anbercn 6ei ber .s^anbc(cpoUttf , bcm 2t0?

fi^Iuß Don ipanbel^^, Sc6tffat)rteDerträi-jen unb "-yi^nlidiem mitjrtrfenben

g'aftoren, [o irärc \voi)i t-er §aupti'arf}e nad) aüeö get()an, luenn bte

iöericfite if)rem ^nf)a(te nad) cnti'prec^enb finb unb rei^tjeitig qeUefert

irerben. 3tUetn (^ {)anbclt fid) bo^ t»ci bicfcn i^eric^tcn nod) um
einen ',ipeitcn, eicjentlid) bcbeutfameren 3^^*^* ^^^ '^^^ ^^cn crtt)äf)nten,

um bie cieeignete Information ber ^eimifdien Ö5efc^äftöfreife über bie

irirtfc^aftlic^en , in^Sbefonbere bie ^anbcbüer^ältniffe beö ^onfular^'

bcjirfeS. Um biefen ßirecf ju errei^en, bebarf e§ ba^er einer geeigneten

^Verbreitung ber erfiattcten 58eric!^te in ben gefd^äftlidien Greifen.

©ine ]oId)e 'Verbreitung fann nun im Sege ber 35eröffentUc^ung

ober im Jöege ber amtlid^en 9}iitteilung feiten^ ber ©entralfteüe, weld^er

bie 33erid}te eingefanbt irerben, an bie ma^gebenben ^örperfc^aften,

:^ntereffcnüertretungen be§ |)anbel§ unb ber :^nbuftrie, ^nbuftrieüen*

unb faufmännifdic '-l^ereinigungen unb ä^nlii^c Stellen geic^ef)en , Don

benen man eine SBeiteroerbreitung in bie Greife ber einzelnen ®e=

fd)äft§lcute erwarten barf. ©er jroeite 333eg luirb ^auptfäi^Iii^ bei

Specialberic^ten, fd)leuntg eingefanbten unb rafd^ ^u üerwertenben ober

i^rer -Statur nad^ Dertraulid)en 2)?itteilungcn eingefi^lagen , ber erfte

wirb naturgemäß ber l)äufigere, bei ben periobifd)en '^ericbtcn, ^a^re§==

berichten, l:5vnteberid)ten u. a. regelmäßig ju befolgenbe fein. S)ieg ift

ja auc^ im großen ©angen ha^ i^orge^en faft aller Staaten: über^

all werben ^onfularberid^te üetöffentli^t, überall, foweit um befannt,

au^ man^e öeric^te auf bem erwähnten anberen 5öege oerbreitct.

'^lllein bamit ift nod^ nid^t aCle§ get^an: e§ ift noc^ nicbt erwiefen,

1)a^ mit ber bloßen !Drucflegung eineiS 33eric^te§ bcrfelbe au(^ fc^on

lüirflic^ in ben Greifen, ju beren Information er bienen foll, jur

tenntni§ fommt, unb eä l^anbelt fic^ baber barum, bie 33eröffentlic^ung

eben in fold^er ^iBeife norjune^men , baß ber ^wtd: 33erbreitung in

ben ^ntereffentenfreifen, errei^t wirb. ©ieSbejüglic^ »erfahren bte

einzelnen Staaten ganj oerfc^icbcn. 5)ie meiften begnügen ficb mit

bem ^2lbbrude ber 33ericfitc in einer offiziell ^erau^ogegebenen ßeitf^nft unb

laffen allenfalls nod) ben Staatöämtern, gewiffen ^alboffiäiellen g-ac^-

fc^riften foiuie ben üorerwä^nten Drganen ber |)anbel^= unb ^nbuftrie^

intercffenoertretung bicfe ßeitfcbrift suge^en ober machen ab unb ju

auf einzelne in berfelben jum 5lbbrucf gelangte Slrtifcl aufmertfam.

@o gefc^ie^t bie 23eröffentlid)ung ber iöeric^te in pcriobifc^en QeiU

f^riften im X)eutfd)en Ö^eic^e, in Cfterreid)>-Ungarn , in granfreid^.



7(5
§atic6cf j-glO

Stalten, Belgien, ^oüanb. Qm ©eutf^en 9\etc^e t[t e§, wie bereite

errc'ä{)nt, bte übrigeng ganj üortrefftic^ rebigierte, ofti^ieü (oom Dieic^s^^

amt beä ^nnern) herausgegebene 3eiti'c^rift „"Deuti'^eä §anbel§ar^iü",

in welcher bte 53crtc!^te Stbbrucf finbcn; bcsgleic^en werben fie in ein=

seinen priüaten ß^^^l'^i^Ütf" ^ „S^'port" , „^nbuftrie, guglei^ beutfc^e

^oni'ulats^eitung" unb anberen, jum 2;cil aus^ugäweife, miebergegcben.

^n Cfterreid) werben bie Öeric^te geteilt in ber oom ^anbels*

minifterium herausgegebenen „2(u[tria" unb ber oon ber Öeitung be§

f. t. ^panbelSmufeums herausgegebenen ^^^tfcbrift „.^anbelsmufeum"

oerönentüdjt: in ber er[teren nur bie ^a^re§berid)te , in ber ^weiten

2)ionats* unb Ouartalsbcric^te, nebenbei 2{u§5Üge auS ^a^reSberic^ten

unb mitunter ®pectalbcri(^tc über einzelne ^Jlaterien.

g'ranfreii^, 33elgien, bie Oiieberlanbc, Italien publizieren bie Se*

richte in einem offiziellen befonberen Crgane, in Belgien „Recueil

consulaire", in ^ranfreicb „Bulletin consulaire frangais", in i^talien

„BoUettino Consolare" genannt, im (Srunbe genommen überall basfelbc.

SlUein bau eben giebt cS überall noc^ offizielle, ^alboffigielle ober prioate,

aber boc^ protegierte, wobl burc^ 3Dhteriat unb ^2luffä|e oon ben Äon^

fularämterleitungen ober ben Crganen berfclben unterftüt^te^ublifationcn,

fo in g-rantrcid) ben „Moniteur officiel du commerce" (oom |)anbelS*

unb i^nbuftrieminifterium t)erau§gegeben) , weld^er SluS^üge auö ben

iöcri(^ten unb 3^epefrf)ei^ ber tieimifcben llonfuln, 93efprec^ungen

unb 2lu§äüge ber ^eri(f)te ber auswärtigen fremblänbifc^en Äonfulate

(analyses et exti'aits des rapports des consuls etrangers) enthält,

ferner bie „Revue diplomatique et le Moniteur des Consulats", eine

pvioate, aber wo^l aui^ offi^iöö informierte ^eitfc^rift, enblic^ M^
offizielle Organ ber |)anbel5fammern unb ©^nbifatsfammern ,,Le

Journal des chambres de commerce", .^ollanb weift „de indische

Mercuur", anbcre Staaten oerfc^icbene anbere ßci^f^D^'^ft'^n auf, weli^e

^onfularberid^te publizieren, ©nglanb hingegen l)at eine befonbere

2lrt ber Veröffentlichung: bie einlangenbcn ^öcric^te werben feparat

abgebrucft unb in einer großen 3*^^)^ ^^^ @j:emplaren ben ^öe-

^örbcn, bem Parlamente, ben ^anbclstammcrn u. a. mitgeteilt. 5)ie

^bereinigten Staaten oeröffentlirf)cn bie 53ericbte in ©rofc^üren, bie

monatlich erfc^einen, betitelt „Reports fi-om tlie consuls of the United

States"
,

jeboii^ aud^ in narf) yjiVitcrien zufammengcfteütcn ^eften , fo^

fern bie U3eric^te auf ®runb eines (5ir!ularS, einer Slnfrage ber

Otegicrung erftattet worben finb, — ein g-all, ber oben näl}er erörtert

würbe.

jDieS finb bie geltenben 33cftimmungen bezie^ungeweife bie ber*
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äettiije '^raj:t5 in ber SJeröffentU^ung t>er ^onfularbertd^te. SOian unrb

fee^auptcn bürfcn, ba§ burc^ biefclöen bic aUfSrei^cnbc !i>erOrcitung ber

iöcricf)te nicfit evrcicf)t iinrb, iinb in ber Zijat (aßt in ben meiften ^itaaten

bie i'o nnc^ticic l>crbreitinu3 ber 5öeric(}te in allen ircjcnb interefficrten

®c[c^äftöfreiicn [e^r ötet äu aiün[d;en ü(?rii\. (Sncjlanb Ijat im großen

©an Jen baä ätredmä^iclfte, nac^a()men'§iiterte[te Softem: ©injelabbrnd",

5U bem [el&ftrebenb md) mötjlic^j't reirf)Uc^e l^er[enbung unb mögUc^ft

biüicje iHefcruni] an %H"it>ate treten mu§. ^n ben anberen ©taaten

^inbert bie genügenbc ^Verbreitung ber iöertci^te ber Umftanb, ha^ fic

£>Io§ in amtUd^en ober fünftigen ga^^eitfcfiriften üerüffentüd^t werben

in einer bem 'i^ublifum, für ir)etd;e§ fie beftimmt finb, burc^auS uner*

nninfc^ten g-üüe unb ^a^ anberfeit§ nicfit genügenb auf fie ^ingeiuiefen,

aufmerffam gemalt wirb. iDian muß babei erwägen, ba§ e^o fi^ nic^t

au5id)lieBli(^ um ben ©roBinbuftriellen , ben (£j.-porteur ^anbelt, bie

meift il^re eigenen prioaten :^nfürmationen au§ it}ren (S^'portgebieten

ermatten, fonbern um bie breiteren §anbelö* unb :^nbuftriefc^ic^ten, bie

\\<ij erft im ©^-port unb S(uölanb-5(}anbel üerfu(^en ober ^war jene iöaf)n

noc^ nic^t betreten I)aben , aber rec^t gut ej:portfä^ig finb, ba^er um
fo mef)r ber nötigen Dorau^5ge[;enben allgemeinen Information bc^

bürfen. 3}abei ift nun einmal mit ber 3:^atfa($e ^u rennen, baß faft

allwärtä biefe Greife, bic überbie^ meift fel)r befc^äftigt finb, wenig

'Jieigung ^aben, ficft mit bem ©tubium umfaffenber, eine oft fd^icr er^

brücfenbe ^üUe oon älfaterial entl)altenber amtüi^er 2ßerfe ju befaffcn

;

^ier bebarf e^ ba^er eines befonberen OJiittelS, um bie erwünfcfite größere

S5erbreitung gu erzielen, ^ft f^on burc^ ben feparaten Slbbrurf ber

einzelnen Äonfularbcrid^te ben biyl^er bereits fic^ für biefe ^-öeric^te intcr=

effiercnben @efd)äft6leuten ermöglti^t, fi(^ bie Kenntnis ber etwa für

fie erforberlic^en ^aten eine'S tonfularberic^teS gu oerfc^affen, o{)ne

üüd) nur bie anberen 5u fe^en, gefi^weigc 3U lefen, fo mu§ nun für

jene bisher ber tenntnisna^me ber 83eri(^te ganj ferngebliebenen mitt^

leren, ja fleineren Greife, bie oft nicl)t minber e^-portfäf)ig

finb, ju einer gewiffen ^ßoputarifierung unb bequemen ^Verlautbarung

ber ©in^elberic^te gcfi^ritten werben, lim bie§ ju erreichen, bebarf e§

einer nochmaligen 9icbaftion ber S3ericl)te, bie nur gcwiffe, für jene

Greife ober iöran^cn intereffante ®aten au^ bem gefamten OJhteriale

^eraus^ebt, ferner einer '^^ublijierung biefer Stu^jüge in einer folc^en

^orm, ta^ fie üiel gelefen werben.

ipier wirft fic^ nun allerbin g§ bie ^rage auf, wo bie!§ gefd;el}en,

wer bie§ beforgen foUe unb wo biefe ^üig^üge oeröffentlid^t werben

follen. "Diefe Slrbeit müfete wol)l entweber oon ber 9tcbaftion ber amt*
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Ii(|en öie £on[ularberic^te »eröffentUc^enben ocitjc^tiften te^k^üuqß'

ireifc Don ber ©entralfteüe, an ipeli^e bte ^cric^te etngefenbet lucvben,

bcforgt lüerben ober üon bcn ^nterefjenücvtretungen für i^anbel unb

^nbuflrie, benen man bte S3crt(^te o^nc 23er5ug nad) 2(bbrucf gu*

tommen laffen müßte ; an biefen ©teilen, an welchen man ^]3rDbuttion,

(*j:port, furj alle einfc^lägigen ^er^ältnifje genau fennt, ti3nnten DieÜetc^t

nocf) bej'fer bie öonberung bes iBtcf)tigen unb minber Sichtigen, bie '']3opu==

larifierung, 33cretnfac^ung ber S3ertc^te unb ä^nlic^e 9iebaftion5art\nten

bur^gefüJ)rt werben, ^ür bie ©entralfteUe n^äie e§ eine gang unge^'

l^cure Stufgabe, foiuol)l f)infic^tlt(^ bes Umfanget al§> ber ©d^anertgfeit,

jebem (bebtet unb jebem (SJefc^äftöfreife ha^ü i^n ^ntereffierenbe ^eraU'S*

äufinben, munbgerec^t ju machen unb bann für ben betreffenben Slus*

gug in bem Greife möglic^ftc Verbreitung gu erlangen. ®arum em=

pfiel)lt fic^ ber äircite 23eg, ber ol;nebieg — wir fommcn gleii^ barauf —
bei bringenben ©insclberii^ten, oertraulic^en äöinfen, ^IBarnungen u. a.

cingefc^lagen werben muß : bie oorerwä^nten ^ntereffenoertretungen jur

aJhtarbeit in ber Öiebigierung unb ^Verbreitung ber Seric^te l)eran==

äuäief)en. ®a§ „SSo?" ber weiteren Verbreitung beantwortet fi^ fe^r

Ieid)t: neben ben fpecieüen, in ©ei^äftöfrcifen bod^ me^r gelefenen "Publi^^

fationen ber erwäl)nten 6^anbel§organe müßte eS bie ^age^preffe fein,

ber bie betreffenben iUu^güge, bie fie je^t mitunter ha unb bort in bt-

fonber§ intercffanten fällen unb je nac^ ber Sluffaffung be§ 9iebacteur§

freiwillig bringt, fo fc^on oorbercitet unb regelmäfjig gum 2lbbrucf

geliefert würben. 5)amit wäre allerbings eine weit gröjjere Ver=

breitung ber ^erid^te erreid^t. ©in berartigeiS ©oftem ber SBeiter^

oerbreitung giebt es jeboc^ unfereö äinffenS big^er nirgenbö; allerbing^

aber werben freiwillig oon ber ^]3reffc wie ben .|)anbclg* unb ^n^

buftrieocrtretungen mand^e iöeri^te ba unb bort Derbreitet.

®ieg gilt bejüglic^ ber für S3efanntwerben in weiteften Greifen

beftimmten 33erid^te, ber allgemeinen ober @encralberid)te, bie bloß ber

allgemeinen Information, nid^t aber unmittelbar aftuellen ^^'-''^tf^ti

bienen foUen. '^k ^tefür beftimmten Veric^te werben in einigen

(Staaten auf anberem SBegc weitcroerbreitet, um eben bie tonturreng

bes Sluälanbe^, bie ^öenuljung bcä erteilten iBinfeg oon anberer Seite

gu ocrmeiben unb nid;t bcs attuellen Vorteilet oerluftig ju werben.

S)ie 2luffaffung, wonacb biefelben ber Cffentli^feit ju entäiel)en wären,

^errfd)t inbe§ nic^t überall. ti§ last fic^ wot)l aud} barüber ftreiten.

^n^befonbere ift es eigentlich boc^ auffällig, wenn iüJarnungcn oor

ältißftänben, Xäufc^ungcn ober Dergleid}cn aU gebeim, ftreng oertraulid^

be^anbelt, etwa ber Äenntniö fonturrierenber auölänbifc^er Greife oor*
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entfjalten lucrbcn foüen; aber nud) bei pofitiüen Sinfcn
,

5. 33. ^JJttt-

tcUunc^en üon IHcfcrunijyau^Si'c^rcibungen, Don großen öffcntü^en Unter*

nel^mungcn, ift wo^i bte 33cforpi§ rec^t unbegrünbct, 'i!a^ bag 5Iu§*

lanb — bcffcn Honfuln boc^ gleichfalls in ber Sacgc finb, biefe T)ingc

unmittelbar ju erfahren, üielleic^t barüber fc^on berid^tet ^aben — aü

bie§ erft ber i^'r^ffentlic^ung bcö ^nlanbes entnehmen luürbe. (i§

erübrigten [omit l)öd)[ten§ bireftc ÜBinfc bc^ügtid) @infüf)rung gewiffer

5trtitel, (5inrid)tiing neuer '']3rcbufttonen ober [onftiger ^nitiatiininter==

Hemmungen be§ ^nlanbes. ^n foldjen ^-äüen mag ja immerl)in eine

„fertraulid^c" 9)iittctlung ber Äoni'ularberidjte [tattfinben; allein man
bar[ nid)t nergeffen, t^a^ ^iebei, wenn irirflid^ bie bcab[id)tigte ®e==

^eim^altung cor Unberufenen geit)at}rt iinrb , anbcrerfeits geiiiöt}nlid)

ber 3^^*^* Derloren gef)t, bcn bie ganjc iOlitteilung I^at: jenem ju-

gufommen, ber fie benutzen fann unb iinü. 2)tc mit ben oertraulid^en

yjiitteilungen bebad^tcn Organe be§ ^anbel§ unb ber Qnbuftrie iinffen

oft nid)t rec!^t, in welker äBeifc fie bei „oertraulii^er" 33ef}anblung

eine „geeignete", „cntfprei^enbe" ^^eiterüerbreitung infcenieren foüen.

(5§ barf bann nid)t n?unber nel}men, iuenn fie entrcebcr fid^ über bie

SSertraulic^feit fiinwegfe^en ober bie genügenbc 93erbreitung unter*

laffen.

ajian barf barum tt>ot)I baran feft^alten — bie '^xa^iä ber «Staaten

ift bieSbegüglic^ eine unglei^mä^ige — , ha^ bie „oertraulid^e" dMU
teilung non ^onfularberid^ten nur bie 2(u§na^me fein unb nur in

^äüen ftattfinben foUte, in benen einmal, naci^ bem ©tanbpunfte ber

©e^eimJialtung gefd)äftlic^cr innerer 5lngelegen^eiten, befonbcre Um*

ftänbe für bicfe „3}ertraulid)feit" fprec^cn. ^n allen anberen g-ällen

ift eine t^unlic^fte SBeiteroerbreitung bcr ^eric^te auf ben i">erfd^iebenen

oben angebeuteten 3Begen nur irünf^cnSirert. ^m großen ©angen

irirb ^ier, luie in fo fielen anberen (Gebieten ber SJolfsiinrtfd^aftS*

politü, bie tl^unlid^fte Cffentlic^feit ber ©ad^e nur bienlid^ fein. jDiefer

(Srwägung gegenüber muß bie 33eforgni§, ba§ Sluslanb luerbe aus

fold)en ^]3ublifationen gu oiel 9iu^en gießen, fc^irinben; benn irollte

man biefen ©tanb^untt aU allgemeinen feft^alten, t'ann müßte man

fo öielc Einrichtungen be§ inneren ©taatslebenS , 53ubget unb Oied^*

nungSabfc^lüffe , ©efe^entatürfc unb 'i>erorbnungen aller 2lrt, beren

9iac^a^mung anberniärtiS 33orteil bräd^te, öor bem SluSlanbe geheim ju

Ratten fui^en — eine ®ac^c, bie einerfeits unburc^füfirbar, anbererfeitö

iüegen öefeitigung bcr öffentlidjen Kontrolle fi^ablid^ unb tief bebauer--

lid^ wäre.
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5. 3)ie iöebcutunij ber ©ertöte.

ßiitecü unb ^\d bcr 33crtd;tc ift [c^on einleituiig^jineife angebeutet

inorben: e0 ^anbelt fic^ ebenfo um Information bcr ®taat§*=

regicrung für bercn ^anbetöpoütifc^c^ ^Borge^en n}ie oorne^mltd^

ber ®ei'd)äft§freii'e für beren ^anbel^be^te^ungen gu bem betreffenben

^oni'ularbejirfe. ^n erfter .^inficfit icirb e^ erfürberlic^ fein, ha^ au^

bcn :23eric^tcn eine ©efamtüberfi^t einmal über bie Öeiftungen unb —
'Dtic^tleiftungen bcö betreffenben auSlänbifc^en ®ebiete§, über ba§ bortige

2(ngebot wie ben Scbarf in öiefer unb jener i^infic^t, bann auc^ über

bie berjeitigen gegenfeitigen S^e^ic^ungen gtuifc^en ^nlanb unb bem

betreffenben Stuslanbe gewonnen werbe. ä)?it ber (5rfcnntni§ jener

'^>unfte, in bcnen man burd^ eutfprec^enbc Siegelung ber ^anbel§=

be^ie^ungen, inSbefonbere in joüpolitifd^er ^infii^t, gewinnt, unb bcr

3)?ögüc^feit eine§ Urteilet über biefe entfpred;enbe Siegelung ift ber

ipauptnu^cn au§ ben Serid^ten gebogen, ©aneben fommt immer noc^

in 33etra^t, bafe au§ fo oielen wirtfd^aftU^en (*rfc!^einungen , (Sin=

ric^tungen unb 9)2a^regeln be^ 2lu!§lanbe§ ba§ ^nlanb unb beffcn

(Staat'suerwaltung immerhin iöorteil sie[;en fann, fomit aui^ in biefer

S3e5ie()ung rcic^ baltige, berlei ©egenftänbe flar unb au§fü^rli(^ bar=^

fteüenbe Stonfularbcric^te fe^r förberlicb fein fönnen. X'amit ift ber

Sinken ber ©eric^te für ben ®taat unb feine Öeitung nur im aüge^

meinen c^arafterificrt ; e§ würbe feboc^ ju weit fü[)ren, woütc man

aüe bie einzelnen 33orteile unb bie üerfd}icbenen 5i3crwa(tung§gcbiete,

für wcl^e bie S3eric^te nu^bar gemai^t werben fönnen, f)ier auf^ii^len.

3u biefcm einen ^wcdt ber söeric^te tritt ber jweite, nic^t min*

ber wichtige, meUeid)t bet ©runb^wccf: bie Information ber @e =

f(^äft Streife beS i^nlanbeS über bie wirtfi^aftlic^en 53er{)ä(tniffe

be§ ^uälanbSgebieteio. 2lud) ^ier ift es^, oieüeic^t no(^ weniger ats bei

bem erftcn ^wede, nic^t möglich, aüe bie einzelnen ']3unftc aufju^ä^Ien,

in benen auä ben 33erid^t0baten Oint^en gefd)öpft werben fann. (Sin

Serid^t, ber aü baö entt;ält, wci^j in ben obigen Slusfü^rungen über

ben ^nl^alt ber ^Seric^te aU wünfc^en^wert f}ingefteüt würbe, wirb bem

Kaufmann wie bem ^nbuftrieüen faft ieber 43ranc^e über ^onfum unb

^]Jrobuftion beS 5Iuß(aube!§, über bie ^onfurrenj anberer Staaten an

bem auswärtigen 'iMa^e, über ©cfc^mad, .^anbelSgewo^nljciten an bem=

felben unb über ^unbert anbcre berartige für ben ©efd^äftömann —
gleidigültig ob er importieren ober e^-portieren wiü — (;od)Wic^tige

S)inge S3ef^eib geben; er wirb i^m anbeuten fönnen ober i^n mtn==

beftenS entne(}men laffen, wo bie (S^ance für i^n am günftigften fte^t, unb
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baburc^ i^m bte (}inrcic^enben 33ov6cbingungen 3ur eigenen i^nttiatioe

(neten. T)amtt i)cit er ciud) genug gctfian; benn c^^ tft eigentlicf) nirf)t

Sac^e ber S3enc^te, unmittelbar ju ein,5e(gefcf)äften au§nüt|Dar ^u [ein,

iDWentg aU ber tonful felOft in ba§ (betriebe be§ faufmännifdjen 3$er*

fe^rS ^inabfteigen unb bie 3?orteiIe einzelner intänbifc^er g-irmen burc^

feine ^nterüention beförbern foü. 2)er 33eri(^t [oU nur ©runblage

unb Einleitung [ein, nne bie^5 bereite oben ausgeführt würbe, bie nötige

23ele^rung unb Etufflärung geben, bamit nicfit iuag^at[ig unb ücrfef}rt,

[oäufagen inö ©laue hinein, ber inlänbi[c^e §anbel 23e5iel}ungen an*

fnüpfe, gcrabe wie ber tün[ul bie ^ntereffen ber ®e[amt^eit, nic^t

ba'S ®injelintere[[e im 5(uge f)aben mufe unb letzterem nur in[o[eru

l'id) 5U luibmen ^at, aU bie§ für bie ®e[amt(}eit unbebingt erforberlid)

ift. ©arum mu§ eben ba§ ©c^mergeiuid^t ber üo(f§iinrt[c^aftlic^en

ü^ätigfeit ber Äonfularämter in ber (Srftattung allgemeiner 55 e*

ri^te unb nic^t in ber ©rteilung üon Stuäfünften^ an ein*

^ 3)ie tjroge ber 5tu§funft§ei;teilung bet i?on|u(nrämter gef)Drt 3U ben

jc^lüterigftcn bea gonjen @ebiete§ unb ^at ba^er and) bie berfc^iebenatttgfte atege=

lang ctfot)ren. öi ift ja juaugeben, ba% e§ ntd^t geringe SSebeutung für

ben inlänbijc^en ©efi^äftBmann t)at, um [ic^er geljen ju fönnen, toerläfelid)e

SlUöfünftc über alle ein[{^tügigen S)inge ton [o öertrauen§toürbiger ©teße er=

^tten 3U fönnen. Stßein bie Sad^e '^at auc^ \i)xe boie ©eite. ^unädift ift bei

uneinge[cf)riinfter ?lu§funft§erteilung, lüie bieg auc^ fdjon bie ßrfa^rung getefirt

t)at, eine Überlaftung ber .Roniutate burd) SSeanttoortung f)unbertfiiltiger 2ln=

fragen bon ©ejc^äftaleuten au befürchten, toetdie iik ifonfularbeamten bon ifjren

für bie görberung ber gcfamtcn ^anbel^politif toiditigen Stufgaben abaietit, ferner

ober biefe überbieS fct)r ucrontn^ortunggDone 3lu§funft§crteilung, toelt^e ein Urteil

abgiebt über Jffrebit, ^Renommee, fur^ bie bebeutfamfteu unb [c^toerloiegenbften

{fragen, leicht bem ÜJtifebrauc^ au§gefe^t, um fo met)r al§ fie — luenn au(^ ot)ne

jebe 23erbinblic()feit gegeben — bod) öon einem 5tmte, einer SSe^orbe, atfo ton

autoritatiter ©eite auSgel^t. 2tu§ biefen ©rünben t)aben fid) ni(^t alte Staaten

entfd)lDffen, biefer 3tu§funft§erteitung gan^ freien Spielraum ju laffen. S;iefelbe

ift bielfac^ eingefd)ränft toorben, um einerfeitg 3JtiBbraud) ju berf)üten, anberfeitB

ber Überlaftung unb 3U lüeit geljenber SBet)elligiing ber ßonjularämter torju:

beugen. 9hir ber eine ober anbere Staat ift auf bem Stanbpunfte ber unbe=

btngten SlUöfunft§erteilung ftel)en geblieben. So finb bie englifd^en, ruffifdjen,

bänifc^en, jpanifd)en unb ©d)tt)ei3er J^onfuln ju einer 3tu§funft§erteilung an ^ri:

täte nid)t terpflid)tet, ben italienijd^en J^onfuln ift biefelbe fogar jumeift ter:

tte^rt. 2)te franäöfifc^en .$?on[uln ^aben, fotoeit un§ betannt, gegenttärtig bie

i^nftruftion, ben ©efc^äftSleuten, bie fid) an fie loenben, anjugeben, too unb ttie

fie fid) bie getoünfc^te Slulfunft om beften terfc^affen fönnen. S;ie belgifd)en

ßonfuln finb {)ingegen laut ßirfularterorbnung tom 29. (September 1877 ter:

pflid^tet, folDcit nur möglid], jebem 5Jac^fragenben ?lu§funft 3U erteilen, unb nur

im gaüe ber Unmöglic^feit, fic| bie§be3Ügli(^ Sfnformationen 3U befc^affen, bürfen

3EQt)rbiid!) XIV 3, l)r§g. ö. se^moUer. 6
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getne ©eic^äftöleute be§ ^nlanbeS liegen , irenn auc^ btefp 3lu§funft§=

ertellung, foineit e^ [ic^ ni^t um Derantiuortüd^e Siusfünfte über

8etftung5fäf)igfett, trcbiticürbigteit
,

fonbern ganj auäi'c^UeBenb im

®pccialinterc|'fe ber (ättiäelfirma liegenbe minbeninc^tige Slngelegen^eiten

^anbelt, nic^t or}ne ireitcreö au^äuf^Ueßen ift. .^icr mufe eben !(ug

bie 9)littc gehalten irerben ; btc gan^ able^nenbe Haltung eines Staates

I)infid)tUc^ bcr ^lU'Sfunftgerteilung feiner Äon[uIn üerfttmmt bie ®i'

fc^äftäipeit, bie aüjunacfigiebige gefäfirbet bie erfprießlic^e X^ätigfeit ber

^'onfulate unb ent^ie^t biefclben tf)rer etgcn[ten ep^äre.

g-erner foü ()icr noc^ auf einen 'ißuntt ^ingewiefen werben: @o=

luenig ber ÄonfuI ba§ (Sinjelintereffe üon Unternehmungen ins 3(uge

3U fafi'en [)at, fo unri(^tig ift es gumeift, irenn er fic^ barauf be==

fc^ränft, in feinen ^eric^ten gunäc^ft bem ^ntereffe ber großen @^v

porteure, ber ®rc^f)änbler ober ©rofeinbuftrtcUen beS ^eimifc^en ©taateö

äu bienen. (äS mögen ia biefe Greife oieüeic^t oft ben größeren 33or^

teil aus ben iöeric^ten äiet)en; allein ber Äonful rau^ an alle, an bie

öJefamt^eit benfen. Slnbererfeits bebürfen oft gerabe jene großen

lSj:portfretfe in weit geringerem 3)laße ber g-iirberung ber Slonfular=

ämter, ba fie bereits oiclfad)e iBegie^ungcn ju bem ^iluslanbe befi^en,

burc^ i^re 33ertreter über oerfc^iebcne X)ctailS i^rer 58rand§e üieüeid^t

fie bie 5tnfvage negatiD beanttoorten. ^n Dftetreic^ t)Qt bie Sluffaffung einiger:

mafeen gefi^tranft. öin (Sirtular öom 22. ^uni 1876 fonftatierte atoar, bafe bie

Üonfularamter ju einer 3tu§tunft§ertei[ung über bie Ärebitüer^ältniffe unb 35er=

trauen§tDÜrbigfeit auilänbijcf)cr girraen nic^t t)erpflid)tet feien, fprai^ fid^ jeboii)

bal)in au§ , bofj es jebenfaE§ im ^ntereffe bes intänbifc^en .g)anbel§ tDÜni(^en§=

föert fei, Informationen, bie über folc^e Singe feiten§ ber i?onfulate bon öer^

läfelic^er ©eite (^anbeUfammern, §anbcl2gremien u. bgl.) erlangt toerben fönnten,

bem anfragenben ®efd)äft§manne mitäuteilen: ob unb monn ba^er eine ^Infrage

beanttDortet, beäiet)ung§meife eine 3luöfunft erteilt loerbe — minbeftenä negatitie

Slntroort muffe in jcbem gaUe erfolgen —, toerbe bem rid}tigen Safte unb Qx-

meffen be§ betreffenben J?onjularfunftionör§ anheimgegeben, hingegen legte eine

jmeite ßirtularüerorbnung bom 21. i^uni 18S4 ben ^onfularämtern na'^e, 2tn=

fragen Don auf (Srmerb unb ©etoinn gerichteten ^4>i:itifltunternel)mungen uner=

toibcrt 3U loffen. (Sine ncucrlict)e girfularantoeifung be§ f. unb f. 2Rinift. b.

5iu§ern an bie Äonfularämter l)telt im allgemeinen benfclben ©tanbpunft fefl,

cmpfal)l iebod^ benfclben, ba feitljer has, ^nformationebureau bcr Sßiener |)an:

bels= unb öiemerbefammer in§ Seben getreten tnar, bie bireft onfragenben 5)]ritiat:

unternel)mungen an biefe» Söureau ^n üermeifen, ^-Jlnfragen, bie im äßege anbcrer

.^anbelgfammern, be» Grportüereineg ober be» Drientalifct)en SlZufeum» ein=

langen — loa? and) in bem Girfutarc oon 1S84 Oorgefc^en loar — , ju beant=

toorten ober biefelben, toenn bica toegen ber Sereinfadjung, ber i^bentitnt ber

3lnfragen ober tnegcn ber bi§freten ^Jiatur ber 2lu»funft ähjedmäBig erfdjetne,

gleid)fall§ auf ba§ erlüäl)nte 3fnformation^bureau ju üermeifen.
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loett genauer untevrid^tet fint», aU fie c§ burd^ ben S3ertd^t be€ ^on:»

fut§, ber nod) Da^u ()interf?cv(;inft, inevben tonnen, ©omit t[t c§ erft

red^t bte nid)t geringe 3*-if;)^ '^i'i'' mittleren oft rcd^t gut e^-portfä^igen

Äaufleute unb ^nbu[trieUen, für bie ber ßonfularberid)t noc^ wichtiger

ift; au§ bicfem ©runbe muß man [id;, wie oBen ausgeführt, aud^ für

eine mögltd)ft ii'eitge()enbe ^]?opularifierung ber Serid^te nad^ ?^Drm,

2lugfüf}rung unb bergleic^en au^fpred^en.

'S d^ I u ^ lü r t.

®ie 33eri^terftattung erfi^öpft bie folfSinirtf^aftlic^e Stufgabe ber

Äonfutarämter nic^t; ber ^onfut oermag aud^ au^er berfelben no^

eine ineitergel^enbe aftine, nic^t blof? referierenbe 2;^ätig!eit gu entiricfeln;

er üermag bie^j insbefonbere burd) !i5erb reitung ber ^^enntnig

ber ^eimifd^en ^robuftion unb i^rer Öeiftungen in feinem

©ejirfe. ©ieäbejügli^ finb mani^e ^-I3erfud§e ju oerseid^nen , iret^e

oon ben einzelnen «Staaten gemad^t luorben finb, um aud; in biefer

^infic^t eine S^ätigfeit ber Honfularämter ju oeranlaffen ; in^befonbere

ift bie ^Verbreitung üon inlänbif^en 902 u ft e r n im Sluälanbe, bie (£in=

rid^tung eine§ fleinen (5j;|}ortmufterIager!§ bei bem ^onfulate angeregt

luorben ^ SlUein biefe ©ac^e f)at gwei Seiten *, man luirb inSbefonberc

babei erwägen muffen, ob nii^t, wie fc^on oorerirä^nt, ber ^onful

bann leidet jum ^Vertreter oon (Sinselintereffcn gemalt unb in

ha§ gefd)äftli^e ©ewü^Ie ^inab^ufteigen genötigt werben fönnte. Söürbe

e§ fid^ bloB um (Einrichtung unb Seauffid^tigung eine§ Ü)?uftersimmer8

o'^ne befonbcre @mpfef)Iungen einzelner (Sr^eugniffe unb bergleid^en ]^an=

beln, bann fönnte l}ierin aüenfaü§ noc^ eine entfpred^enbe g-unftion

be§ £onfularamteö erblirft werben, bie überbieg nod) ben 33orteil ^ättc,

bafe ber tonful in bem Stubium ber äßarenmufter feine eigenen

^enntniffe über bie ^eimifd^e ^robuftion Dermef)ren unb erneuern

würbe.

^Tio^ unbebenflid^er ift bie ^Verbreitung Don ^ublitationen
über bie ^eimifd^e ^^^robuftion, bereu Stubium überbieS bem llonfular^'

beamten felbft wefcntlid^ nü^t unb Don einzelnen ^nftruftionen, fo aud^

in ben beutf(^en ^^cormen, auSbrüdlid^ oorgefd^rieben wirb. (S§ ift barum

in me^r als einer |)infic^t nü^lic^, wenn bie tonfularämter i^ubli^

Nationen »erbreiten Reifen, weld^e bieSbc^üglic^ bemerfenSwerte Saaten

1 So öor iDeniqcn Sahiren in einem gjiemoranbum bei SKr. S8ri)ce au§

bem 5lustoättigen Slmte in Bonbon. 93on anbetet ©eite toutbe biefet 2}otjd)log

lebtjaft befämpft.
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enthalten, \vk §)anbelöfammer6enc^te
,

^nbuftriefii^Uberungen , ^uä^

fteüung^tataloge, ?(61^anblungen in ^a^seitfd^riften u. bergl ^terOet

irirb e§ nic^t genügen, btefe Sücfier unb (Schriften auf bem üoniülatß^

bureau gut ©infic^t aufliegen ju laffen, fonbern e§ müfete für eine

weitere 33erbreitung , womöglid^ auf bem SBege ber 'ij3u&Iicität , burc!^

Sinseige, Sefprec^ung in ß^^^fc^riften unb 3e^tungen, unter Umftänben

ßufenbung an geeignete g-ivmen unb Korporationen, geforgt werben.

'äu(i) bie oorerwä^nte g-unftion ber 2lu§funft§ertetlung,

bie ^nterüention bei 9^ eci^tsft reiten, wobei — o^ne fetbft ben 2ln^

walt äu fpielen — ber Äonful bocf) burd^ 2(nweifung eines geeigneten,

Derläpc^en unb verpflichteten Stnwalteö, bur^ ©rteilung !napper 2tu§=

fünft über Kompetenj au^Iänbifc^er ^e^orben, unter Umftänben burc^

Überwachung bei f^webenben bebeutfamen Üiec^t^angelegen^eiten fe^r

förberlic^ fein fann, fönnen mitunter t»oI!§wirtfc^aftlic^e S3e=

beutung ^aben.

®(eid)Wo^I liegt ba§ @ci^wergewi(^t ber oolf^wirtfc^aftlid^en gunttion

ber Konfularämter in ber beric^terftattenben S^ätigfeit. SBirb

biefe ganj unb re^t erfaßt, wirb ^ier t^a^ Üiic^tige geleiftet, bann ift

wo^t bie Stufgabe ber Konfularämter in colfswirtf^aftliii^er ^infic^t

am beften erfüllt, ^arum oerbient biefe§ ©ebiet befonbere i8erü(f*

fi^tigung feiten^ ber @taat§leitung. 33iele§ ift '^ier f^on beffer gc^

worben; hoffentlich wirb manches babei no^ beffer unb bie S3erid)te

ber Konfularämter bleiben bann nid^t — au^ nic^t teilweife — blo^eS

gebrurfteö unb ungelefeneS Slftenmaterial ber leitenben ©taat'Sämtcr bc»

^nlanbe^, fonbern lebenbige, überallhin in bie §anbel§= unb @ewerbe=

freife fic^ oerbreitenbe , oielgclefenc unb wertooUe oolf§wirtfdl)aftli^e

©d^riften.



Die „Warenujaljrmig^^ als (Ergänzung ber dM-

S3on

Dr. ^Ijtotiov iratJf0,

I. ®ic ®d)luttnfunt^ctt Des (J^clöiucvtcö unD Deren 9latt)teile.

3)te Urfa^en ber ©c^wanfungen be§ ©elbwerte^.

Tiie lüid^ttgfte 2lufgaf>c be6 ©elbc^ &e[tel§t barin, 3Bertma^[tab ju

fein, ©in SOiafeftab mu§ bte (Stgcnfi^aft ber ®Ietd)f)ett befugen. 3Sirb

bte[e§ ©rforberni^ erfüllt? iöefü^t baö @elb in oerfd)iebenen 3etten

lüirflid^ ben gleici^en ^-ßert? ^ie (Srfa^rung bemeift M§ ©egentetl

9{ad^ ben iöered^nungen auf @runb ber Hamburger Sarcnpreife ift

ber ©eibwert üon 1848 bis jum ^a^rc 1873 üon 100 auf 70 ge=

fallen, bann aber oon 1873 bi§ 1886 üon 70 irieber auf 95 bei ®olb==

tr)äf)rung geftiegen. !©er ©elbn^ert ift f)ierbei an ben mittleren 'ißreifen

mehrerer .f)unbert Saren gemeffen. i^ene ßiffern bebeuten: gür

eine geiuiffe Summe @elbe§ cermorfite man im ^a^xc 1848 eine

SS^arenmenge ber t>erfd)iebenften Slrten üon 100 gu taufen; 1873 er^

l^ielt man für biefelbe ®umme nur bie ä)2enge oon 70, 1886 aUv

lüieberum 95 in jenen SBarengattungen mannigfaltigfter 'äxt

5Da§ (^elb entfprid^t ba^er entfernt nic^t ben bererfitigten Sin:'

forberungen, bie man an einen äöertma^ftab ftellen mu§. 33ßa§ würbe

man ju einem £ängenma§ftab fagen, weld)er in bem einen i^a^re 1000

aiJiüimeter, 25 ^at)re barauf 700 unb 13 ^a^re barauf 950 a)2iai==

meter gro^ erfd)iene! äBel^ gerabe^u peinlid^e Slnforberungen werben

ni^t an bie @lci^f)eit be§ Öängenma§ftabe§ gcftcüt! ^n '^ari§ ift eine

befonbere internationale Ä'ommiifion, bie fogenannte älieterfommiffion,
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niebergefe^t irorben, welche auf bas genauefte barüber 5U machen ^at,

l^a^ fic^ ia§ !)ccrmalmaB bur^ SÖärmebifferenäcn :c. aui) mdjt um ein

älliüionftel ceränDere.

^ene ©r^ö^ung bc§ ©elbwerteS feit beut i^a^re 1873 ift jum

2;cil auf btc ©infü^ruug bcr ©olbwä^rung in ben oerfc^iebeuften

!i!änbern — ein 23organg, ber mcfir einem unbeftimmten, ^alb poetifd^en

©efü^l für ba§ ©olb al§ praftifc^cn, fac^männif^en Überlegungen ju

banfen mar — gurücfanführen, g-üv bie ©elbmcrtfc^manfungen im aüge=»

meinen, bie fi^ ^u allen ßeiten üDÜgogen ^aben, Vd^t fic^ eine berartige

befonbere, nic^t leidet mieberfe^renbe Urfacfie nid^t angeben. 2)?ag e§

fic^ um ©olbmä^rung, ©ilbermäl^rung ober um :DoppeIti?ä^rung ^anbeln,

biefe (gc^tnanfungen finben ganj unoermeibli^ ftatt. ®er ©elbmert

^ängt Dor allem ab einerfeit§ öon bem ©etboorrat, anbererfeit§ Don

bem Umfange ber Umfä^e, bie im ©efd^äftsteben Dorfommen, fomic

t}on ber @efc^iüinbig!eit, mit ber fic!^ ber ©elbumlauf oolläie^t. ^ener

©elbDorrat wirb auf t)a§ ^ntenfioftc burc^ bie ^^robuftion ber ^htU

metaüe fowie oon ber 23errocnbung ber (Sbelmetaüe ju Öuj:uggegen=

[täuben beeinflußt. 3)te ®betmetaüprobu!tion foraie bie übrigen ge=^

nannten ^r^ftoren finb ben größten Sc^wanfungen unb 3ufäüigfeiten

unterittorfen, bie g'Olge muß ein fortbauernbeS (Sc^wanfen be§ @elb=

njerte^ fein.

Sie enorm bie ®c^iüan!ungen ber ©belmetaüprobuftion finb, irie

fe^r bie äufäüige (Sntberfung t>on reichen ©belmetaüfc^ä^en maßgebcnb

ift, bafür bietet bie ©olbprobuftion unfereö ^af)r^unbcrt§ ben beften

iBeleg. !iDie falifornifc^en unb auftraUfc^en ©olbentbecfungen in ber

9D?ittc biefe§ :^af)r^unbert§ teilen ba^felbe in fc^rofffter 2Beife in smet

oerfi^iebene 'ißerioben. @§ betrug bie iä^rli^e ©olbprobuftion aller

ü^änbcr ber ßrbe:

1811-
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buftion ber betbcn cjenannten ©ebtetc \\t gegentnärttg bereite auf bie

.f)älfte ^erattgefunfcn, ü^ne t^a^ huxd) (Sntbedung neuer ßagerftätten

ein gcnügcnbcr ©rfats gcfunben irorben wäre. 'J)ie ©olbprobuftion

ber Srbc ift üon ben [ünf^^iger bt§ ^u bcn ac^t^tgcr ^a[)rcn an 5Bert

üon 560 auf 410 2)?iüionen 3Jiarf jurücfgegangen.

'^k ©U6erprübuftion luar cOenfaüä ben au^erorbentUcfiften 3(n'

berungen unterworfen. "J^orf) trägt ber Verlauf berfelben einen

burrf)auä anberen (£[;ara!ter. iöei ber Gewinnung be§ @ilber§ ^anbelt

eö fic^ lücit mcf)r um einen regelmäßigen, bauernben Stbbau üon

Silbererzen; bie rafc^e "Xu^sbeutung neuer gunbe tritt weniger ^eroor.

T)at)tx ift bie ©ilberprobuttion in äf)nlic^cm 9}?aße gewac^fen wie bie

'l?robuftion ber Saren in gröj^ercn iöetrieben überhaupt; fie ging

parallel mit ben nermefjrten ©elbumfä^en. i^nfofern entfprid^t ha^

(Silber in ^ö^erem ä)laße aU ha§ ®olb ben 5tnforberungen, bie an eine

33Bare alä 3i?ertmaf3ftab ju ftellen finb. !Die ©ilberer^eugung naf)m im

l^aufe biefe-S ^al)rf;unbert§ in folgenber Seife gu. Sie betrug jä^rli^

:

1821—1830 461 000 j?tlo

1831—1840 596 000 --

1841—1850 780 000 .

1851—1860 896 000 =

1861—1870 1220 000 =

1871—1880 2 210 000 =

1881—1888 2 950 000 =

Oiamentlic^ feit 2lnfang ber fiebriger ^a^re ift bie Silberprobuftion

banf ber (Energie ber it^orbamerifaner außerorbentlic!^ rafc^ geftiegen.

Sie Silbererjeugung ift trot| ber ftarf gefunfenen Silberpreife nüdi)

fortbauernb in ber ßuna^me begriffen.

Selbft t)on ben Saunen be§ ©efc^marfig, namentlich bes weiblid^en

GJefrf)tec^t^ , l)ängen bie Sc^waufungen be§ 3r^ertma§ftabc§ a{\ SOk^r

al^ bie ^älfte ber gcfamten ©olbprobuftion wirb gegenwärtig für

Sd^mutffaci^en, fowie für anbere Vuj;ujgegenftänbe »erbraust, ungerec!^net

bie eingefc^molsenen gebraui^ten ®olbfatf)en. !5)ie Ü^orliebe für @olb=

fc^mucf :c. ^at namentlich feit ber Wük biefe^ ^a^r^unbertö mit ber

geftiegenen ©olbprobuftion außcrorbentlic^ gugenommen, o^ne ha^ in

neuerer ^eit mit ber Slbna^me ber ©olbprobuftton ein 9^ücfgang erfolgt

wäre. |)ält biefe 3""<^f)0^^ in ^er 23erwenbung für Scl)mucE noi^

weiter an — unb es läßt fic^ bei ber june^menben Sol)l^aben^eit,

fowie bei bem fteigenben l'u^-uS fein @runb bagegen geltenb machen —

,

fo fönnte biefe^ SOJoment in ^u^unft gerabe^u oer^ängnisooll für ben

gortbeftanö ber ®olbwäl)rung werben. ®§ würbe in nii^t ju ferner

3eit für Ü)?ün55wecfe fein neuergeugteS @olb me^r übrig bleiben, eine
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fortbauernbe ©tetgerung be§ (Selbwerte^ in Sänbcrn mit (^olbwä^rung

mü§te bic golgc fein.

©tempctt man irgenb eine anbete 2Bare 5U ®elb — man 'i)at

tläufig an ©etreibe gebaut — , fo müßten bie ®d^wan!ungen be§ 2öert*

mafeftabeg wegen be§ [tarf [rf)tüanfcnben SßorratS an jener SÖare noc^

ungleich größer fein ai§ bei ben Sbelmetallen. T)iefe weifen t'ei bem

f>ebeutenben, ja^rtaufenbcalten t>orf)anbenen 33orrat üon allen einzelnen

SBaren siueifcUoS bie größte SÖJertbeftänbigfcit auf.

@§ ift nic^t einmal 5Iu§fi(^t üor^anbcn, ha^ bie ©c^wanfungen

beä ©elbwerteS in ßufunft geringere werben; ef)er fönnte man ba§

Gegenteil annehmen. ®ie ©^wanfungen bcä (5JeIbwerte§ wä^renb

unfercS ^a^r^unbertä finb burc^ bic 5^Dppehüäf)rung, welche g-ranfreic^,

o^ne e§ üeabfic^tigt ju ^aben, jum Segen für bie gcfamte Äulturwelt

aufrechterhalten ^at, Etebeutenb gemilbert worben. @eit 2Iuf()c&ung

ieneg feften 2Bertoer[;ältniffe§ jwifc^cn ©olb unb ©über im ^a^re

1874 infolge ber allgemeinen ©infü^rung ber ©olbirä^rung — bei ber

man bie Äonfequensen entfernt nid^t üorau§geaI)nt l^atte — muffen bie

SBertfc^wanfungcn febeS ber beiben ©elbmetaüe in 3"f""ft "o^ ftärfer

auffallen, aU fie jur ßeit einer allgemeinen Doppelwährung bereite

waren. (Srgiebt boc^ bie Slbbition jweier @d^wanfung§furoen eine

^uroe, we^e t)erl)ältni§mäBig einen rul)igeren S5erlauf jeigt ai§ jebe

ber beiben einjelncn turoen. @leid)geitig auftretenbe Hebungen unb

©enfungen jener beiben ^uroen ^cben fic!^ jum großen S^eil äufäüig

auf ober ermäßigen hoi) bic ©c^wanfungen. !Die ftärfften ©i^wanfungen

finb leibcr gerabc bei bem SBert be§ ©olbeö 3U erwarten, ba bie ']3ro=

buftion üon (^olb in fo ^o^cm 9)?a§c oon bem zufälligen 5luffinben

unb ber rafc^en SluSbeutung reid^er ©olbfclber abhängig ift. i^nfolgc

ber iöefcitigung ber 2)oppelwäl)rung wirb fid^ ber ©eibwert fünftig

gegen äußere (5inflüffe nod^ empfinbli(^er erweifen al§ big^cr. ©ie

ÜDoppelwä^rung üereinigt gewifferma§en bie SSorsüge ber beiben @bet=

metallc in fii^ : bic leidste ©irfulation^fä^igfeit bc!§ ®olbe§ mit ber

ücr^ältuismä^ig großen 3i^ertbcftänbigfeit beg ®ilbcr5.

X)ic 5i5crfd)iebung bes 5öerl)ältniffeä ^wifdben

®cf)ulbncrn unb (Gläubigern.

3Belc§c "i)kd^teile erzeugen bie ©d^wanfungcn be^ ^elbwertes?

ÜDuri^ bic @d}wanfungcn bc§ ®elbwerte§ tritt ju ben unbercc^en^

baren guiftorcn bc§ ßufalls, welche ba§ 3Birtfc^aft5leben bel)errfc^en,

eine neue 35ariable, ein neues (Slemcnt ber ©d^wanfungen l^in^u.

®ic greife ber SBaren finb für bie JHic^tung ber wirtfd^aftlid^en 2;^ätig=--
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feit maBgcbenb. ©in Sii^ir>an!cn bc§ ©elbirertcs, b. ^. eine aügemeine

^tnberung ber 'i^reifc, mu§ ba^er jebe gefcf)äftUc^e ÜDiöpcfition [tören

unb jebe i^ürau5t'evcd}nunt3 um einen weiteren ®rab weniger fieser

macf)cn. ^enc neue S^ariable er(}ü^t bie '^robuttiün^foj'ten aller SBaren,

ba es äur 3lu^glet^ung biejeS Elementes ber Uni'id^er^eit überall ber

(Sinfe^ung einer neuen 9tififo|)rämie im ®ci'c^äft8lclicn bebatf. 'Durd^

jebe (g>clbiuevtic^uianfung gei'cl;iel;t SJtillionen wn älienfc^en unreclit,

anbere iD^tüiDnen erfreuen ]iä) einc§ unoerbienten ^orteife. ®ie 3J?o==

ralität leibet empfinblic^ barunter. T)a§ ®lü(f5ipiet be^ lieben» luirb

er^ö^t; bie bereites fo üer^ängnigooüe 'Jteigung fo üicler fünft tüchtiger,

t^atfräftiger SJfenfc^en ju fpefulatioen 2lu5f^reitungen luirb nodj me^r

beftärft. ®ie öelo(;nung be§ a)?enfd)en je nad) bem luirflid^en 35er=

bienft mufj um einen lueiteren ®^ritt ^urücftreten.

ä>erfud^en wir, biefe Ü^ad^teile im einzelnen bar^ulegen.

!Da§ 23cr^ältni§ üon ©laubigem ju ®d)ulbnern wirb burc!^ febe

^Inberung be§ (^elbwcrte§ in ungerechter Seife üerfc^oben. 5)er

©c^ulbner erljält feiten^ beö ®läubigerö eine gewiffe Seiftung, feien

biefeä nun äBaren ober ^ßargclb, unb üerfprii^t bafür fünftig eine

gewiffe ©umme ®elbe§ gu 5al)len. ^cne ©elbfummc foll aU 9tepräfen=

tant eines gebadeten gewiffen Serte§ bienen, ber fic^ ibcell im all-

gemeinen nur nacb ber §ö^e bcö ®elbwerte§ jur ßeit ber 33ertrag§'

fd)lic^ung bemeffen tann. :^ene ©umme wirb gega^lt, boc^ ber 33ertrag

ift gewiffermaBcn nur bann jur ooüen Erfüllung gelangt, fobalb fener

©elbfumme bei Ööfung be§ S5ertrage§ berfelbe 3Bert innewohnte wie

bei ®ingef)ung beSfelben. ©tatt beffen fi^wanft ber ©eibwert nai^ oben

ober nac^ unten. 5)er 5?ertra9 gelangt bal^cr in ber Siegel nidfit nad^

ber urfprünglidbcn 5tbfiif)t ber ä?ertragfc^tie^enbcn jur Erfüllung, fonbern

e§ wirb t^atfäcblicb ein anberer, ein größerer ober ein geringerer

5ßert ge^a^lt. deiner ber beiben Hontraf)enten war bei Slbfcfilu^ be§

23ertrage§ im ftanbe, and) nur mit einiger ©ic^er^eit ooraue?

gufe^en, ob fic^ bcr ©eibwert in bcr folgenben ^dt nad) oben ober

na^ unten bewegen werbe; e§ war ba^er im allgemeinen audb nid^t

mbglicb, bie fünftigen Sertfcbwantungen etwa bereits in bem gefi^Ioffenen

Übertrage bei g-cftftellung oon ßciftung unb ©egenleiftung äu berüd==

fic^tigen. ©oweit foldie fünftigen @elbwertfd)wanfungen wirfüd^ in==

bireft in 9?cd)nung gebogen werben, glcidjt biefe Scrcd^nung einem

l'ottcviefpicl. ©laubiger wie ©cf)ulbner leiben gleichmäßig unter biefen

©(^wanfungen beS ©elbwerteS; weiß boc^ feiner oon beiben, ob er

au§ ben ©c^wanfungen bcSfclben in ber näd^ften '^^eriobc Vorteil

jiel^en ober 9iad^teil erlciben werbe.
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(Sine große Sebeutung l^aben btefe Schaben iebo^ nur für ßa^Iungö^

oerträge, swifd^en bereit Slbfc^Iu^ unb ©rfüüuiig eine längere ßeit

üerge^t. gw ^öerträge, bie in furjer ßeit, in benen ber ©elbiüert boc^

nur in einem geringen (SJrabe fi^ änbern fann, erfüüt werben, finb

bie @elbit)ert[(^iüan!ungen üon weniger nai^teiüger 33ebeutung. üDie

große 03?a[fe ber 23erträge , biejenigen , lueli^e ba§ ®ei'(i)äft5leben be*

l^errfc^en, finb ba^in ju rci^nen; fie finb entireber fogleii^ ober boc^

na6) fur^cr g'rift, 3. 33. brei 3)?onate na^ ^auf, burc^ Ba'^tung 5" er=^

füllen. 5Inber§ fte()t eä mit 33crträgen, beren ©rfüüung erft längere ßeit

nadj (Singe^ung berfelben erfolgt. ä)]it ooüer ^^uc^t trifft jene 333ert==

unbeftänbigfeit bie §i}pot^efar== unb anbere auf längere T)auer 6crc^=

neten ^rebitoerträge. ^emanb nimmt im ^a^re 1848 eine |)i}pot^ef

Don 10 000 a}?arf auf unb ^a^it biefelbe im ^a^re 1873 gurücf.

:^er ©elbroert tft in ber ßwifi^en^eit fo fe'^r gefunfen, ba§ bie

Surücfge^a^lten 10000 äJJarf nic^t mef)r aU 7000 i^arf gleichen ®elb:=

irerteö wie im ^a^re 1848 repräfentieren, T^en ©laubiger trifft

o^nc fein 25erfc^ulben ein großer 25erluft. Sollte er wirflic^ ben

gleic!^en QBert jurütferftattet erhalten, fo l)ätten i§m im ^a^xc 1873

anftatt 10 000 Wlaxt 14 300 maxi auSge^a^lt werben muffen, teiner

oon beiben Steilen fönnte fid) bann über ^enad^teiligung beflagen.

Umgefet)rt war ein ©i^ulbner im :)ia^teil, ber im ^a[)re 1873 eine

§i}pot^ef oon 10 000 93?ar! aufnahm, wenn biefe im i^a^re 1886

gur O^ücf^a^lung gelangte, "©er ©eibwert war in biefcr 3eit geftiegen.

;^ene 10000 a}?arf, bie 1886 surücfgeja^lt würben, waren t^atfäcl)li(^

13 600 5marf be§ Sßerte§, ben bie maxt im ^a^re 1873 befa§, wert.

Sollte feinem oon bciben Steilen unrc^t gefc^e^en, fo ^ätte bie ^xjpo^

tt)et im ^a^re 1886 nur mit 7400 3)?arf jurürfge^a^lt werben bürfen.

;^e mel^r fii^ bie wirtfc^aftlic^en ^erf)ältniffe burc^ ^JluSbreitung ber

@>elb= unb Hrebitwirtfi^aft fompli^ieren , um fo bringenber wirb im

^ntereffe be§ gefamten Sirtfci^aftslebeng bie ^orberung nad} Schaffung

eineä wirflic^ ftetigcn SBertma^ftabeS geftellt werben. ^Der (SntwicElung

be§ trebitwefcns namentlii^ fte^t ein fc^wctwiegenbcS §inberni§ ent==

gegen
,

folangc jene ©c^wanfungen fortbauern. SBeife boc!^ femanb,

ber ein Kapital auf .s^-)iipotliet auglei^t, t^atfäc!^li(^ nid)t, ob er brei

35icrtel ober fünf SSiertel be5 bargcliet)enen 3Bcrte§ jurücfer^alten wirb.

(Sbenfowenig fann ber Scfiulbner oorau^fel^en , welchen 2l>ert er fünftig

eigentlich jurücferftattcn muß. ®ie i^ermögcn^^ocr^ältniffe unb bamit

t;aä öJlüct unb bie ^ufrieben^eit ja^llofer älienfc^en werben burc^ eine

einjige ftarfe ©elbwertfc^wanfung, bie fic^ wä^renb einer längeren

*iPeriobe oolljie^t, ftarf beeinträi^tigt, \a l^äufig untergraben, ^n welc^
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uncjlücflic^e l^a^je ift ntd)t Der ^i)potf)e!ariid) [tart Dericf)ulbete oftbeutfc^e

(^ro^i}vunbt>eii^ \vk üt>er^aupt icbev ^ocf)[ieIai"tctc ^ej'i^ burc^ bie

(gteiijcrunci be§ ©clbiuertc^o fett bem ^atjxt 1873 geraten! 55ic

Äcftutben waxQU in einem [oüiel {lö^enrerticien ®elbe ^urücfjujafiten,

aU fic eingegancjcn inaren. (Sin Öiittergut fon 408000 DJtarf Sert

mit 300 000a)?ar! .piipot()efenid)nlben im ^at)re 1873 belaftet — eine

berartig ftavfe i?evfct)ulbunc} luirb im Cften fe^r ^äufig ancgctrütfen —
rvax allein bnrd^ bie Steigerung beö (S^elbrcerte^ üon 100 auf 136 im

,^al;re 1886 genau ^um üoüen Söerte öerf^ulbet, [obalb ba^ ®ut im

letzteren ^at)re bcn gleichen Sachwert befaß wie im ^a()re 1873, ba§

Reifet ber ©clbfumme nacf) auf 300000 ü)?arf gefunfen war. ®er

iöefiljer ^atte o^ne feine «Sc^ulD burd) bie ®elbiüert'er^ör)ung einen

33ermögengDerlu[t dou 108000 älZarf erlitten.

© i e © e t b ro e r t f cf) ir» a n f n n g e n a ( § U r f a c^ e ber allgemeinen

Sc^iuanfungen be^5 :^nrtf c^af tSlebenö.

iStnen nod) (x'beutfameren ©inftu^ üben bie ©elbiuertfc^iranfungen

auf bag gefamte ©efc^äft^leben baburc^ au», ha% i^nen bie @rö§c

ber ®cf)a\infungen unfcreS 3Birtfc^aft§Ieben§ , beS Ö>e(^felä üon 2(uf==

fc^iüung^* unb ^ciebergaugsperioben ^uäufc^reiben ift. ®iefe§ ewige

Stuf* unb 5lbmogen gie^t eine fortbauernbe 2lnberung aüer 8ebenö='

rer^ältniffe nac^ fic^; biefer Sec^fel ber !Dinge ift für bie wirtfc^aft*

lic^e unb fultureüe Gntwitflung unfcrer ^zxt oon ben narf)teiligften

folgen begleitet. S^reffen aucft bie i)cac^teile barauS ben einzelnen meift

nic^t mit voller ^ui^t, fo ift bafür beren Sirtung eine um fo allgemeinere.

Sir beobacJ)ten, wie ein fallen bei§ ©elbwerteö eine fünftlic^c

'ißrcfperität , ein ©teigen be§ ©elmrerteS eine fünftlic^e '^lieber^altung

beä ganzen wirtf^aftlirfien 8eben§ ^ur ^olge ^at. längere ßeitperioben

laffen firf) wirtfc^aftlid^ al§ o|)timtftifd^e ober alö peffimiftifc^e banac^

d^arafterifieren, ob ber ©eibwert im ©teigen ober im ©infen begriffen

war. 3Bir brauchen unfere iölitfe nur auf ba§ jüngfioerfloffene ßett^

alter ju ric£)ten , um ben gewaltigen (SinfluB ber Slnberungen beS ®elb*

wertet auf bie allgemeinen wirtfc^aftlid^en 23erf)ältniffe §u erfennen.

(Sntfprec^enb ben Stnberungen bc§ @clbwerte§ trägt ba§ 3Eirtf^aft»=

leben ber ^]?eriobe oon 1848 biso 1873 einen optimiftifdien , bie ^txt

oon 1873 bis 1886 einen peffimiftifc^en (Sl)arafter. ^n ber erfteren

(5pO(^e war ber Unternel}mung§geift fräftig, me^rfac^ im Übermaß

entwicfelt, wä^renb ber letzteren "Periobe war felbft unter fonft

günftigen 33er^ältniffen ber ®efd)äft§geift gelähmt. 2Bä§renb jener

blüfienben 'ißertobe waren infolge bc§ allgemeinen ä?ertrauen§, weldieS
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Ijerrfc^te, bte ©eirtnne ber ©cfci^äftgiüelt fcfir f)0^e. ®ie fünftüd^

erjeugte DJJutlofigfeit gur Qnt bc§ 'i^ei'fimtsmuS brürfte ba§ ©mfommen

ber Unternehmer bebeutenb f)erat).

^ene Überein[timmun9 ber (Sd^ipantungen be^ aücgemcinen ®C'

f^ä[töle5en§ mit ben ©d^raanfungen be§ ©elbinerteS tritt noc^ unglcid^

auffaüenber irä^renb jener fürjeren, intcnfiüen ©c^tuanfungen be§

SBirt[c^aft§leben§, wddjt faft einen periobifd^en Gf)arafter angenommen

^aben, ^eroor. ®tet§ beoba^ten wir rcä^renb blüfienber, fpefulatin

angeregter ^a^re ein ©infen be§ ©elbwerteS, in ßeiten ber (Sef^äftg^

fttüe ein Steigen be§[elben. öegünftigen anbere Umftänbe in ber

^eriobc eines finlenben @elbirerte§ eine 'i^rofperität be§ wirtfc^aftUc^en

l'ebenS, [o fönnen leicht burcb Überi'pefulation unhaltbare 3iJ[tänbe

entfielen, bie einen &Jiic!fc^lag in jeber .f)in|'i(^t erforbern. um wieber

5U gefunben ^wf^änben gu gelangen, ©in berartig toller 5Birbel ent=

faltete fic^ in ben ^a^ren 1872 unb 1873 Dor uni'cren Slugen. (E^a-

rafteril'tifi^cnrcii'c war eä ^ugleid^ bie ßeit ber ftärfften ©elbentwertung.

^n ^txtm eines ©teigenS beS ©elbirerteS vermögen berartige begünfti*

genbe Slnregungen entfernt nic^t bie gleii^e äßirfung auszuüben.

jDie folgen ber Sc^iranfungen beS ©elbwerteS greifen fo tief

in 'iia^ geben eines S3oIfeS ein, \ia^ burc^ biefetben, b. ^. buri^ O)?omente

beS 3"f*^^^f f^^^f^ ^^^ politifc^e (S^arafter einer 3eit mitbeftimmt luirb.

dm ©infen be§ ©elbiuertcS bringt einen poütif^en D;>timiSmuS

f)eroor, eS erzeugt 9teformgcbanfen in jeber 9iic^tung. ©in Steigen

beS ^elbirertcS pflegt einer ^^eriobe poUtifc^ einen i^cffimiftifc^en, fon==

feroatiO'ftabitcn S^arafter §u i^erlei^en. !l)ie 5(nii>enbung auf bie poli^^

tifc^en Sporen unfcrer ^ixt liegt na^e.

S)ie auffallenbc Übcreinftimmung ber ©c^wanfungen beS tt>irt^

fd^aftlic^en CcbenS mit ben ^^eriobcn ber ©elbiuertentiuicflung ift natür=

ixij aus ben S^atfad^en längft befannt. ä)?an fteüte fid) als Urfac^e

üor, bafe tüä^renb profperierenber ^äUn burd) bie oerftärfte ^cad^frage

nad^ 5Baren bie '»greife berfelben allgemein ftcigen, b. ^. ber ®elb=^

irtert fintt, ir>äl)renb in 3*^^^^" ^c^ ®ei($äftSftitle bie ''^.H'eife ber SBaren

infolge ber fc^iyad^en i)tad^fragc finfen, b. t). ber ®elbir»ert fteigt. ^Diefe

9lni'c(}auung überträgt irrtümlic^enneife bie (ärflärung eineS 5i5organgeS,

welcher in ber üfiat bie '']>reisrcgulicrung bor einzelnen 3i\iren be*

l)crri'd^t, auf bie ge[amte ^^JreiSentiüicflung. Ü)ian überfielt, ha^ eS fic^

im erfteren ^alle nur um eine i^cric^iebung ber 'i^^eifc ber einzelnen

äiuiren untercinanber ^anbelt, wäljrenb eS Ijier bie ^reiSentantflung

aller SBaren, bie Slnberung bcS gcfamtcn ^^reiSniücauS ju erflären gilt.

6S finb baS ^wei 23orgängc, bie nur wenig miteinanber gemein ^aben.
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5i3er[uc^cn iinv bte iinrflic^en Urjai^en ber aücjcmeinen unrtfcfiaft^

liiftn Äc^iranfungen , foweit bte Stnbcrungen bc§ ©elbwerteS barauf

oon (Stnflu^ finb, ju ermitteln. —
Sa'o tritt ein, fobalb ber ©elbipert finft, bie '13rci[e aüer SBaren

unb @üter in bie §ü^c ge^cn? jDa aüe SJermögenSobjefte : @runb

unb 33oben, ©ebäube, gaürifen, 33}arenüorräte 2C. im 'i^reife fteigcn,

[o glaubt ein jeber, ba^ [eine ^er(;ättni[fe fic^ nerbeffern, bafe fein

23crm5gcn unb (ginfommen fi^ [tarf rerme^ren. T)iei"eö ©teigen ber

SBerte oerfet^t ieben ®c[d)äft§mann in eine ^offnungsfreubige ©tim*

mung, bie irteit über ba^5 9Jia^ ^inau§ge{)t, luelc^eä burd^ bie realen

Umftänbe gerechtfertigt ift. ^aft niemanb ^at eine fiebere Slnfc^auung

baoon, ba§ c^ fic^ jum Xeil nur um ein ©infen beö ©elbiuertcs, ta^

Reifet um eine eingebilbete SBertftcigerung ^anbelt. ®ie ©ef^äftSirelt

crblidt in btefer Sertfteigerung nic^t nur einen einmaligen 33ermögen§==

jmra^^, fonbern eine ii5erme^rung be§ laufenben @in!ommen§, bie

man auc^ für bie ßu^unft üorauöfet^t, ®ie übertriebene ©i^ä^ung be§

2Berte§ ber Slftien nac^ ber |)ö^e ber in fotc^en ßeiten geja^tten au§=

na^mSiüeife '^o^en ©iöibenben mag aU 23eiyeiä bafür gelten.

jDer Optimismus in folcf)cn '^erioben wirb norf) baburc^ ert)ö^t,

bafe glei^jeitig burd^ ba§ ©infen beö ©elbirerteS eine unbered^tigte

©ntlaftung ber ©efd^äftSiuelt yon i^ren ®(^ulbfummen auf Soften ber

©laubiger eintritt. !l)er ®ef(f)äft§mann wirb fic(> aud^ über biefen

33organg ni^t flar; er erblicft au^ ^icr in ben SJorteilen ber @^ulb==

entlaftung eine ii>erme^rung feines laufenben (SinfommenS. jDie ge=

fc^äbigten ©laubiger fteüen größtenteils bie klaffe ber 9tentner bar,

bereu weniger günftige «Stimmung auf ben ©efdjäftSgeift nur einen

geringen (Sinflu^ auszuüben vermag.

!3)ie le^rfeite, bie (Ernüchterung, tritt ein, fobalb eine ©elbwert^

fteigerung fic^ üolljie^t. ©n j;eber ©efc^äftSmann rennet na^, wie*

oiel iSd)aben er an feinem 33ermi3gen t^w. (Sinfommen erleibet, ©infen

boc^ alle Obj;e!te im iBerte. ^^m ift bie ^-l^orftellung noc^ fremb, ba^

eigeutli^ nid^t bie Cbjefte im 3Bert finfen, fonbern ber 3Sert beS

©etbeS fteigt. (£s verbreitet fi^ eine peffimiftif^e Stimmung über

alle ©emüter. 3^ritt no^ ju biefer ©rfc^einung eine allgemeine @e=

fc^äftsfrifis wie in ber ^weiten |)älfte ber fiebriger ^at)re, fo fef)lt ieber

3JJut äu neuen fortf^reitenben Unternehmungen. ®er ^^effimismu§

fteigt weiter burc^ bie ungereimte fünftli^e (£r^öl)ung ber ©c^ulben ber

®efcl)äftswelt , wel^e bur^ bie Steigerung beS ©elbwerteS l^eroor-

gcrufen wirb. 9}?an empfinbet aurf) biefeS irrigerweife als 23ermin^

berung beS laufenben ©infommenS.
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©ie ©{^inanfungen be§ ©elbwerteS irtrfen aber cor allem be§==

tüegen fo ttefgreifenb auf bie gefamte gefd^äftüifie 2;f)ättgfeit ein, tüeU

beibe (Elemente — bie Sc^wanfungen be§ ©elbwerteS unb bie aüge-

meinen @d}ipanfnngen be§ @efc^äftsleben§ — gegenfeitig eine fic^

fteigetnbe 3i5ec^felrairfung aufeinanber ausüben. ^Die ßrniebrigung bc§

®elbiuette§ erzeugt, irie w'xx [a^en, einen 2luf[c£)wung, bie (5r^öf)ung be§=

felben einen Ütiebergang be§ @e[c^äft5(eben§, üDiefe ©djiranfungen beS

(SJefd^äftSlebenS rufen rcieberum, inie wir nat^iüeifen werben, weitere ent^

fprec^enbe ©c^wanfungen be§ @elbwerte§ ^eroor. !Die[e ©c^iranfungen

be§ ©elbwerteö bilben bann inieber bie wic^tigfte Urfac^e für entfpre^enbe

©ci^roanfungen be§ gefamten SirtfdjaftSlebenS u. f. f. @d würbe bie

gegenfeitig fteigernbe 33?irfung gu einer unenbli^en @rö^c anwad^fen,

wenn ni^t ftörenbe feitlic^e Gräfte ber mannigfac^ften %xt biefem

©piel ein ^ki feilten.

33ei einer optimiftifc^en Sluffaffung beg ®ef^äft§(eben§ er^üf}t fic^

buri^ bie ja^lrei^en Einlagen, bie man gu f^affen beftrebt ift, beträ^t=

lic^ ber 3^"^tui ^i^ erinnern an ben ^o^en ^i}pot(;efar3ingfu^ gu

(Snbc ber fec^giger unb ju SInfang ber fiebriger ^a^re. )}la6:} ben

Unterfucbungen üon Äa^n betrug ber mittlere §r)pot§efaräin§ in

S)eutf^lanb in ber erften ^älfte ber fei^^iger i^a^re 4,5 '*/o; berfelbe

ftieg bei june^menber (^efc^äftöt^ätigteit ju (Snbe ber fei^^iger ^a^re

auf 4,8 unb in ben profperierenben ^a^ren 1872 unb 1873 auf

bur^lcf)nittlic^ 5,1 "/o , um in ber ^weiten §älfte ber fiebriger ^af)re,

äur ßeit ber (^ef^äftöftiüe , wieber auf 4,8 ^/o, fpäter noc^ bebcutenb

tiefer ^erabjuge^en. ^n biefen Ziffern fpiegclt fid; bie §5t}e beä je^

weils ^errfd^enben Stapital^infeS wieber. T)ie wirflic^en Sc^wanfungen

be§ Äapitaljinfeg aber wdren weit bebeutenber. !Der 3^n^f"B ^^^^^ §9P0=

t()cfarbarle^en, bie al§ bauernbe Slnlage bienen foüen, wirb niAt aü§^

fc^ließüd) nac^ bem augenblirflid^ ^errid)enDen Äapitaläins, fonbern

€benfofe^r in 9iücffic^t auf ben üorauSfic^tli^ fünftigen, b. t). mittleren

3in§fu^ bemeffen.

SO^it bem Stapitaläinä er^öl^t fic^ ber SDisfont, ber als eine ^om==

bination oon tapital^ins unb düu Sargetb^inS auf^ufaffen ift. 33et

bemfelben tommt baS ^ert)ältnis non ^^ngebot unb Ocacf)frage wäf)renb

beS betreffenben 3<^^traumö jum uneingefd;ränfteften StuSbrud. T)tx

mittlere !5)iStontfatj ber ^ant oon ©nglanb betrug oon 1854 bis 1857,

in ^a^ren lebbafteftcr ®eid)äftÖtl)ätigfat, im d)lxttd 5,59 «^ o. ^n ben

brei ooraufge^enben ^at)ren belicf fic^ berfelbe auf 2,86, in ben brei

jener '13eriobe nad)folgcnbcn :^a^ren auf 3,42 ^,0. 53ie (Srfc^einung

wieber^olt fidi wäl^renb ber ©pefulationspericbe ju 3(nfang ber fieb=
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gigcr i^i^l^rc. 5^cr mittlere ©tsfont jener iöant [tanb »on 1867 tn§

1871 im SDiittel auf 2,80^ o; bcrfclbe fteigt 1872 im äiattel auf

4,12, 1873, bem ^a^re fpcfulatiöer Stugfc^reitungen , im a}iitte( auf

4,75, um barauf infolije be^ ®e|c^äft§niebcrc3ange§ 1874 auf 3,75,

1875 auf 8,25 unb 1876 6i§ 1880 im ©urc^fc^nitt auf 2,87 "/o ^erab^^

gufinfen.

^cne Steigerung beö 3^"^f"fe'^^ ^ci finfenbem, baö fallen bes

3ingfufee§ bei fteigcnbem ©elbwert entspringt nod^ einer streiten

Urfad^e. ^ebe 5(nberung be§ ©elbiiierteS siel)t nämliii^ aud^ bireft

eine tnberung be§ ^^"^f"^'^'^ "«^^ fid^ ®cr (Selbiuert möge im

©infen begriffen fein. ®inb gerabe feine gegenteiligen ^In^ei^en Dor-

f)anbcn, fo iinrb bie ©cfc^äftsiuelt im allgemeinen annet)mcn, unb e'§

fpri^t aud^ einige ix>af)rfc^einli^feit bafür, bafe ber ©elbinert nod)

weiter finfen mcrbe. i^nftinftiü fürchten ba^er bie (Gläubiger burd^

ein iveitereS ©infen be§ @elbwerte§ einen nod^ größeren SBertoerluft

an bcn bargelie^enen Kapitalien ju erleiben. Ober t)iclmel)r: ba bie

©laubiger, mitgeriffen burd^ bie »or^anbene optimiftifd^e ©timmung,

bas Steigen be§ *^reifeS aller SDbjefte nic^t aU eine ©elbentiuertung,

fonbcrn al^ eine mrfUd^e äßertöermel)rung aufraffen, fo glauben bie^

felben eine äufeerft lufratioe 33ent>ertung i^reö Kapitals burc^ eigenen

Ütealbefi^, bcffen Sert in fc^einbar rapiber Steigerung begriffen ift,

erzielen 5U fönnen. Sie luerben ba^er äur ^ünbigung unb 3um Sln^

fauf eigener ;g)äufer unb ©runbftüde fd^reiten, falls ber 33eräicf)t auf

üermeintlid^ l^pl)e ®ciinnnd)ancen nic^t burc^ eine (5r^ö{)ung be§ 3^n^i"fe^^

auSgegli^en iinrb. 5^er Scfculbner t)erftel)t fid§ au(^ ju biefem l)ö^eren

^inSfuB, ba er 5lu§fid^t gu ^aben glaubt, an feinem 9iealbefilj bur^

"^^reisfteigerung beSfelbcn fe^r l^o^e ©eirinne p machen. Umgefef)rt

üoll^ie^t fic^ ber 3Sorgang, fobalb e§ fic^ um eine ©elbroertfteigerung

^anbelt. ©er 3^"^t"6 fi«^^ ^a ^^^ ©laubiger an ^Dtealitäten boc^

nur ii3erlufte ju erleiben glaubt, ber Sd^ulbner ipürbe ^o^e 3^"K^
ni(^t bewilligen, ba er gleid^fatlS 33erlufte am 9?ealbefi^ üor klugen

fie^t. !DaS ©leid&e gilt für anbere Sßirtfd^aftSgebiete.

!iDie gegenfäl|lid)e 33eu->egung be§ ß^^^fufe^^ ^^^ ^^^ (5Jelbirerte§

bejtu. bie Übereinftimmung ber Slnberungen ber "ipreife unb be§ 3^"^"

fufee§ läfet firf) leidet ^iffermäßig nad^weifen. 3ßir Dergleic(}en bie 5öe=

wegung be§ ^i}pot^etarifd)en ^^n^fufees in ©eutfd^lanb (nad^ ben

aJ^aterialien üon Äa^n) mit ben mittleren "greifen ber 333aren an ber

Hamburger ^brfe, biefe für bie ^a^re üon 1847 bi§ 1850 gleich 100

gefegt. ®er ©elbirert würbe bie umgefel}rte 33ewegung geigen. (S§

betrug

:
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bie mittlere ^rei5{)öt)e ber 3inifu§

1847—1850 100 4,46 o'o

1851—1855 115 4,48 =

1856—1860 125 4,50 =

1861—1865 127 4,52 =

1866—1870 125 4,73 =

1871—1875 136 4,96 =

1876—1880 127 4,82 =

1881—1885 121 4,58 =

1886—1888 115 ca. 4,35 =

1889—1890 ftetgenb fteigenb.

^eibe 9teif}en geigen bie gtetcfee Xenbenj. iBet einem 35ergteic^

ber einjelnen ^a^xt miteinanber bemerft man, ba§ ber 3^ii^f"6 ^"

ber Ü^egel ben ©clbirerti'i^iuanfungen um einige ^a^re nachfolgt. @ä

ift ha§ ganj natürlich. @rft baburc^, ha^ ber ©elbirert üc^ längere

ßeit in einer 9tic6tung bewegt, gelangt bie ©efc^äft^iuelt gu ber Über»'

^eugung, ba^ biefe sBeroegung auc^ noi^ längere ßeit anbauern roerbe

unb md)t nur momentan iinrfcnben Ur[a(^en entipringe.

3Bel^e Sirfungen üben biefe @c^n?anfungen be§ ßin^fu^eö auf

ben ©elbroert au§'? — :^n ßeiten be§ gef^äftlic^en Cptimi§mu§ — ber

ftet5 mit einer ©elbentirertung a(§ Urfac^e ober aU 3Birfung in ßufam=^

men^ang fte^t — luirb jeber ©ef^äft^mann be§ ^o^en ßinSfu^eS, fpecieU

beä ^o^en SDi^font!» wegen beftrcbt fein, eine möglicftft geringe bare

^affe ju fiatten, um ben bebeutenben 3^"»üerluft für tot baliegenbe

söarfapitalien foweit al^ möglich ju oermeiben. iöei bem flotten @e=

fc^äftggange liegt i^m au^ fe^r baran, ha§ Kapital, über welc^eg er

oerfügt, aftio in ©efc^äften anzulegen, ©erfelbe glaubt ferner, biefe

©rfparniä an iöarmitteln ofjne ^Jtac^teil für feine ©oloen^ ausführen

3u bürfen, ba er bei bem ^errfi^enben Optimismuiä unb bei bem fc^ein==

bar unumftöpli(^en i^ertrauen, ha§> überall iräfirenb folc^cr ^dtm
f}errfc^t, überzeugt ift, 'i)a'^ bie ßafjlungöpapiere in feinem *i^ortefeuiUe

(3Bed)fel u. f. xv.) oon ben 33erpfU(f)tetcn prompt eingclöft werben , er

ba^er mit einem t>er^ättni§mä^ig geringen 23orrat an S3argelb jur

®ecfung feiner 23erpfli(^tungen au§rei<^en werbe.

©aburc^ entfielt in optimiftifc^en ßeiten ein Überfluß an Sargelb,

©erfelbc wirb noc^ weiter burc^ Schaffung ja^lreic^cr trcbitpapiere

er^ö^t, inbem bie Üiegierungcn , bie ©etbinftitute fowie ^rioate ber

ftarfen 9?ac^frage nac^ Kapital nachgeben unb jugleid^ an bem ^o^en

ßingfuße bur^ oerme^rte SluSgabe oon trebitpapicren großen ©ewinn

äu machen fuc^en. ®ie a^nen nic^t, wclc^eä lln[)eil fic burc^ biefe

©elboerme^rung anrieten; in wie ^o^em Ma^t fie babur^, i^rer

regulierenben 2:i^ätigfcit
,

ju ber fie oerpflic^tet finb, entgegen, bie
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«Sd^wanfuncjen bey anrtfc^a[tUc^cn l'ebcnS üerftärfcn. '-h>ürbe bic 5liif==

gäbe btefer ^nflitute im ®tnnc ber 2tüi3emein()ctt richtig erfaßt, fo

müfete in Reiten beö C^timiiärnuä ber Umlauf üoii iivcbiti]clb beträcht-

lich eingef^räntt irerben, um bem üer^ängniöocUen 2infen bes ®elb='

werte» entcjegenjuiuirfcn. ^eboc^ nic^t einmal auf bem bisherigen

©tanbe iinrb bie älJenge beä Ärebitc^elbCiä, auc^ füweit bic Slügemcin^eit

auf biefe ^nftitute ma^gebenben ©influfe befit^t, ert)alten. ^n !Deutfc^=

lanb fteigt 5. ^. bie umlaufcnbe Summe oon ungebecften ^antnotcu Don

249 aiauiünen yjiart im ©urc^fc^nitt beö ^at)reg 1866 auf 500

ä)JiUionen OJ^arf im ©urd^f^nitt bcs ^al)reä 1872, um barauf in ber

3eit ber (5Jefc^äft§ftille bi^5 1878 im SJattel luieber auf 240 a)ailiDnen

a)iarf jurücf^ugc^en. iöei einem ©elbumlauf üüu 2500 ajhüionen

d)taxl ©belmctall tonnte eine berart abnorme ä5ermcl)rung be§ ^rebit^

gelbes um fo weniger of)ne ©influ^ auf ben (SJelbwert bleiben, al§ in

ben übrigen Öänbern, bie ni^t überall eine gleich nüd^terne Sßeriraltung

lüie bie ber ^13reufeifc!^en ^ant befa^en, ju gleicher ßeit eine noc^ oiel

ftärfere ^ermel^rung bcg Ätebitgelbcg ftattgefunben ^at. ^n ©nglanb,

g-ranfrcii^, S;)eutfcf)lanb, "Cfterreic^=Ungarn, IjRuBlanb unb in ben 33er=

einigten ©taaten jufammengenommcn betrug ber Umlauf an unge=^

bedten ©clbfurrogaten (S3autnotcn, %Hi|.nergelb, foiueit ni(f)t buri^ @bel^

metaüüorräte gebecft) im ©urc^fc^nitt beä ^al)re§ 1860 3800 a)Jiüionen

''Maxi; big 1870 finbet eine ä^ermel^rung auf 6246 aJiillionen, b. ^.

jä^rlicf) um 245 aJiillionen ftatt. i^m ^a^re 1873 er^ö^t fic^ bie «Summe

auf 7914 ^Unionen; bie jä^rlii^e ^u^^^^tc beträgt in biefer '^Periobe

be§ irteiteftgel)cnben Cpftmiömufo iä^rlid^ 556 SOJillionen aJJarf. ©amit

ift ber ^ulminations|.tun!t erreicht. !Die Summe finft fett^er in ber

3eit beö ^effimi^muS abenfo ftarf, wie fie üor^er in ber ^^^t be§

CptimiömuS gcfiiegen war. ^m ^a^re 1880 ift mit burd^f^nittlic^

4773 aJJillionen a)?arf ungebecften IllrebitgelbeS ber niebrigfte Staub

erreid)t. ^n bem barauffolgenben S'-i^^'fünft waren burd^fd^uittlid)

5030 äRiÜionen im Umlauf, ©er Sefi^ an gemünztem (gbelmetall

btefer 6 ©ro^ftaaten belief fi^ im i^a^re 1880 fc^ä^ungSweife auf

15 378 a)?iUionen SO^arf. (Sin Umlauf an ^rebitgelb, ber im ^a^re

1873 ^a§ normale Ma^ um minbeftenS 3000 aO^iÜionen maxt über-

ftieg, mu^te felbftoerftänbli^ ben ©eibwert bebeutenb ^erabminbern.

2lu§ icnen oerfd^iebenen (SJrünben ift plö^lic^ in ^QxUn reger

(SefcbäftSt^ätigfeit ein Überfluß an ^argelb Dorl)anben. !Da§ ^argelb

erfc^eint überaü flüffig. Sr)er fc^einbare 3ßiberfpru^, ba§ ber S)i§!ont

b. ^. ber iöargelbjins nic^t fällt, fonbern ftarf fteigt, er!lärt fic^ au§

ber Überwiegenben 3)fac^t be§ ^o^en tapttalsinfe!§. Der SlapitaläinS

a[al)t6ud6 XIV 3, I)r§g. b. Sdömoacr. 7
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äief)t eine ßr^öfiung be§ !©i§totit§ nac^ fic^. ^ener [d^ein&are SBtber^

l'prud) entftct)t I)au:ptiäc^lic^ baburc^ , bafe ba§ iöavgelb, ba es ftct§ al§

fic^tbarc ^evmittlungsform be§ Kapitals auftritt, fo ^äufig aU mit bem

Kapital ibentif^ unb niAt al§ fleiner Seil beefelben — biefe^ im

weiteren Sinne genommen — betrachtet luirb. 5I$crminbern fann fid)

ber ^-IJorrat an äargelb infolge be§ ®ett)ü5erf(ufje!§ nid^t. 'i^er 5lu§^

gteic^ fann fid^ nur burc^ ein ©inten beö (55elbtüerte§ t)on5ief)en. 3Die

greife aller SBaren [teigen. 21uf biefe SBeife wirb bie überfcfjüifige

®elbmenge untergebracht. ®amit i[t ber 51u§g(eid) Doügogen. ©ie

SBerteüe wirb fürjer, weil eine ^u grü§e ßa^l (Süen oor^anben ift!

Umgefe^rt oer^alt e§ fic^ in Reiten be§ fteigenben ®elbwerte§, ber,

wie wir fa^en, einen allgemeinen 'i^effimigmus, eine @ef(^äft§ftiüe er^

äeugt ©er ßinSfufe ift bei ber geringen ^>ia^frage nac^ Stnlagefapital

niebrig. ^eber ®efc^äft§mann wünfc^t, ber ©ic^er^eit falber bei bem

nur geringen ßinsoerlufl eine ftarfe bare ^affe ju galten, um fo me^r,

als bei bem f^led^ten ®efcl)äft§gange ein ieber für^tet, ba^ bie laufen^

ben 23erpflicf)tungen feiner ©c^ulbner nic^t prompt eingelöft werben.

SBo^er bie größere a}?enge Sargelb, bie plöt^lic^ »erlangt wirb, nehmen?

WM)X :5i3argclb ift nic^t gu befcliaffen; im Gegenteil: bag ^rebitgelb

wirb au§ bem a3erfet)r gejogen. ®ie 21u§gleic^ung üoll^ieljt fid) burc^

eine @elbwerterl)ö^ung ; bie greife aller äCmren fallen, ^eljt ift ge=

nügenb öJelb aucJ) unter jenen 23orauöfet^ungen oorl^anben. S!)ie iß3ert^

eUc wirb länger, weil ju wenig (SUen V)orl)anben finb!

^ft unfere ©arftellung richtig, fo mufe in ßeiten ber ^^rofperität

im ä^er^ältniS ju ben Umfät^^en weit weniger a}?etaügelb benutzt werben

al§ in Reiten beg barnieberliegenben ©efc^aftslebenS. i^n jenen

''^perioben wirb man, um bie a5erwenbung üon S3argelb ju erfparcn,

gu (^elbfurrogaten unb in l'änbern mit l)od}entwic!eltem 33an!wefen in

er^ö^tem 2)hfee ^u bem (51earingfi}ftem feine ^ufluc^t nehmen, ^n

Reiten be§ s^ptimi§mu§ prägt man gewiffermafeen au§ bem gefd^äft^

liefen 33ertrauen ben größten 3:eil be§ cirfulierenben ©elbeä; in 3eiten

be§ OJiifetrauenä ift man gezwungen, wieber ju bem realen (Selbe

Surüdäule'^ren.

^n ber I^at, jener "Dfac^weiä lä^t fiel) erbringen, ^on ben Um^

fä^cn beä ^zvo 5)orfer ©learing^oufe gelangten burc^ Sarmittel, alfo

nic^t burc^ jene (grfa^mittel be§ ©elbeg
,

äur Slusgleic^ung bei einem

Umfat^ oon jä^rliii^:

1870—1873 132,7 «ÜJittiaiben maxt 4,04%

1874—1879 98,3 = = 5,75 -

1880—1883 181,2 = = 3,73 =

1884—1885 124,1 = » 4,78 =
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9Btt f)abcn bic %'enobcn regen ®ei'd^äft§(ebcn§ mit ^oljen Um^

fä^en in bcm crftcn unb brittcn 3eiti''-iunt ben i^criobcn ber (S'»ei'c^äftS=^

ftiüc in ber Xabellc gegenübcrcjeftcüt. ^n (ebf)aften ®efc6är>5ja^rcn

würbe oer^ältniyinätjicj ein incrtel iucnit3er Siarcjelb benutzt als in

[tiüen ©cfitiäft^^seiten. ^enc 9tegel tritt aui) bei bent 35ergleicf) ber

einzelnen ^a^re fdbarf unb beftimmt fieroor.

6§ ift eben ba^ UnfteilucUe, ba^ Dermi3ge jene^ gefd^ilberten

2)?ed}ani!§mu§, burcf) fene 5föed)i"elnnrfuni] jirifi^cn ©elbwevt unb ber

allgemeinen ©ef(^äftylage , ber Cptimiömii§ einerfeitg, ber ^l^effimis*

mu-3 anbererfeit» potenziert werben, um ienc mcrfiuürbigen ^Bellen be§

SlMrtfc^aft'olcbeng ju erzeugen besip. ju Der[tärfen, bie auf anbere Seife

in i^rer :^ntenfität bi§l)er nirfit befriebigenb erflärt worben finb. T}k

ä>entile beä Sirtfi^aftslebenä funfticnieren buri^ unfer ©elbfpftem

unrii^tig; ftatt milbernb unc» auf^ebenb ju wirfen, fteigern fie fcgar

nod^ bie Sirfun g.

Sie ©c^iuanfungen be§ ©elbwerteS würben noc^ ungleict) be-

beutenber fein, wenn nii^t glücflic^erweife nac^ einer 9xi(^tung ^in

glei(f)5eitig eine Slu^gleicbung erfolgte, ^n ^Q\tm eineö regen ©efc^äfts*

gange§ finb bie ©efcbäftöurnfätje bebcutenb größer al§ in ßeiten be^

barnieberliegenben @efd^äft§leben§. äliit bem größeren Umfa^. fteigt

ber 33ebarf an @elb, mit bem perminbcrten llmfali nimmt ber 93ebarf

an ©elbmitteln ab. 5!)iefc »Sd^wanfungen in ber §ö^c bes gefamten

®efcf)äft'»umfatje§ gleii^en wenigftenä teitweife jenen fo fe^r üermin^

berten (^elbbebarf für gleicft große Umfä^e in ßeiten be§ Optimismus,

umgefel)rt in ßeitcn bes ''13effimiömug, wieber aus.

(Sinen uorjüglidicn a)?aßftab für bie Umfä^e im ©efc^äftsleben

bietet ta§ ^^(uffommcn an Secfifelftempelfteuer. ^üx bie früheren ^a^rc

laffen fii^ baraus in !l^eutf(^lanb bie @(^wanfungen bes Öiefc^äftS*

umfa^eS nic^t nad^weifen, ba biefe ©teuer erft im ^a^re 1871 aü*

gemein jur (Sinfü^rung gelangt ift. 1872 betrug bie ©inna^me barauS

17,4 %M. m ^en ^opf ber iöeüölterung, 1873 18,9 ^l , um bann

^at)r für ^a^r bis auf 18,8 "^l im ^al^re 1878 ab^une^men. 5>ie

Umfalle im 33erfe^r mit Sed^feln waren im 3a^re 1878, in einer

3eit ber ©efc^äftsftille , um 27 "'o geringer (100:73) als fünf ^a^re

früher, jur ßeit regften öJefrf)äftSlebenS.

Sir füf)ren ferner bie Umfä^e beS Öonboner ©learingl^oufc an,

welche ben größten Seil ber ©eft^äfte ©nglanbs im ©ro^oerfe^r in

fic^ begreifen, ^ene beliefen fic^ jä^rüci^ auf:
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1870 79,5 «mimarben maxi

1871 98,6

1872 110,6

1873 123,6

1874 121,2

1875 116,1

1876 101,2

^ie Umfä^e ncl^men innerhalb 3 ^a^rc um me^r aU bic §älftc

ju, um narf) 1873 in g(eid) furjer ßeit ancber r'on 100 auf 81,8,

für bte glet(^e 33et)5lferung t>on 100 auf 79 jurücfsugefien. Ungleich

brafttfc^er no^ treten infolge be§ fpefulatioen ß^arafterä be§ ameri*

fantfc^en ®efd^äftgteben§ bie ©c^wanfungen ber ©efc^äfte 6ei ben

Umfallen be§ 3cew "Jjorfer Slearing^oufe ^eroor. 3Bir ^a6en bie 3^ffß^"

bereite in anberem ßufammenfiange mitgeteilt.

^ene @cf)ir>anfungen in ber ©rii^e ber Umfä^e finb jum Ztxi

aUcrbing§ nur bie einfalle g-olge ber ©elbwertfd^wanfungen. "Die

greife ber Sßarcn ftetgen in profperierenben "ißerioben beträcfjtlid^, ba=

^er tüirb ber ©elbumfa^ auc^ 6et einem gleich großen 32ßarenumfa^

foDiel größer fein muffen aU in ß^^ten ber ©efc^äft^ftiüe. ©oiueit

^aben bie ©c^tranfungen ber Umfalle nur eine fiftioc ^Sebeutung.

SBäre 5. 33. ber icirflic^e Umfal^ im ^a^re 1878 berfelbe geblieben

lüie im ^a^re 1873, fo ^ätte allein infolge be» allgemeinen 9iücfgange§

ber "i'reife ba§ '<iluffommen an Sed^felftempclfteuer in ©eutfc^lanb ton

100 auf 89 abnet)men muffen. 3)ie Slbna^me irar feboc^ ireit

größer, iöei Slnna^mc gleicher mittlerer 5Barenprcife in jenen bciben

^al)ren würbe ber Umfatj im 3i3e^felt>erEe()r 'Deutfd}lanbg boc^ üon

100 auf 82 (ftatt oon 100 auf 73) Don 1873 auf 1878 gc^

funfen fein.

J^ie ^robuftion, ber 33erbrau(^ unb bie a)?enge ber tran^por*

tierten ®üter fteigt au^erorbcntlic^ rafc^ in profperierenben "f^erioben.

ülo(^ me^r ift oon (£influ§, bafe in folgen >^eiten bie ßafil ber Um==

fä^c bei ben gleichen Warenmengen fid) oerme^rt. IDer fpefutatioc

®eift fü^rt einen f)äufigen Sefit^iitec^fel ber beweglichen unb unbewegt

liefen ®üter ^erbei.

:^n welchem 9}?afee ber JXranSport ber ®üter, burc^ ben juglcic^ bie

®rö§e ber *^robuftion unb be§ 53erbrauc^'§ allgemein gefennseid)net wirb,

©d)ioanfungcn unterworfen ift, fann man an ben Xran^portleiftungen

ber föifenba^nen erfeljen. ®ie ©üterbeförberung auf Den beutfd^en (Sifcn==

bal^ncn betrug im i^a^re 1869 533 3e^nmiüionen Xonnentilometer; biefc

i^eiftung fteigt bi§ 1873 in ben erftaunli^ften ^Proportionen auf 990

3el)nmillionen Xonnenfilometer. ^n oier profperierenben ^a^ren ift
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®^^ 2öarcn>uäl)vung aU grgänjung ber (ibelmetaUlüäljrung. 1Q1

na^cgu eine 5BerboppcIung eingetreten, ^n Den folgenben üiei* ^af}ren

ber ©ei^äftgfttUe iinrb bagegen tro^ ber außerorbentli^cn il5ermcl}rung

ber ©tfcnba^nlinien nur ein ireiterer g-ortfi^ritt um ein :)teuntel er*

jielt. 3;)te ©efamtbeförberung fteigt biö 1877 auf 1102 3e^nmtUiLinen

S^onnentilometer. 2(uf ben Äilometer ©a^nlänge berechnet, nimmt

bic mittlere 3]cvfc^rölei|tung üon 1869 big 1873 Don 377000 auf

427000 Sonnen ju, um biö 1877 wieber auf 368000 Sonnen b. ^.

um 14 "ü jurütf^uge^en , trol^bem geraöc ber Sraneport biüigfter

aJ^iffengütcr oon ^al;r ju :^al)r ftärfer I)erDortrttt unD immer mc^r

bic §aupttf)ätigfeit ber (i-ifenbaü)nen auämac^t.

^n bcm il^erbraud) ber i^iBarcn laffen [id) bic gleichen SJeobai^tungen

mad^cn. ;Der ^erbraud) oon Oio^eifen fteigt oon 1868 bi^ 1873 oon

34,2 auf 68,5 ^ilo auf icn Äopf ber :^coölferung. ^n fünf ^a^rcn

eine 33erbop^)eIung! ^m ^at)xt 1877 n.->urben nur 48,6 tilo oer-

braucht. ®a (Sifen gröfjtentcil^ für bauernbe probuftioe Kapitalanlagen

benutzt wirb, fo muffen bei bcm ^erbrau^ biefciä SlrtifetS bie ^djwan^

tungen be§ Sirtf^aft§leben§ in gerabeju ej;ceffioer 3Beifc jum "äuä^

brurf fommen. 3)o(^ auc^ bei SÖaren, welche für ben laufenbcn 25er=

brauch beftimmt finb, treten die ©c^manfungen in fe^r bemerfbarer

^^eife ^eroor. S)er ^erbrauc^ oon ^ier g. H5. fteigt im ©eutfd^en

Oieic^e oon 1869 biä 1874 öon 75 auf 93 ßiter auf ben topf ber

^eoölterung, um bi§ 1879 luieber auf 83 Öiter surürf^uge^en. !5)er

tonfum oon ^udtx nimmt noc^ rafc^er 5u, auf 7,2 Kilo auf ben topf

im i^al^re 1873, um big 1879 irieber auf 6,3 tilo ^erabjufinfen.

^ene 35crmef)rung ber (Selbumfälje in blüt}enben Reiten fompen=

ficrt ä^ar big ju einem geiuiffen (^rabe bie ungeheueren @d^iuan!ungen

beg ©clbioerteg, bie auö ben früher befproc^enen Umftänben ^eroor*

gelten müßten, o^ne jebo"^ biefelben irgenbirie auggleic^en ju fönnen.

jDag crficl)t man aug ben S^atfac^en. 3)ic fec^siger unö fiebriger

;Sa^re mögen wieberum alg S3eiipiet bienen. ^Jiimmt man bie mitt=

leren Sarenpreije für baä ^a^rfünft oon 1866 big 1870 ju 100 an,

fo betrug bie mittlere ^]3reig^ö^e nac^ ben Hamburger SBarenpreifen

im ^al)re:

1871 102,7 1876 106,5

1872 109,8 1877 104,9

1873 113,2 1878 100,5

1874 112,1 1879 96,2

1875 106,8

®er ©elbircrt oon 1866—70 irar umgefe^rt big 1873 oon 100

auf 88,3 gefunfen, um big 1879 wieber auf 104,0 ju fteigen.
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Sliif berart fc^inanfenben (^runblagen ift unfer SBertmaBftab , ber

unoeränberlic^ fein foüte, aufgebaut ! ^aft iebe§ bebeutenbe unrtfc^aftUc^e

©rctguig wirft unfehlbar bireft ober inbireft auf bcn ©elbwert ein.

(£ä ift bem ßufaü ju banfen, irenn fic^ btefe ©inflüffe teitweife irenigften§

in i^ren Mrfungen aufgeben. @in felbfttf)ätiger auSgteici^enb irirtenber

9?egu(ator ift nur äuperft ungenügcnb cntwicfelt. (5£»enfowenig ira^t

ein öffentli^eS Crgan ü&er bie ©tabilität be!§ 2öertmaBfta&e§, ber boc^

foüiel iüid)tiger ift wie jcber anbere SJ^aßftab. I^ie SSergrö^erung

ober bie 3uf'.iuimenäie]^ung bcSfelben ift ganj bem ^u^aU überlaffen.

!Die cioilifierten i)tationen offenbaren fic^ in bicfer ^infic^t noc^ aU

eine (Sruppe oon ^anblungyunfäf)igen CrganiSmen. Unb boci^ Iä§t

bie a)2enf(^^eit nic^t gerabe aüe ^Kalamitäten , bie fic^ bur^ einen

gemeinfamen 3Biüen änbern liefen, nntlentoö über fic^ ergeben! ^Jiel^^

leicht fommt boc^ einft bie ßeit, wo bie ^erfteüung unb ©r^aüung

ber ©tetigteit be§ Sßertma^ftabeg aU eine internationale Slufgabe

erften 9iange§ aufgefaßt wirb. ®anf jenen (S^inanfungcn be§

5i?ertmaBftabe§ geftalten fic!^ bie einfac^ften 53Drgänge im ^Tnrtfc^aftä*

leben ju ben fornpUsierteften ©rfci^einungcn , beren 3"f'^^o^^"^'^"9

niemanb me^r flar ju überfe'^en ocrmag; tianl benfelben bewegt fic^

iebermann fortbauernb in ben größten Irrtümern f)infirf)tlic^ ber !Dinge,

bie i^n am näc^ften angeben. ©§ ift §um großen Seit biefer fc^wan*

fenben ©runblage gu^uf^reiben , ba^ es fo fc^wer ift, bie wirtf^aft^^

liefen 2?er^ältniffc ju überfe^en unb ju rid^tigen oolf^irirtfi^aftlid^en

^(nfc^auungen unb Urteilen ju gelangen.

Über bie tiefgreifenben moralif^en unb focialen ©cbäben jener

®d)wantungen bcä 3Birtf4)aftlebcn§ , bie, wie wir fal;cn, groBenteitö

burc^ bie @^wanEungen'bc§ (55clbwerte§ ^eroorgerufen werben, ^errf^t

in objeftio bentcnben Greifen faum eine 9J?einung§Derf^iebenbeit. 3Bir

t)eben nur l)eroor, baß infolge jener ©c^wanfungcn bie ©pefulation

eine fo ^errfrfienbe Stellung ^at erringen fönnen, ferner baß mit ber

gleiten ^apital== unb SlrbeitSmenge nid)t ber gleiche ']>robuftiongeffett

erjielt werben fann wie bei einer gleii^mäBigen g-ortentwicflung.

II. :^ic 2öttvcntt)ttl)vu«(i alö evöänsung öcv G'DclmctnUiutt^rwng.

5)ie äßarenwä^rung im allgemeinen.

%ü§ jenen oorgefüfirten Sl^atfac^en tonnte man bcn Sdjlu^ äief)cn,

ia^ unfer ©clbfwftem abfolut unbraud}bar fei. !Dod^ wo^er einen

befferen 25?ertma§ftab nehmen? ßweifellog finb bie ©belmctalle unter

allen S5>aren no^ immer bie beften ©elbmittel
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^nbeffen jene (ictlagen^werten 3wftänbc laffen fic^ ipenicj[ten5

tetlireii'e, aurf) abijefe^cn üon jenem internationalen ßui'ammemuirten,

änbcvn. ilMv fcfilagen ein cinfad;c^3 unb bur(^fiil)rOare§ ©nftem for,

irelc^eö 3um cjvoBcn Xeil jene nn^eilüoüen g-olgcn ber ©elbwertfrfjn.-'an^

fungen Cefeitigcn luürbe. Wan ift 6eftrebt, ®olb unb @tI6er ju einer

©oppchräl^rung sufammen^ufd^irciBen , namcntU^ um bte ©tetigfeit

be§ (SelbuiertcS ju er^öl)en. Cbiiiü(}l wir bie aufäcrorbcntüc^ großen

55ortei(e ber SBieber^erfteÜung ber allgemeinen iDoppelinä^rung an*

erfennen, [o glaufccn wir bocf) nic^t, ba^ fic^ biei'e ^Jteform oon burc^=

greifenber ^Birfung crweifen würbe. 5i3erfolgt man ienen ©ebanfen

weiter, fo fragt man fic^, we^^alb nur jwei, weshalb nic^t alle 2Baren,

über wel^c ficf) oerglei^bare ^^rei'Sangabcn erlangen laffen, einfc^lie^^

lid^ ber (Sbelmetalle, 3U einer eint)eitlic^en ih>äl;rung ocrbinben V S^ann

würben überhaupt alle ©(^wanfungen bcö Wertes fortfallen , ba ber

mittlere 3S?arenwert ibentifci^ ift mit bem iBert überhaupt. (Sine ooll==

fommene Sertfonftan^ wäre bamit erreicht.

!J)oc£) lä^t fic^ biefer ©ebanfe praftifc^ bnrc^fü^ren? (S^ fönnen

bo* ni(f)t alle 2i3aren al§ ®elb cirfulieren, ha§ führte ja wieber jur

ro^eften 2;aufrf)wirtfc^aft! ©aran ift nic^t geba(^t. 3Bir ^aben ein

9iec^nung§gelb im Sluge unter S3eibct)altung ber gegenwärtigen (Sbel=

metaUcirhilation. ^Die ßirfulation füll nac^ wie oor au§ (Selb ober

Silber ober au§ beibcn ©belmetallen befte^en, wie ta^ febeö Canb für

fic^ am jwecfmä^igftcn erachtet. !5)oc^ anftatt ber ':)tominalgelbfumme,

bte in bem 93ertrage genannt ift, foll bei Ööfung beäfelbcn berfenige

Sert erftattet werben, ber bei ber (Singe^ung beg ii)ertrageö jener

(^elbfummc entfprai^. §at fi^ alfo ber ©elbwcrt in^wifd^en er^ö^t,

fo wirb, in (Sbelmetall au^gebrüctt , eine entfpred^enb geringere, ^at

berfelbe fic^ üerringert, fo wirb eine entfprec^enb liö^ere ©umme ge^alilt.

•Der ©elbwcrt möge g. 33. um 10 "/o wäl}renb ber Stauer eines 2Ser=

traget gefticgen fein. ®ö wirb bann eine «Summe oon 10 000 )Dlaxt,

nic^t mit 10 000, fonbern mit 9000 (genauer 9091, nämlid) 10000

X 100 : 110) maxi äurücfge^al^lt. ^ann boc^ für 9000 dJlaxt bei

ber Mcfja^lung bie gleiche Warenmenge mannigfad;fter 5lrt befc^afft

werben wie für 10 000 maxi jur ^dt ber ©inge^ung be§ S5ertrage§.

33ei einem Sinfen beS (^elbwcrteS wäre anbererfeits entfpre^enb mefjr

at§ ber ^Jiominalwert ju entrichten, ftatt 10000 11000 (genauer

Hill, nämlich 10000 X 100 : 90) maxi, fobalb ber ©eibwert um
10 "^'o gefunfen ift. S)em entfprac^ offenbar auc^ bie ?lbficf)t ber S!on^

tra^enten bei (Singe^ung beä 2Scrtrage§. Unfer ^ö^ft unoollfommeneö

®elbfi)ftem ^inberte fie bisher, biefe 2lbficl)t jur Slusfü^rung ju bringen.
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iöet Ärebttgefc^äftcn würbe nad^ unjerem 33or|(^lage genau ber gleiche

Sert jurürfgeja^lt roerben, ben man empfangen l^at. 2luf bte gleiche

Sllenge ®oIb ober ©über fommt e§ gar ntc^t an. — '^k 5(nii>enbung

biei'er SBäfirung foü Doüfommen in ha§ S3elteben ber 35ertrag==

fc^üe^enben gefteüt fein, ^n ben 33erträgen ift au§brücfli(f) ju er=

ifä^nen, 'ba'^ bie ^a^lung nad^ jener 3Bä^rung ju regulieren fei.

jDem 5Befen ber ©ai^e entfpre^enb be^eii^nen wir unfer (2i}ftem

alö ba§ ber „5Barenwä^rung". 9iid^t me^r ber fortbauernb f^wanfenbe

Sßert beä ®elbe§, fonbern ber allgemeine mittlere 3Bert ber Saren

bilbet bie ©runbtage für biefe 3Bä^rung^

'5^ie Slniuenbung ber ioarenmä^rung.

:^ener ®ebanfe ber 3Barenwä^rung liegt fo fe^r na^e unb ift

babei fo einfach, ba^ man fi^ wunbern wirb, wie no^ niemanb benfelben

au§gcfpro(f)en fjai.

®a§ @r)ftem fe^t eine jebeSmalige Umrechnung ber 3al)lung§==

fumme bei i^öfung eines 25ertrage§ üoraus. Sä§t fid^ biefe S3ercd)nung

aud^ an ber ^anb einer entfprec^enben Xabelie leidet au'§füf)ren
, fo

ift e§ bod^ flar, ba^ bie Sßarenwä^rung wegen biefer Eomplitation

auf bie gewö^nlid^en 33erträge be§ täglii^en ©efd^äftSlebenS feine 'än^

wenbung finben fann. ©ie @efrf)äfte, welche gegen iöarjal^lung aug^

gefül)rt werben, fommcn Ü6erl)aupt bei ben geitlid^en ©elbwertfc^wan*

fungcn nic^t in g'^age. Sinei) für fur^friftige Verträge bringen bie

3Sertf(^wanfungen be§ ©belmetaUgelbes feine fo großen 'Dtacl)teile l^eroor.

^m l^aufe einer ^ilnjal)l DJionate fann fic^ ber ©eibwert nur in einem

geringen ®rabe, im ungü'nftigften ^-alle um einige ^]?ro5ente oeränbern ^.

^ SCßit tuäf)len ben Stuabrud „2ßarenlt)ät)rung" , ineil burd) benfelben ju-

gleid^ eine Sßorfleßung öon bem Söefen jener 2Bäf)rung bermittelt toirb. SBiffen:

jc^aftlit^ lüürbe ber ?(u§bTutf „3lEgcmeine 2Bät)tung" ^utreffenber jein. Tte

Gbetmetanh3Qt)tung crjdiiene bann ber Slllgemcinen 2Bät)rung gegenüber al» eine

fpecieEc SBiitjrnng, bafiert auf ben Süert nur einer be.jto. jtoeier Söaren. '^oäj

biefe iöejcidjuung entt)ält ,^u hjcnig G^arafteriftijc^ce; fie luürbe aud) 3U häufigen

ä5ertt)ed)iehingen ^Inlaj^ geben. 2Im beseic^nenbflen njöre ber 5lu§brud „StQgemeine

aBareniüätjrung" ; boc^ jdjrcdt un§ bie ^änge bei XHuibrndi ( Tlaxt 2)cut=

jd)er SlÜgcmeiner Sffiarentoä^rung) baöon jurüd, bie 3lntoenbung biejer Se3eid^=

nung in SSorfc^Iag ju bringen.

- äßir ie^en natürlid) ah bon ben ejceffiüen Sd^tnonfungen bei ©elbtoertei

bei einer 51JapiergetblDäl)rung. 6ine jolt^e 2Bä()rung ift gerobeju ein .&ot)n auf

bie gorberung, ba^ ber SBertmafeftab unüeränbertid) fein foUe. Stile 9iact)teile

ber ©elblüettfdihjanfungen treten f)ier in einem mel)rfad) öerftärften 3)la%t auf.
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'K<\x i'c^cn bat)cr ucrauö, baß für aüz 33erträge, beren üDaucr eine

äeiriffe 3ett, faijcn iinr btc ßeit einc§ ^a^reä, nic^t überfteigt, baö

©belmetallcjclb iinc lne()cr bei ben ß^^^'ungen nadj bcm ^;)cominalirert

gercd)nct iinrb. 31 n bcm I:c[te[)cnbcn ßuftanbc ii^ürbc tcinerlei x'lnberung

eintreten. 3{ucf) für laufenbe ::)iccf)nungen (tontoforrente), bie fic^

in ber Otegcl über einen längeren Zeitraum erftreden , iräre bie 2tn^

luenbung ber iöareniuäl^rung ju iinberraten.

3)ic 25orteilc unfereä ©nftemS ftänben audi in feinem 33erf)ältni§

p ber llnbequcmlic^teit ber Umrechnung ber ©elbfumme, ir»ie fie bie

Sarcniiui^rung üorau^^fe^t, bei langbauernben ^^erträgen von geringerer

:Öebeutung. (S^ iinrb sirecfmä^ig fein, ba§ Softem nur bei 'iJerträgen

uon einiger äÖicf)tigteit
,

fagen wir i^on 1000 dJlaxt aufa\irt5, jur

Slnirenbung ju bringen. :)tur bei berartigen a5crträgen befielt auc^

bie (^efa^r, t^a^ iemanb infolge einer ftarfen ©elbiuertfc^iuanfung reefent^

lic^ in feiner wirtfc^aftlic^en ej.-iftenä gefcbäbigt ircrben tann.

®ie große a}Jaffe ber CSjefc^äfte, geioife 999 oon 1000, luürbe

fic^ genau fo abraideln ane gegenwärtig. '5)te i)iac^teile, welche für

biefe ©efc^äfte au6 ben (gc^ioanfungen be§ ©elbwertcS entfpringen,

muß man mit in ^auf nef)men. (Sine gcwiffe ÜJälberung bcrfclben

tonnte burcf) @infü(;rung ber internationalen Doppelwährung —
einmal angenommen, eä tieften ficf) ©arantieen irgenb welcher ^ilrt für

^a§ baucrnbe 3ufammen galten ber Wddjt^ in bicfer ?^rage ge^

Irinnen — erreicl)t werben, fowte überl)aupt burd) @infel?ung eineS

internationalen Crgan<§, weld^em bie 5lufgabe geftetlt wäre, eine über*

einfiimmenbe ©elbpolitif aller Äulturftaaten be^ufg (Srf)altung eineS

mbglic^ft ftabilen ©elbwerteö ^erbci3ufüt)ren.

©ei unferem 23orfcf)lage ^anbelt e§ fic^ praftifc^ namentlich um

.^Dpot^efaroerträge. Doc^ aud} auf üielen anberen ©ebieten wirb fic^

ta^ enftem ber ^ÜiMrenwä^rung bei a3erträgen oon äl^nliclier S)auer

unb oon einiger ©ebeutung oerwenben laffcn. ,,®ie ^Jorjüge ber

Sarenwäl)rung treten um fo mef)r ^eroor, ie langer ber ß^itraum

jwifcfien (Singcl)ung unb Erfüllung eine§ 33ertrage§ ift, ie bebeutenber

alfo bie 2öertfc^wantungen fein fönnen. S)ie Slnwcnbung ber Söaren*

wä'fjrung würbe fic^ 5. ^. noc^ empfehlen für Cbligationenwerte, für

bie ftille 2:eill)aberfd)aft bei |)anbel5gefellfc^aften
, für 'i|?ad)ttontrafte

größerer ®üter, namentlich au^ ber (StaatSbomänen , für man^e

SSereit§ in möBig erregten 3eitpetioben beftnbet fid) banf biefet tnunbetbaren

Einrichtung ein berartigeö Sanb in einem fortbauernben gieberjuftanbe.
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Dienten, ^^enfionen, Dtetleicf)t auc^ für ^eamtenge^älter, Dor aüem bet

^ö^eren iöeamtenfategorteen, 2C.

^üt anöere ©e&icte icürbe bie ©rmittetung ber Slnberungen

beä ©elbiuerteg einen üortrenüd)en Sln^alt bieten, auf ®runb beffen

äinberungen befte^enbcr, aber infolge oon ®elbn?ertänberungen veralteter

23er^ältniffe in geredeter Seife oorgenommen n?erben fönnen. 3Btr

^aben bobei namentlich gan5 allgemein bie 9lormierung ber ®e^ältcr

ber SSeamten, and) felbft ber Öö^ne Don Slrbeitern, ber ^enfionen,

ber fünftigen 2lrbciterDerficf)evung§renten , man^er Steuern, %\ic^t=

gelber, ä)heten im '3luge. 1)ie Ermittelungen werben fic^ aud) auf

ja^llofe anbere a3erl}ältntffe , bie fi(^ im oorauS noc^ gar nic^t über^

fe^en laffcn, aninenben laffen. !Die ^ßebeutung berfelbcn für bie ^w^dt

ber Information ift überhaupt nic^t geringer ,^u f^ä^en aU für bie

ßwerfe ber Sarcnn3ä^rung felbft.

^ene (Sinfcbräntungen in ber Slnwenbung ber eigentlichen 3Baren=

Währung, welche ha^ä praftifc^e &ben forbert, oerminbern bie iöebeu^

tung berfclben unb geben i^r auc^ bort, wo biefelbe in bem bejeii^neten

Umfange jur allgemeinen (ginfü^rung gelangen fotlte, ben G^arafter

eineö ergänscnben Sä^runggfwftemS neben ber fort^errfc^enben ®bcl=

metatlirä^rung. Sine grofee 53ebcutung irürbe berfelben benno^ n\6)t

ab^ufprec^en fein, ^n T)eutfcl)lanb finb allein an Kapitalien auf ^i}po=

tf)etarticf)e @icf)er§eit 20000 SDiillionen 3Diarf, entfprecfjenb bem neunten

Xeil be§ ^^iationaloermögen^ , ausgeliehen. (5in ©infen be§ @etb*

irterteg, wie e§ oon 1848 bi§ 1873 ftattgefunben ^at, entfpric^t bei

biefer Summe für bie ©laubiger einem ißertoerluft oon 6000

ajjillionen a3iart, eine ©elbwertftcigerung loie bie oon 1873 bi§ 1886

einem 93erluft für bie ^c^ulbner oon 5000 äl^iüionen TUxt. !Diefe

3?erlufte bcbeuten natürlich eine entfprecfienbc 333ertoermef)rung für

ben anbercn Üeil. X)iefe unb -^a^lrei^e anbere unberechtigte ^er=

mögen^oerfc^iebungen fonnten burc^ Slntrenbung ber SBarenirä^rung

oermieben werben.

^g fäme oor allem barauf an, bie S^wanfungcn be§ ©elbwerteS

mit abfoluter ßuoerläffigleit feftsufteüen. (Sine Kommiffion oon ftaat=

li^en Beamten unb oon ©ac^ocrftänbigen , le^tere ben oerf^iebenften

wirtfd^aftlic^en Greifen entnommen , trete laijxii&i ober in fürjercn

3etträumen jufammen unb ftelle bie älnberung beö ®elbwerte§ nac^

ben mittleren "i^reifen, bie wäl)renb einer cntfpredjenbcn •iperiobe im

T)tüt\ä:)cn ^^teic^e gel)errfc^t l^abcn, fcft. 5)ie Sammlung t)er T)aten

unb btc Dorbereitenben iöered^nungen mögen burc^ "iia^ Statiftifd^e 9teid^§=

amt in 53erlin oorgenommcn werben, ^n gewiffem Umfange werben
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bici'c Strbeiten in ber bcäctcf^ncten Üi^eife bereites auggcfül^rt , einerfcitS

für bie ücrcjlci^cnbc '^>rci§ftatt)'ttf , anbererfettä um bie ©atcn für btc

Söere^nung be^ 3i^ertc§ be§ beittfd^cn Sluj^en^anbcl^ ju gmnnncn.

!ir)ici*c Äommiffion fonftattcre aii§ Saufenben t>on ^rci^ancjaben, bic allen

Teilen 1)cutic^Ianb§ entnommen finb, ba^ 3. 33. bie ^^reife im aJiittel

gegenüber bem 23oviar)re rcn 100 auf 98,3 gefallen finb, b. ^. ber

©elbmert von 100 auf 101,7 geftiegen ift. 'äud) für bie frühere geit

ift in gleicher Söeife v»on if;r, fo nehmen imr an, bie 2lnberung be§

©elbioerteg beredjnet werben. 5)arau§ ipirb eine ß^ff^^^^e^^^ gebilbet,

irtorin ber ©elbircrt beg laufenben i^afireä mit bem öJelbiuert ber

früheren ^a^rc in ^erglei^ gefefet wirb. "Ciefe StaOeüe tt>trb fo*

fort na^ ^eftfteüung im lueiteften Umfange amtlirf)erfeit§ betannt

gemacht.

©eigen wir einmal üorau§, bie Einrichtung ^abe bereits feit bem

;;i5a^re 1871 beftanben, fo würbe für ba§ ^a^r 1886 bie 2:a6ene

(berechnet na^ bcn .^amburgcr 2öarenpreifen) etwa folgenberma^en

lauten: 3^^^""9^^^^Pfti^t«n9cn , bie nac^ ber „^eutfc^en ^>aren*

Währung" ju Iciften finb, werben für fe 1000 SOIar! ber Vertrags*

fumme im ^al^re 1886 burc^ ^'^^^""fl folgenber betrage erfüllt:

1000 maxt
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SBürben mx bie oier^täer unb fünfziger ^a^re mit in biefe Se==

rec^nung ^ineinsie^en , [o würben bie 3<^'^^ungen für 33erträge, bie

au» jener ßeit [tammen, im ^.i^re 1886 ben Ocominahrert oon 1000

Maxi Ü5er[teigen.

(S§ mxh fi^ at§ wüni'd^en^ivert ]^erau§[tctlcn
,

^al5iä^rige , oiel*

leicht fogar oierteliä^rige Ermittelungen ber Stnberungen beS ®elb=

wertet oorsune^men, nad) lueli^en bie 3'^t)lun9 ^""on Kapitalien, bie

nad^ ber 5BareniDäl()rung ju regulieren finb, ju erfolgen ^ätte. (£§

jpürbe bann jcmeilö ber ®elbirert be^ Dor^erge^enben ^albja^reS bejtt».

CuartaB für bie Üiegulierung (faU§ bie Parteien ni(^t anbere @r=

mittelung^termine al§ gültig oereinbart ^aben) mapgebenb fein, ^n
ber Tabelle ^ätte man \\^ alfo an ©teile ber einzelnen i^a^re je jwei

^albjal^re ober je oier Quartale 3U benfen.

®ie Serc^nung würbe fi^ überaus einfach geftalten. ©ine ^npot^ef

3. ^. ton 15 500 SD^arf am bem i^a^re 1877, auf 2Baremuäi>rung

lautenb, mürbe im ^a^re 1886 mit 12 787,50 OJ^ar! fl^^^^^\

3urürfäU3a^len fein. Kann man boc^ für biefe Summe bie gleiche

SBarenmenge mannigfac^fter 2lrt bef^affen wie für 15 500 2)?ar! gur

3eit ber Eingebung bc5 33ertrage^. Sei einem Sinfen be§ ©elbirerteö

wäre entfprec^enb me^r als ber Ütominalwert gu jaulen,

g-ür größere X)arlel^n§fapitalien, bie na^ einem feften ^^ro^entfa^

äu oer^infen finb, empfiehlt e§ fi^, au^ bie 3^nfen nac^ ber 2Baren*

Währung ju regulieren. ®inb bocf) bie ©c^wanfungcn be§ 5öerteg ber

3infen für beibe Xcile ^äufig ebenfo brücfenb wie bie ©d^wanfungen

be^ ^^erteg ber Kapitalfumme. äBerben bie 3^"l'^» "^^l? ber §ö^e

be§ 9lominal!apital§ gejault, wä^renb bie Ülücf^a^lung beö Kapitale

nac^ ber Sarenwä^rung oereinbart ift, fo mü^te nad^ einem bebeuten^

bcn ©inten be§ ®elbwertc§ bei ben ©laubigem bie 3'Zeigung entftel)en,

t)a^ Kapital ju fünbigen bt^vo. ein günftigereS ^Arrangement bur^

^rol^ung ber Künbigung ju erjwingen. ^ft bod^ aisbann bei ber

üergrößerten ÜiücEsa^lungsfumme ber iöetrag an ^infen, öen man bei

anberweitiger '-l>erlci^ung erlangen fönnte, um fo üiel größer. "Anberer^

feitö wirb ber ©d^ulbner bie Steigung üerfpüren
,

3ur Künbtgung ju

fc^reiten, fobalö ber ©elbiuert gefticgen ift, infolgeteffen bei t>er üer=

ringerten 9iücE3at)lungsfumme ber Zinsbetrag für anberweitige ©arle^en

ein geringerer fein würbe. X)urd} bie 9iegulicrung auc^ ber 3^"!^"

nac^ ber $l?arenwä^rung müßten biefe 'Steigungen jur Künbigung ber

Kapitalien fortfallen, inbem alöbann bie 3infcn bei gleid^bleibenbem wirf^

liefen SBert fi(^ ebenfalls mit ber Sinberung beS ©elbwerteS nominell
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er^ö^en ober crmäf^tcjcn. ®amit würben äu^leid^ jene Spannungen

janfd^en *2c|uli?nern unb ©läuOigern , bie cjegeniuärtig im ber (5bel=^

metaUiuäf)rung nac^ Eintritt Don Sitnberungen be^ä ©elbiuerteS fo oiele

')iac!^teilc t}eviiovrufen , t»et ^tnipenbung bcr 3Barcnwäl)vuni} ucüflänbig

&eieitic\t fein. 2)er 3"[t'-'"i^ ^^'"^'i^ß ^"^ "*^^ ^^*^l'*^^* 3tid)tung burc^

größere 8ta(nUtät weit bef'riebtgenber aU gegenwärtig.

3I\ir jene .pDpot^ef oon 15 500 30Jarf mit 4V2 "/o gu üersinfen,

fo würbe bie ^inSfumme be^5 ^^cominalfapital'S 697,50 9}?arf betragen.

5)ieie ii"t 3. 53. für baä ^af)r 1886 bem er^ö^ten ©eibwert ent^

Iprecfeenb auf 575,44 SOJarf
( \ ^^r. )

"^"«^ ;Sn()alt obiger

^Tabelle ju beregnen.

^eber Staat möge für fein Gebiet bie SBarenwä^rung felbftänbig

5ur jDurd^fü^rung bringen, genaufo wie in ber ütcgel jeber Staat feine

eigene (Sbclmetaüwä^vung befil^t. ®ie i^erträge finb ftet§ nac^ berjenigen

ißJarenWährung (beutfd;en, englif^en, fransöfifc^cn u. f. w. 3Baren=

Währung) ju erfüllen, \vci6^t in bem 55ertrage genannt ift ober auf

wel^e au^3 bem 23ertrage na^ ber ÖJcün^art bejw. nac^ bem Ort ber

33ertragSeingel)ung ^u fc^lic^en ift, oorauSgefe^t ba§ bcr !i3ertrag auf

Sarenwäf)rung abgefd^loffen würbe. 2lngel)ürige oerfc^iebener Staaten

werben in 2?crträgen, bie fie miteinanber eingel)en, in ber üicgel bie

äöarenwäf)rung eines bcr beiben Öänber, benen fie 5ugel)ürcn, wäl)len.

^^re 3öal)l wirb auf ba§ienige ^anb faüen, beffen ftaatlid)e unb gefeü==

fi^aftlic^e 93erl)ältniffe bie größte (Garantie einer bauernben Stabilität

unb Unparteilic^feit barbieten. 3luc^ l^ierin ift fein llnterfc^icb oon

ber (Sbelmctallwä^rung.

Sie bei ber (Sbclmetaüwä^rung, fo wirb e§ fiel) aud) für bie

2ßarenwäl}rung wegen ber internationalen Sesie^ungen al!§ wünfc§eng=^

wert ^erau§ftellen , ba§ fid^ benachbarte Sauber, bie na^eju überein=

ftimmcnbe @elbwertf(i§wan!ungen befitjen, ju einer einheitlichen 3ßaren=

Währung oereinigen. 2lud^ berartige 23erbtnbungen finb bei ber Saren^

wäl}rung bur^fül)rbar , obwohl benfelben, wie nid^t 3U oerfcnncn ift,

größere Sd^wicrigleiten entgegenfte^en alö bei ber (SbclmctaUwäl^rung.

Oiamentli^ flcinerc Staaten, benen ber Apparat gur (Sinfüfirung einer

eigenen 3Barenwäl)rung ju umfangreii^ erfc^eint unb bie um be§

internationalen 9xufeä il)rer Sßarenwä^rung willen ber Slnlc^nung an

bie SBä^rung eines größeren Staates bebürfen, werben ganj befonbers

lebl^aft wünfc^en, fic^ mit bena^barten ©ro^ftaaten in biefer §in==

fid)t äu oereinigen. i^n ber 9iegel werben jcboc^ flcinerc Staaten

fowie namentlich Öänber, benen eS an einer burc^gcbilbeten Äultur
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mangelt, welche ba^er in tfiren ftaatli^en SSer^ältniffen feine genügenbe

Garantie barOieten, fid^ ber 3Bareniuäf)rung ber ge[{^ertften ®xo^'

ftaaten üebienen muffen, oI)ne auf bie Sßä^rung berfelben (Sinflufe au§=

^uüben. 2(ud^ bei ber (Sbe(mctallir»ä()tung wäre längft ein ä^nliii^er

ßuftanb 5um größten 23orteU für iene ßänber herbeigeführt, menn

nid^t ein bebeutfameä ^inberni^ faft aüe 23erfud^e, bie in biefer Üiid^^^

tung gemalzt luorbcn finb, f;ätte fc^eitern laffen. ^ene l^^änber glaubten

&et Ü)?ünäeinigungen nic^t barauf üerjid^ten p bürfen, au5 bem SOMn^*

red^t burc^ 2(u§gabe oon ©d^eibemün^e, 'ißapiergelb unb iöanfnoten

23ürteile gu ^ie^en. ^n gewiffen g-äüen ift ja aud) bie üerme^rte 2Iu§='

gäbe biefeS ^rebitgelbeg ba§ einjige 3JtitteI, um einen @taat üor poU=^

tif^em Untergänge gu retten, ©erabe biefe auf f^ioac^en g'ü^en

fle^enben ©taatStoefen fommen aber fo ^äufig in bie Öage, fici^ ber

"il?apiergelbix)ät;rung in bie Slrme gu werfen, ber in ber 9fiegel balb

eine ^ßerfc^Iec^terung ber ID^ün^e nachfolgt, ^arnit ge^t bann bie üer==

fud^te ©inl^eit be§ DJMnäwefenä mit größeren Staatsgebieten luieber

Derloren. Sir erinnern an bie füb* unb mittelamerifanifd^en Staaten

im 33er^ältni? ju ber 'Jiorbamerifanifrfien Union; an bie romanifd^en

Staaten in i^rem Stnfd^lu^ an ^ranfreirf). iöei ber Sßarenroä^rung

liegen berartige Sonberintereffen ber fi(^ anfd^Iic^enben Staaten nirf)t

üor; nur ^a^ ftaatU^e Selbftänbig!eitsgefüf)l fönnte biefe abgalten,

fid} ber 5öareniüä^rung gefid^erterer ©ro^flaaten ju bebienen.

3Birb eine paffenb äufammengefetjte ßümmiffion, bcfte^enb auö

^ef(i)äft§männern ber öerfd^iebenften Sirtfi^aftSgruppen foinie au§

nationalüfonomifd^ unb ftatiftifd^ gefi^ulten Beamten, jene Stufgabe

tei^nifi^ 5U erfüllen oermögen, bie Stnberungen beS ©elbiuertes nai^

ben ^errf^enben SDur^fc^nittgpreifen gu bered^nen? SBir bejahen

unbebingt biefe ?^rage. '^riüatftatiftifer ^aben fid^ in ©eutfi^lanb wie

in anberen Räubern feit gwei ^al^rje^nten mit großem Erfolg mit

biefer Slufgabe befaßt. SD^it ber allgemeinen i^reisftatifti! 6efd}äftigt

fid^ aud^ feit einem ^a^rge^nt bie bcutfd^e 9icid}§regierung, aüerbingS

o^ne barauS oorläufig ^i^lgerungen für ben ©eibwert 5U äiel)en. ^n
ßngtanb gefd^ie^t aud^ btefeS feit einiger ßeit. ®ie englifd)e ®efd^äft§=

weit fd^enft biefen S3cred^nungen bereits ^ead^tung. @S fäme barauf

an, biefe Slnfänge in ber fidleren Ermittelung ber älnberungen be§

^elbwerteS fvftematifc^ auszubauend

^ 2Btx öeröffentltd^en in furjer ^dt einen 5(ufja^, Icelc^et biefe ^^tufgabe

pra!tifd^ äu löfen fud^t.
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jDu 3Birt unweit ber 'iCuircinräfirun^.

^cneä 3*^^i'^""^3^Ü''ftt^ni anirbe nic^t allein baö Ärebitiuefen auf

eine folibcrc 'öafi'^ [teilen, fonbern cjlcic^^citig bie inbireften Oiac^tcile

ber (^clbir'crt|d)iuan{un9en, bie ficj^ in ber 33eri'tärfuni} ber allgemeinen

@(^iuan!ungen bes 2ßirti'c!^aft5leben§ äußern, erljeblic^ milbern. 5^ie

barau'5 fid) ercjebenben ä>orteile finb üon ber gröf^ten Jragincite. (Ss

irirb 5U Slnfang jebeiS ^a^res ober in fürjeren Zeiträumen amtli^ bie

ftattgel^abte (Selbwertänberung betannt gegeben. ®ie ©efci^äftsiüelt

irirb baburd) laufcnb über einen ber iinÄtigften 93orgänge aufgeflärt,

über ben bi§l)cr noc^ faft tiöüigc Unfenntniö ^crri'd^tc. Sie irirb bann

ni^t me^r ieberjeit ein 3t'^)noi'-i^f[tücf für ein 3et)nwt*3i^f[tücf anfefien,

fonbern nur al^ ein Stüct (§clb, lüelc^e^ feinen reellen 2öert im *daufe

ber Zeit gans er^eblic^ änbert. 1)em ®ef^äft§mann werben ft^laflofe

9iäd)te crfpart, luenn er &ei ber ^noentur finbet, t^a^ fein gleich großes

Warenlager oon 100 000 auf 90 000 älJar! Sert ^erabgefunfen ift,

fobalb er oernimmt, 'i}a^ ber ©elbioert gleichzeitig um 10" o geftiegen

t[t. @r mxh nici^t me^r feinen ©eininn fooiel geringer rechnen, er

lüirb ba^er nic^t me^r in einen ganj unberechtigten 'i\'ffimi§muö oer^

faUen. ©benfoiuenig wirb er aufjubeln , wenn ber Sert besifelben

nac^ ber ^noentur oon 100000 auf 110000 ä)2arf geftiegen ift, fo==

balb befannt wirb, \)a^ ber ©eibwert um 10" u gefallen ift. ^e

mc^r bie @efd)äft§welt über bicfc 'i^untte Slufflärung erl^iilt, um fo me^r

werben bie allgemeinen ^Sc^wanfungen, jener Sßec^fet ber 2luff(^wungg=

unb 9ciebergang^perioben auc^ t^atfäd^lid) gemilbert werben.

Slud^ bie übrigen üiacfcteile ber 5(nberungcn be§ ©elbwerte^, bie

wir al§ weitere Urfacfien ber ©d^wanfungen beg wirtfc^aftlid^en Öebenä

bezeichneten, würben fid) oerminbcrn. 5)ie 23erf(^iebung ber a3er^ält=

niffe äwifd^en Gläubigern unb Sc^ulbnern fällt gum 2^eil fort, im

übrigen werben bie 33orteilc unb 9Jad)teile barau§ niii^t mel)r alg laufenbe

(Sinfommen^Derme^rung ober (äinfommengüerminberung betrachtet wer==

ben, fonbern al§ einfache i^erfc^iebung ber ä?erpltuiffe, ber balb äufäüig

eine entgegengefe^te ^erfc^iebung folgen fann. Dal^er wirb auc^ in

biefer ^tid^tung ber 'i^effimiömuS unb ber Optimismus burd) bie @elb*

wertf(^wantungen ntc^t me^r in gleici^em a)laße unberec^tigterweife

i:)caf)rung erhalten. 3t ac^ wie oor zwar wirb ein lebhafter ÖJefc^äftS*

gang buri^ ha^ Steigen beS 3^^^fi^Be^- feui-i^ baS allgemein ^errfc^enbe

23ertrauen, SJomente, bie ju einem Überfluß an iöargelb führen, fowie

burd^ bie iöermefirung beS l?rebitgelbe§ eine Ermäßigung be§ ®elb^

wertet ^eroorrufen, eine allgemeine ®ef(i^äftsfrifi§ wirb bie entgegen^

gefetzten Sirfungen ^aben. ;^ebo^ ber ^ntenfttät nad^ werben bie
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©c^iranfungen be^ ©elbirerteä unb bamit beren Üiücfroirfun^cn auf

bic Si^wanfungen be§ iJBtrti"cfeaft§leben§ namentli^ burd^ (£rfcnntni§

be^ iijorgangeg eine lüefcntlidje SCbfi^roäc^ung erfahren. ®a bte @(^it)an==

fungen be§ 5jBirt[d^aftgleben§ fid) cerminbern, fo fönnen biefelben au6)

nic^t me^r in gleichem 2)?aße eine fteigernbe 9xücfiinrfung auf bie

»ac^iranfungen beö ®elbir>erte§ , biei'e tt»ieber auf bie allgemeinen ®e==

f^äftöDer^ältniffe u. f. f-
ausüben.

@c^on allein für biefe ^w^dt ber Information irürbe e§ fic^

^unbertfa(^ lohnen , bie ©(^inanfungen beS ©elbwerteS amtlich jfort^

laufenb genau feftftellen gu laffen, aud^ roenn bie SBareniüä^rung.

felbft gar nic^t jur 2lniüenbung gelangt, ^a eS läßt fic^ noc^ gar ni^t

überfe^en , irel^e g-olgcn für ba§ ©efc^äftSleben wie für bie Staate*

finanäwirtfc^aft eine irirflic^ poerläffige Kenntnis ber Stnberungen

be§ ®elbraerte;§ tjab^n würbe. Stuf jafilreic^cn ©ebieten be§ rcirtfc^aft^^

liefen Gebens würbe biefe Kenntnis für Oxcformen unb Sl^änberungen

oeraltetcr ä5erl)ältniffe mit großem (Srfolg benutzt werben fönnen.

3ur ^uSfü^rung ber :3bee würbe e§ genügen, wenn bie Üiegierung

in ber forgfältigften 2ßeife bie ©elbwertfc^wan fungen fortlaufenb feft=

(teilen ließe. !Siefe "^^fliclit möge i^r unter genauer ^u->rfc^rift ber

©runbfä^e, welche bei ber 33ere^nung anjuwenben finb, burc^ ®efe§

bauernb auferlegt werben, bamit auf ®runb biefcr ^eftftellungen Ü6er=-

l)aupt ßa^lungSoerträge auf iöarenwä^rung für eine weitere ßufunft

abgef^loffen werben fönnen. üDte weitere (Sntwicflung würbe fic^ gan^

Don felbft ooUäie^en. SOtan gebe ber ©ef^äft^welt nur (SJelegen^eit,

auf einer fooiel folibcren 5öafi§ if)re ä^erträge ab^ufc^lieBen.

^ft in bem 33ertrage bie Üxegulierung naii^ ber &'arenwä§rung

nic^t be^eirfinet, fo gilt ' wie gegenwärtig bie (Sbelmetallwä^rung beä

betrcffenben ÖanbeS. ®ie Sarenwäl}rung erliält fomit einen oollftänbig

fafultatioen (if)arafter. (SS fommt ba^er alles barauf an, bie i^nftitu^^

tion fo äu jc^affen, ta^ fie ba§ ooüfommenfte 3>ertraucn ber ©efd^äfts*

weit geniest, gelingt biefeS, fo ift bamit ber ©rfolg gefiebert.

T)er ßuftanb ließe fic^ mit bemjenigen in Öänbern mit "i^a^jier*

gelbwä^rung oergleii^en, in benen bie .popot^cfar^ unb ä^nlici^e ^ai)='

lungSüerträge fefir f)äufig auf ©olbwert abgef^loffen werben, um bic

folgen ber außerorbcntlid^ ftarfen 3Bertf(^wanfungen beS i^ipicrgelbeS

5u Dermeiben. ^n teilen "Deutfc^lanbS (,5. 33. |)annot)er) waren ber^

artige 'ijerträge auf ©olbwcrt auc^ jur 3*^it ber Silberwä^rung üblich;

man al}nte nai^ ber allgemeinen Stimmung im oorauS, bafe ber ©olb*

Währung bie näd)fte ßu^ui^ft gehöre, ba^er genofe ha^ ©olb ^infic^tlid)

feines ^ufünftigen ^^erteS ein größeres 33ertrauen als 'i>a^ Silber.
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S3et)enten gegen bte SBarenträ^rung.

3Btr finb un§ iuof}( Ociuußt, ba^ gegen unfcrcn i^orfc^tag fid;

geunc^ttgc iöebcnfen gettenb ma^en laffen. jDoc^ bei weiter großen

Oteform Ratten bicfc jcmalg gefehlt? S^on bte Anbetung mannet
geiuo^nter unb liebgciponnencr 5(nfc^auungcn, bic jebe 9teform üorauä*

fe^t, ruft bei ber aJJeljv^al)! ber 2}Jenid^en iöebenfen aüer 9(rt \va^.

(5ä i[t ja [o unbequem, fid^ in ganj neue iBert)äItni[fc ^ineinjubcnfen

!

^tto^ alle (Einwürfe, bie unä entgegengetreten finb, laffcn fid^ burc^

cntfpre^enbc (Einrichtung ber ^Barenwä^rung befettigen ober alg unbe*

grünbet »iberlegen.

9)^an wirb fagen: ®ü einfad^ ber ©ebanfe ber '^arenmä^rung

ani) ift, fo irirb bod) ber geiuö^nlid^c 9D?ann bie ^bec nic^t werfte^en.

ÜDiefer inirb baran feftljalten, ha^ eine SDiarf eine a)iarf fei. üDcr

begriff einer fortbaucrnben 33eränberlic^feit be§ (^elbincrtc^S ift i§m

fremb. trifft man bod^ fclbft in gebilbeten Steifen 'i^erfonen, bie

niemals berartigeS gct)ört fiaben. ^tm werben ni^t oerfte^en , wie

e§ gerecht unb swetfmäfeig fein fann, an ©teile oon 1000 ^J)?arf, bie

man geliel)cn l)at, eine anbere ®umme at§ 1000 aJiarf jurürf^uja^len.

Sßir erwibern : ^ür bie ®urcl}fül)rung ber ^iBarenwä^rung ift e§ burd§==

auö nicl)t notmenbig, ba^ eine flare (Sinfii^t in bie ^^^ecfmä^igfeit ber=

felben in allen Greifen oorljanben ift. Sollte jene allgemeine (5in==

fic^t bie 25orau^fe^ung fein, fo würben wir felbft an ber S)urc^fü^rbar=

feit ber i^bee jweifeln. Sirb jene gorberung etwa bei anberen

großen iHeformen, bie fi^ oolläieljen, erfüllt? SBar oielleid^t eine

fol^c (Sinfic^t oor^anbcn, aU an bie Stelle beä ^Taufc^oerfe^rö

bie ^ermittelung burc^ ®elb trat? ÜDic Ütac^a^mung unb bie ®e=

wofinl^eit erfe^en bie Überseugung. 3" ^2lnfang werben nur bie

größten unb intelligenteften @ef($äft§männer oon ber Sßarenwä^rung

©ebrauc^ mad)en. 9ia^ unb nac^ werben aud^ bie mittleren ®ef^äft§=

freife jenen nai^folgen. @dl)liefelic^ wirb e§ ®ewo^nI}eit werben, für

gewiffe ©efd^äfte fi^ ber ^Mrenwäf;rung gu bebienen. Um weitere

l^reife möglidl)ft über bie SBarenwä^rung auf^uflären, bürfte t§ fid^

empfehlen, ben Sä^rungStabellen einige Sä|e über ben S5egriff unb

bie 3ii^erf"iäBigfeit ber 3ö5arenwcif)rung, buri^ pra{tifcf)e ©eifpiele er*

läutert, beizufügen. —
®en (Einwurf, tia^ eine genügenb fidlere ©ered^nung ber 2lnbe*

rungen bc§ (^elbwertes burdl) eine Ä'ommiffion Don ©ad^oerftänbigen

nad^ ber ted^nifc^en Seite ^in faum ausführbar fei, werben wir an

anberer Stelle wiberlegen. 3)iefer (Sinwurf berul^t in ber Siegel auf

afat)Tbu(ft XIV 3, IirSfl. b. ^änaoütr. 8
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einer ungenügenben ßenntmö beffen, \va§ In ben betben ßerfloffencn

i^atirsc^nten in bei* nationatöfonomifc^en Öitteratur bereite f)in)'ic^tlic^ bet

gefti'teüung bcr ©d^iranfungcn be» ^elbiuerteS geleiftet raorben ift.
—

3Darf man ü6er(}aupt o^nc loeitereS au§ einer 2inberung ber

mittleren 3ßarenprei]'e auf eine entfpre^enbe äCnberung be§ ©etbirerteö

[erließen ?, fo fönnte man fragen. Stnbern fid^ allgemein bie "i^reife ber

SSaren, fo fann auc^ angenommen werben, ba^ nic^t ber ©elbirert,

b. f). ber Sert ber (SbelmetaÜe, fonbern ber SBert ber 2Baren im aü^

gemeinen burc^ bie "iprobuftionSte^nif ober burc^ anbere Urfac^en fid^

geänbert ^abe. ^n ber 3:^at, biefer (Einwurf ift fe^r bebeutungSüoU;

man mu§ bie 5D^i3gli(^feit einer folc^en 2(nberung in ber 9tegel gugcben.

^n biefcm g-aüe trifft unfere gange (Selbwertentwicflung in noc^

()ü^erem ©rabe ber 33onr)urf ber i^nfonfequeng, ber 35Dnüurf, ein reines

'iJ5rDbuft be§ 3"f'^ü§ 5u fein. 'Dle^men wir eine folc^e Slnberung be§

SBcrteö ber SBaren an, fo !ann öiefe fortbauernt» feit ber Glitte biefe§

^a^r^unbertä nur Ml)\n gegangen fein, ha^ burd^ bie aJJafc^inen u. f. m.

bie ^^aren billiger ^ergefteUt werben alö früher. X)iefer X^atfac^e

entfprec^cnb fönnte oieüeic^t ber ©laubiger oerlangen, bei Oxütfjafilung

für fein Kapital einen l)ö^eren 3Barenwert, b. l). einen äßert, für ben

eine größere SDJenge SBarcn mannigfac^fter 2lrt ju bef^affen ift, gu

erhalten, ai§ biefeS bei (Singe^ung be§ 23ertrage5 für jene ®umme
möglich war. iBeobac^ten wir eine entfpred^enbe ©elbwertentwirflung?

Äeine^wege. ^alb fteigt, balb fällt ber ©eibwert. S)ie (Sntwtdlung

be§ ®elbwerte§ in bcm ^-ßiertelfa^r^unbert oon 1848 bi§ 1873 war

bann boppelt ungercd^t gegenüber ben ©laubigem; biefe fonnten tro^

äJerringerung beö SBarenwerteä — biefe einmal oorauSgefeljt — nidjt

me^r, fonbern weit weniger 3Baren für bie jurücfgejal^lten ausgeliehenen

Kapitalien erl}alten aU jur ^dt ber ®arleil)ung. (So ift baljer fd)on

als ein unenblid^er g-ortfc^ritt gu betrachten, wenn bie 3'-it)i«ng'3fummen

ftetö bie glcirf^e Ö^arenmenge mannigfad^fter '^rt repräfentieren wie bei

(Singe^ung be§ i^ertrageö. ©clingt e§ fünftig, bie Slnberung be§ ^Barcn-

wertet feftguftellen — woran wir zweifeln — , fo fi3nnte unfer ®l}ftem

unter entfpre^enber Slbdnbcrung ebenfalls Slnwenbung finben. —
9Q]an wirb ferner einwerfen : $Bel(^e ^^eitläuftgfeiten mu§ es oer==

urfai^en, fid^ für fcbe 53ered^nung nacf) ber SBarenwä^rung bie bergeit

gültige ^Bä^rung^tabeüe ju oerfi^affen ! (5§ wirb eben ha§ größte ®e==

wic^t barauf ju legen fein, biefe S^abcüe für j;ebermann in ber be=^

quemften SBeife äugängli^ ju mai^en, in ä^nlid^cr i5}cife, wie es mit

ben (Sifenba^nfal}rplänen erreidtit worben ift. Slußer einer 23eröffent^

lid^ung in ben ß^itungen müßte bie Tabelle in febem 'i)3oftamte 3ur
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ieberjetttgen bequemen (Sinfic^t angcf^lagcu [ein; auijevbcnt mögen bic

•^Poftämter [oiutc prioate i^erfanföfteUcn biefelbe in f)anbli^er ^orm

für einige 'i^fennige an ba§ 'l^ublitum iicrfaufen. —
©elbft jene cinfadicn ^^ercd)nungcn nacf) einer foli^cn Xabeüe

fönnten für ben geipöl}nlic^en )Dlam\ noi) ju fc^iuierig erfd)cinen.

^iefe Sdiiuierigfeit irirb fic^ für l'eute oon guter ©lementarfci^ult'ilbung

leicht baburd; bcfcitigen (äffen, hi^ ber S^abeüc ein 33eif|.nel ücigebrucft

irtrb, luie bie Serec^nung iior^une^racn fei. :^m übrigen tft baran

gu erinnern, 'ita^ berartige ®efd)äfte fon Sic^tigfeit feitenS fleinerer

!8eute bod} nur unter 23cif}ülfe eine§ ^ic^terS, ^JtotarS ober einc^ anberen

©efc^äft'^tunbigen abgefc^loffen unb aufgelöft ju njerben pflegen. —
!l)cr ii\irenn.\i()rung, bic einf;eitlid) für grof;e ^eicfie burc^^ufü^ren

n»äre, fönnte man cntgcgen()a(ten , ha^ bie "greife ber 3Baren in hm
t>erfd}icbenen Seilen eine§ ©roBftaate^ eine wefentUd^ üerfc^iebene |)ö^e

geigen, ba^er ber ©elbirert in ben üerf^iebenen !i?anbe§teilen ein »er*

f^iebener fei. ^ie fcbermann lueifj, ift 5. 33. bur^ bie billigeren

l^eben^mittelpreife ber ©elbwert im Cften beträc^tlicf) ^ö^er aU im

SBeften S!)eutfd)lanb§. — 3^^^^^ff^^c>^- S^bod^ auf bie abfolute .^ö^e

bes ©elbwertcö fommt eö bei unfercm i^orfd)Iage gar nid;t an ; incl==

met)r nur auf bie Slnberung oon ^a()r gu ^a^r. T)iefe a$erf(f)iebungen

be^ ®elbircrte§ üoll^ie^en fic^ jeboc^ giemli^ gleii^artig in ben einzelnen

Seilen eine§ Staates. (Sjeiin^ l)at bie Sareniuäl)rung ben Otac^teil,

t^a^ bie 33erf^ieben^eiten be^ @elbroerte§ bei räumlid^er Entfernung

beftel^en bleiben; fie ift in biefer S3e3iel;ung nid^t fc^lec^ter unb nid^t

beffer a\§ gegenaiärtig bie ©belmetalliuä^rung. —
®egen bie üierteliäl)rlic^en , noc^ me^r gegen monatlid^e (ärmitte=^

lungen be^ @elbiDerte!§ für bie SL^arenwä^rung läßt fic^ ber (Siniuanb

erl}eben, ta^ bie mittleren 'iH'cife ber meiflen 3Baren in ben t>cr=

fc^iebenen ^a^rcSgeiten mel)r ober loeniger regelmäßigen i^eriobifdien

©d^wanfungen unterliegen, ©in großer Seil biefer i^reigfi^wanfungen

l^ebt fid^ aüerbiugS gegenfeitig bei ben üerfd^iebenen Saren auf. ©in

anberer Seil bleibt feboc!^ Dl)ne Ä'ompenfation bcftel}en. (S§ ift biefeS

bem (Sinfluß ber @rnte 5U5ufd}reiben. ^ene übereinftimmenben @d§iuan=

fungen ber SBarenpreife begießen fic^ auf bie lanbiinrtfc^aftlid)en 'ij^ro*

bufte. (Sinigc ä)Jonate na^ riollenbcter (Srnte finb bie 'ilJreife berfelben

am niebrigften. ^ene ''].H*obufte werben in biefer 3cit t>cn allen ©eiten

auf ben 9}?arft gebracht. Später fteigen biefelben bi§ jum iöeginn ber

neuen ©rnte. S)ann finbet in tnenigen aJlonaten lüieber jene ftarfe

*^rei§ienfung ftatt. Soll e§ fid^ lol)nen, bie (Srnte für ben ^er^'

brau^ im Saufe be^ ^a^reS auf^ufpeid^crn, fo muß ber "i^reiS fo ftarf

8*
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ftet^cn, ba§ babur^ bie ^^nfen be§ aufgetrenbeten Äapttate, bie Un^^

foften ber Lagerung , bie 33erlufte burc^ ®eir>tc^t§Dermtnberung, foirte

ha^ dxi\ito be§ ^erberbeng gebecft iperben. (5tne entfprec^enbe 3"^

na^me ber ^?reife wirb jirar ni(^t in iebem ^a^re ju bcmer!en [ein,

ba anbere '^reigfonjunfturen im ^ergleid^ gu jenen periobtfc^en ^a^rc§==

frf)n.->anfungen für ben einjetncn g-aü ü&ermäc^tige ^aftoren barfteüen.

2lbbiert man jeboc^ bie 2)?onatöprei|e eines (5rnteprobufte§, j. 33. ®e=

treibe, wä^renb einer 9?eit)e üon ^a^ren, [o tritt [ofort jene @r=

fc^einung tiax ^eroor.

^ür 105 ^a^re, oon 1752 m 1860 (üon 4 ^a^ren fehlen bie

monatüd^en eingaben), finb bie ©ot^aer greife Don Seiten, 9tüggen,

(SJerfte unb |)afer in bem i^a^irbuc^ für i)cationaIöfonDmie unb @ta*

tiftif, ^a^rgang 1863, @. 399, jufammengcfteüt. 5Sered)net man ben

Durc^fc^nitt für jene 4 (S^etreibearten — 9ioggen wegen feiner foüicl

größeren SBebeutung boppelt eingefe^t —
, fo ergieOt fi^ für bie frühere

3eit folgenbe jä^rlic^e mittlere Bewegung ber ©etreibepreife
,

fobalb

ber mittlere "ißreis für ben ä)ionat ^uli, ber bie ^öc^ften ']?reifc auf^

weift, gleich 1000 angefe^t wirb:

Sult 1000 Sanuat 920

Stuguft 953 ^ebxnax 902

©eptember 941 3Jlät3 904

Cüobn 951 2lpiil 924

5ioöember 967 3Jioi 937

S^cäember 935 Sunt 972

^a^t man Die 'greife ju Quartalen jufammen, fo finb bie Unter=^

fd^iebe natürlich bebeutenb geringer. ^Dte^men wir ba§ le^te Quartal

be§ i^a^reä ju 1000 an, fo war ber mittlere ^xd§> im erften 957, im

^weiten 994 unb im oorleljten 1014. — ©ogleic^ nadl) ber ©rnte ge^en

bie ©etreibepreife üebeutenb herunter. 33iele Öanbwirte brängen jum

23erfauf i^rer ^robulte, um fi^ ®elb ju oerf^affen, fowic um an ben

nod^ äiemlic^ guten ©etreibepreifen teilzunehmen. ®egen ben tliooember

fteigen bie greife wieber um einige "iH'Oäente: ber Öanbmann Ijat bie

SBinterfaatfelber ju feeftellen, er fümmert fic^ in biefer 3^^^ "ic^t um
ben 5i3ertauf. :^n ben folgenben SDZonaten brängt immer ftärter bie gro§e

2}?affe ber (^etreibeernte, nad}bem biefelt»e nac^ unb nac^ im Öaufe beä

SßinterS jum ©rbrufc^ gelangt, auf ben 9J?arft. i^m g-ebruar unb Wdxi

ift ber tieffte ^reiSftanb erreid^t ; ber Sanbmann oerfauft auf jeben ^ali

feinen 33orrat, um fid) 33armittel für bie S3efteüung§periobe ju tierfc^affen.

darauf fteigen bie ^13reife aus ben oor^in erwähnten ©rünben bis

5um i^uli in fe^r !räftiger 3Beife. 95om Sl^ärj bis jum i^uli mu§ eS
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für ben ^anbel eine auggeäct^net lo^nenbe ©pefulatton [ein, ©etreibc

aufjui'pcic^evn. ®ic '^xd\t ftcigen im ©ur^i'^nitt binnen 4 SO^onaten

um DDÜe 10 ']?ro3cnt, mcnatlid^ um 2V2 'l^ro^cnt.

jDcvavt üevlief bie 'i^reiSOeiüegung be'S ®etreibe§ in [rüderer ^Q\t.

Ignfolge be^ rafd^eren ßrbrufc^eg burc^ bie ©ampfbrei'c^mafd^ine, foiuie

ber cjrö^crcn Sd^ncÜigfeit be§ 2:ran§pürtc§ ift bie ^]3reigl3en)egung be§

©etreibeS lüä^rcnb ber legten ^'al^rse^ntc eine inefentlic^ anbere ge==

iDorben. ®a§ '^JreiSminimum tritt bereits am @d(>Iuffc be§ ^a^re§

ein ; in ben [olgenben ä)?onaten beobad^tcn irir einen ©tiüftanb, bann

eine langi'ame, barauf eine immer fraftigere (Steigerung ber "greife.

Slußerbem aber t}aben aud^ biefe periobifc^en ^i^reisf^roanfungen burc^

bie ©ntuncflung be§ ^anbcls-, S3ür[en== unb llrebitoerfe^rä eine geiriffe

2lb|d)iuäc^ung erta()ren.

2i^nli(fi üerlaufcnbe "ipreisji^iüanfungen beobad^ten wir bei aüen

(grnteprobuftcn. T)üxd} ben ^injutritt ber geiuerblii^en unb anberen

^robufte feigen bie ©c^wanfungen aller '']3rei[e, b. i). bie iäf)rlic^en

^eriobiid;en @d^n?anfungen be§ (SelbinerteS, nid^t in gleid^em 2J?a^e jene

!räftigen Bewegungen luie bie %^reife ber (Srnteprobufte. ÜDarf man
einmal eine rol)e ©d^ätjung t>ürnef}men, fo möd^ten bie mittleren Saren=

:prcife im erften Quartal um V 2, im ^weiten unb britten Quartal um ca.

1 '^,0 ^ö^er fein alä im legten Quartal be§ ^a^re§. — (£§ würbe ju

ga^lreic^en Ungcrec^tigfeiten unb i^ntonücniensen fül^ren
,

fowie bem

3wetfe ber 33}arenwä^rung wiberfpred^en, wenn biefe fä^rlic^en OScilla^

tionen bei ber ^eftfteüung ber ®elbwertänberungen für bie 2Baren==

Währung gleid) ben ©c^wanfungen be§ ©elbwertcS in längeren ßeit?

^)erioben 33erücffic^tigung finben füüten. ÖS müßte ^ier eine ^orreftur

eintreten, gnnbet biefe nic!^t ftatt, fo würbe u. a. ber ©d^ulbner

ein ^ntereffc baran l^aben, ein ®arlel;en jur Övüd^a'^lung ju bringen,

fobalb ber ©eibwert beS üierten Quartals, ber ©täubiger, fobalb ber

©eibwert beS ^weiten unb britten Quartals für bie ^iücf^a^lung nad^

ber Sarenwä^rung ma^gebenb wäre. Um bcrartige Ungered^tigteitcn

unb ©pefulationen auf bie JBarenwä^rung ju üermeiben, wirb eS fid}

empfehlen, biefe periobifd^cn ^a^reSfd^wanfungen bei ber g-eftfe^ung

beS ©elbwerteS nac^ allgemeinen, burd^ ®efe^ beftimmten ®urd^==

f^nittsfäl^en für jebeS Quartal ju eliminieren, berart, ba^ biefe mitt^'

leren ^al^rcSfc^wanfungen o^ne @influ§ auf ben 3Bert nacb ber SBaren==

Währung finb. i^ene ©i^wanfungen finb auf ©runb ber (Srfaf)rung

bur^ genaue ftatiftifc^e Ermittelung feft^uftetlen. ^etra^tet man 3. 33.

bas Dierte Quartal als bas normale, fo wirb bie ^ommiffion ben

ermittelten ©eibwert für baS erfte Quartal fagen wir um ^/2, für
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baö äiüeite unb bvitte Quartal um 1 *^/o evfiö^en muffen unt» erft iiacf>

btefer ^orreftur bie Sä^rung^ta&cüe publijteren. ®amtt irären aucf)

jene 33ebenfen in cinfac^ftcr Seife befeittgt.

%nx bie jä^rlic6en (Ermittelungen ber 3(nberungen be^ ®elbir>erte§

&eftef)en natürlich biefe ^et'enfen ni^t. 5(uc^ für bie ^albiä^rlici^en

j^eftfel|ungen würben fie größtenteils fortfallen; ber ©elbiüert be§

erften unb jrociten Semefter;* be§ ^a^reS weicht im "^Dur^fi^nitt nur

unirefentUc^ üoneinanber ab. (Ss wirb fic^ aud^ au§ anberen ©rünben

empfehlen, nic^t ^u fur,^c 'ißertoben für bie ^eftfteüung ber ©clbatert*

änberungen gu irä^Ien. ^ei fe^r furjen ^erioben beftünbe bie (55efaf)r,

baß fur^bauernbe fritifrf)e "^Pcrioben, bie ganj oorüberge^enb einen ab==

normen ©elbiuert erzeugen tonnen , auf bie 33eftimmung ber Saren^

Währung oon großem (Sinfluß fein würben. Die monatlichen Srmitte^

lungen be§ Ö^elbiüertcS finb für ben ©cbrauc^ ber 2Sarenwäl)rung

ba^er auS^ufc^Ueßen ; biefelben mögen nur ben ßwecfen ber ^nfor*

mation bienen. 23ieÜeic^t ift aus benfelben ®rünben für bie ilöaren=

Währung auc^ auf bie üierteliä()rUc^en Srmittelungen ju oer^ii^ten. —
2Beiter fann man entgegenhalten, baß bei ber Slnwenbung ber Saren^^

wäffrung auf tünbbare 3)arle^en, Dor allem auf §i)pot^etcn, eine

^ünbigung feitenS be§ ©laubiger^ ju erwarten fte^e, fobalb ber (Bdh^

wert beträc^tUd^ gefallen ift, ba berfelbe alSbann eine größere @elb=

fumme gurücfoerlangen fann, al§ ha^ Kapital bei Eingabe be§ 3)arle^en0

betrug, wä^renb ber cSd;ulbner bei einem geftiegenen (^elbwert beftrebt

fein wirb, ha^ Kapital äurücfjuga^len, ba bie Ütütf^al^lung^fumme alg^^

bann geringer ift als ber ^Nominalbetrag. — JDiefe ^-olgerungen finb

irrtümlich- Dliemanb fann su irgenb einer Qdt oor^erwiffen, ob ber

©eibwert in ßufunft finf'en ober fteigcn wirb. ^iDer ©clbwcrt fann

fic^ ebenfogut in berfelben 9iic^tung wie in le^ter ^Q\t noc^ weiter

entwicfeln wie in eine umgefel)rte Bewegung übergel}cn. @» liegt

ba^er weber für bie (5>läubiger nod) für bie @(^ulbncr ein ©runb

öor, wegen ©clbwertänbcrungen, bie bereits ftattgefunben ^aben, eine

Äünbigung oor^unetjmen. ©ine analoge ßrfc^einung, oon ber aus

man allgemeinere ©c^lüffe jicl^en fann, fteüt baS 35er^alten beS

•^^ublifums bei bem ©efitj ton ©örfenpapieren bar. ^coba^ten wir

etwa, ha'Q bie ^Befiljer fii^ berfelben entlebigen, fobalb ber ^urS be§

SertpapiereS geftiegen ift? ä>iel e^er fann baS ©egenteil bel^auptet

werben. 3)Nan £)ält ta^ ^\ipier feft, weil man nad) ber biöl^erigen

iöewegung ^offt, ^a^ ber ÄurS fi* nod^ weiter f)eben werbe. ©S

wäre ba^er el)er bie Slnna^me ju rechtfertigen, baß bei ber 5Baren=

Währung ber ©laubiger bei einem fteigenben, ber (Sd^ulbner bei einem
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finfcnben ©clbirert geneigt fein wirb ju fünbtgen, ba fic fürchten irevben,

baß bie (-»crcitö üorf)anbcno, i(;nen icf)einbar ungünftigc öeiucgung fic^

noc^ lueitcv fortictjcn luerbe. Do^ andj bicfe ^^lnna()me iinirbc irrig

[ein. ^ener SJorwurf mujj üielme^r erfa()cung§gemäB ber @belmctaü=

iräf)rung gemalt irerbcn. 23ei ber 5BareniiHil)riing roirb bei !5)arlcf)en

genau ber gleiche '-H^ert .^urücfge^aljlt , luelc^er t}ingcgc6cn worbcn ift;

[•ei biei'cr giet»t eä über()aupt für feinen ber beibcn Xeile einen

unberccf)tigten ©eiuinn ober einen unberei^tigten ä>erluft. 500^1

aber bei ber gcltenben @belmetaüiuäf)rung. ®ö ift ba5 eine ber llr-

farfjen , ireö^alb ber B^J^^f"^ ^" ^txkn finfenben (^elbiuerteä fteigt,

bei fteigenbem ©elbivcrt fätlt, wie wir an anberer 8te(Ie ausgeführt

^aben. -Öei "^Inwcnbung ber fi>arenipä^rung werben gcrabe ienc

5)ifferen3punfte ^wifc^cn ®c^ulbnern unb ®(äubigcrn, bie fid) in seit«»

weifer allgemeiner ^Jieigung ju ^ünbigungcn unb ß^n^fUBänberungen

äußern unb bie ju fo uiclem 2(rgcr, oft ^ur S3ebrof)ung ber wirtfd)aft=

li^en (5j:iften3 be§ @c^ulbner!§ füf)ren, fortfallen. 3)er ä^^'^fuß füv

berartige 'Darlef}en nac^ ber 3i>arcnwä(;rung wirb ein weit geringere^

aJhß fon ®d;wanfungen aufweifen aU ber ä^n^^fuf? unter "Dm gegen=

wärtigen 35er^ältniffen. ®ie Iangerfe(;nte Stabilität im §i)pütf)e!en=

wefen wäre bamit glei(f)jeitig erreicht. —
(Sin Sebenfen gegen bie 3Barenwäl}rung fönnte barin gefunben

werben, "ba^ wir e§ aU wünf(^eni3wert ^inftellen mußten, baj3 aui^ bie

ßinfen oon Kapitalien, bie na^ jener 3Bäl)rung ^urücf^uerftatten finb,

nac^ berfelben reguliert werben. '3^ie aJtül)e ber ßtneberccbnung nac^

ber 3Barenwäl)rung wirb bei fleineren Kapitalien, bie einige ^aufenb

älkrf nic^t überfteigen, oft unüer^ältnifornäßig groß erfc^einen. 3"'

nä(^ft ift biefem Einwurf gegenüber wie üor^in baran gu erinnern,

baB bei ber (Sbelmetallwä^rung eine ganj äf}nli(^e Spannung ^wifc^en

©laubigem unb ©d^ulbnern, bie fid) in ber Dceigung ju Künbigungen

bt^w. in bem 5>erlangen na^ 3^"^^^^"'^'^^}""^} ober nai^ 3^n^ermä§igung

funbgiebt, beftel)t wie bei ber 2Barenwäl}rung, fobalb im letzteren

g'alle bie 3^ufcu nic^t nac^ ber Sßarenwäf;rung, fonbcrn ber 33erein=

fac^ung wegen nai^ bem ^Jtominalfapital gcjalilt werben, dm foldier

3uftanb würbe feine grö-ßcren 'Jcac^teile im ,f)i}pot^efenwefen ^ur ^olge

^aben, wie fie gegenwärtig bei ber (Sbelmetaüwäf)rung befielen. 2)?an

mag baljer o^ne S3ebenfen für fleinerc Kapitalien jene einfa^cre 3inä»

ja^lung nai^ bem "Dtominalwert anwenben ; bie ®efa^r ber Künbigung

bei ^nberungen be§ (SelbwerteS ift wegen ber Kleinheit ber 3in^funtme

ntc^t fo bebeutenb. 3Bir beoba^ten auc^ gegenwärtig, wie fleinere

|)i}pot^efarbarIe^en, bie einmal 5U einem gewiffen 3^"^!"^ aufgenommen
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iDorben finb, i^on ben ©c^inantungen beö 3^n^fufeeg faft unberüJirt

bleiben. 2luc^ Iä§t [i^ noc§ auf anberc Seife j;enem Übetftanbe ah'

Reifen. 3^nen ©efa^rcn bev Äünbigung fann man burd^ Oeiberfeittge

Untünbbarfeit auf längere ^Qxt, ^ijpot^cfeninftitutc burc^ beiberfeits

unfünbbare 3(mortifatton5^i}pot^cfen begegnen, ©inev berartigen län==

geren Unfünbbartett fielen feine fo gro§e ^ebenfen me^r entgegen, fo*

balb bic ®elbiüertfcf)ii">antungen für berarttge 23erträge befeitigt finb. —
(Sine ä3ercinfa(^ung ber 3^n^berec^nung ift übrigen^ allgemein bei ber

SBareninä^rung enuünfc^t. !3)iefe fann babur^ erreii^t luerben , ba^

man jene ^Regulierung ber ^initn gefe^Iic^ üereinfa^ten 9Rege(n, bie aU
9JormaIien ju gelten ^aben, unterfteUt, fobalb nic^t^ anbcreS in ben

33erträgen vereinbart iDorben ift. ^ür biefelbe würbe g. 33. eine jä^r*

lic^e Sä^rungsregulierung uoUfommen ausreichen, im ®egenfa§ gu

ben ^alb^^ ober Dicrteljä^rlic^en Üiegulierungen für bie eöentueUe tapital^

äaf)lung.

!Die 2(n^änger ber ©olbiiui^rung müßten lebhaft wünfdbcn, 'Da^

unfere ^bce ber Sarcniuä^rung in bie Sirfli^feit übertritt. C^ne
eine folc^e Stabilifierung bc§ Söcrtma^ftabeS irirb bie @olbaiä()rung

infolge ber flarfen, nic^t ju ertragenben ©c^ioanfungen be§ ®elbiiierte§

über fürs ober lang burc^ ein anbereS SBäl^runggfiiftem erfe^t irerben

muffen.

©laubiger iine Sd^ulbner oon §i}pot^efarbarle^en foioie alle bie=

ienigen Sßirtfc^aftg^iocige , welche in befonberer Seife unter ben all*

gemeinen ©c^ioanfungeu be§ ©efc^äftslebensi ju leiben ^aben: bie

S3augeuicrbe , bie (äifcn^^, bie tot)lcn*, bie 2)iafd^ineutnbuftrie
,

§aben

\)a§ üorne^mfte materielle :^ntercffe baran, ^a^ bie unl^eiloollen folgen

ber ©elbioertfc^ioanfungcu' oermiebcn rcerben.

Sie biefeS mögli^ ift, l}abcn loir gezeigt. X)a wir nad) oiel*

fad)er 9Rürffprac^e mit Sad^oerftänbigen oon ber praftifd^en 5)urc^fü^r*

barfeit ber cntirirfelten i^bee übcrscugt finb, fo. glauben wir biefelbe

ber Cffentlic^feit übergeben ju bürfen.

5lac^en, im m'dx^ 1890.



Der geuierbUd)e Mntemdjt

Htitrr km i^^Jw^^^^^^nitller i^ürden ßt6mardi\

^ür[t Sismarcf üt'erna^m am 13. ©eptember 1880 ba^S Wi^

niftevium für §anbcl unb ©eiuerbc, bamtt eö in Übcretnfttmmung

mit bcv cion i^m aB iMeic^Sfan^ler üerfolgten ^anbel§= unb ©ewcr&e^

politit geleitet werbe, klagen ber (SJewerbtreibenben barüber, 'i^a^ für

ben gewerblid^en Unterrid^t, inelc^er mit bem ßuItuSminifterium jum

Seil am 1. Slpril 1879 vereinigt irorben, jum Seil fc^on ieit;^a^ren t>cr==

Imnben geirefen war, nicl}t genug gef^ii^e, oeranla^ten ben g-ürften im

i^a^re 1884 barauf ^u bringen, ha^ bie gewerblichen Unterrid^t^anftaltcn

mit 3lu§fd^lu^ ber ben Uniüerjitäten »erroanöten tec^nifd^en ^oc!^fc^uIen

auf ha§ i^anbel'ominifterium übertragen würben, ®iefe 33eränberung

würbe burd^ ben 9lüer^öd)ften (Sriafe üom 3. «September 1884 ((Sefet^f.

©. 98) genehmigt unb jum 1. 5tpril 1885 au^gefül^rt -. l'ciber tier==

1 aöit öettneiien auf bie in biejent :3at)rbu(i) 1881 ©eite 1259—1281 ücr=

öffentlidjte 3lbt)anblun9 „2a^ untere unb mittlere getoerbücfie ®ct)UÜDefen in

$Preufeen" ton ©uftaö ©c^moller, bie ju ber in ben nadifolgenben ^tuöfübrungen

be'^onbeUen fjrage bie 53orgejcI)ic^te giebt.

®ie Oteboftion.

2 Ser SlHerböd^fte ©rlafe lautete: 5tuf ben Seric^t be§ Staateminifterium»

bom 31. 3tuguft b. ^. genel)mige ^c^ bie Übertoeijung ber geioerbtidjen unb

funftgetoerblidien gac^jc^ulen unb 3eic()eniä)uten , bei 5ßflege be» ßunftgemerbc»

cinjc^Iie|lid^ ber 93ern3attung ber 5}JoräeIIannianufaftur, fotoie be§ fyürtbilbung§=
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feüeben bamalS bte ^^ac^flaffen ber rocntgen aus ehemaligen ©etDerbe==

l'c^ulen hervorgegangenen ^öf}eren ©ürgerfc^ulen in Slad^en, §agen,

iÖarmen, Breslau unb ©leimit^ foiine ba^ liöniglic^c ^nn[tgett>erbe^

aJiufeunt mit [einer llnterric^t§an[talt unD bie e6en[o organi[ierte [0==

genannte tunft[^ule in Serün bcm ^ultu5mini[terium, wä[;renb bcr

übrige gewerbü(^e Unterrid^t in S3erlin, bie £unftgeirerbe[d)u(en unb

'mu[een in ben "Proüingen mit ben gewerblii^en ^s^^^nic^ulen , tm
^ac^[ci^ulen unb ben g'Ortbilbung§[c^ulen auf ba§ |)anbel§mini[terium

übergingen. ®ie Oieffortoeränberung würbe in ber bcm Sanbtage

Dorgelegten ®ent[c^rift (Otr. 20 ber ©rudfac^en be§ Slbgeorbncten^

^au[eg ber 'Se[fiDn 1885) folgenberma^en begrünbet: „®ie SBid^tigfeit

bcr ben einjelnen bcutfc^en Staaten Derblicbenen ']?f(cge unb g-örbe^^

rung be§ @en}er6ciue[en§ ift infolge be§ 23erlaufcg, ben bie (Sntraicf==

lung ber nationalen SBirtfc^aftepoIitiE in ben legten ^a^ren genommen

l^at, in unglciii^ ^ö(;erem 2}Za^e £)eroorgetrcten aU früfier, unb bie er==

l^ö^ten 5lnforberungen, welche [eitbem an bie[en ^wt'ig, bcr Verwaltung

herangetreten finb, l)aben gezeigt, ha^ ber[elbe mit ber 33eriraltung

be6 nieberen unb mittleren gentcrbli(|en Unterri(^tgire[en§ unb mit

ber ']?f(ege beö Sunftgeiuerbes in engem ßi^l'^^^cn^ange [te^t unb

bcßl^alb [eine 5lufgabe nic^t genügcnb erfüllen fann, locnn ber Schmer*

punft ber legieren iBerwaltung in einem anberen Üte[[ort liegt. S3ei

ber ?^rage, welche iUia^regeln gur iuirt[c^aftli(^en .f)ebung einzelner

^^anbestcile buri^ 33cgrünbung neuer ober burd^ beffere (äntrcictlung

befte^enber ^rwerbs^ioeige
,

jur 23erbcfferung ber Öage be^ Ätein-

geir»erbe§ gegenüber bem ©ro^geirerbe, jur 3lufre^t^altung ober ^ür==

berung ber Äonfurrcnsfä^igfeit ein^eimifd^er :^nbu[trie5weige gegenüber

ber auSlänbif^en ^nbuftrie gu ergreifen finb, [pielt bie (ärrid)tung uiib

ßeitung gewerblid)cr 3'ad)[^ulcn oielfad^ eine [0 ent[d^eibenbe D^oKe,

ba§ bie ©ewerbeoerwaltung, [olangc il)r in bie[cr ^eäicl}ung bie ^nitia*

tioc nnb ma^gebcnbe (Sinanrfung abgebt, fid^ in i^rer S^ätigfeit

fortirä^renb auf ba5 empfinblid^fte gehemmt fielet. 3luf bcr anberen

®eite fönnen bie fragen, für lucld^e ©eiocrbi^äiueigc, in iücl(^em Um=

fange unb an loelc^em Crte geiocrblii^e 3'adb[d)ulcn ^u errid^ten finb

unb welche ;^iele bie[elbcn ^u oerfolgcn ^aben, in einer bie gewerbtii^en

(^efamtintereffen aUfeitig bcrüd[ic^tigenbcn i53ci[e mit ooUer ^Sii^er*

jc^ullDejen-j an ben SD'itniftet für -Raubet unb (3clDct£)e. Sicher @rla^ ift burc^

bie ©efe^fammlung bcfannt ju mod)en. 2)tit ber 2lu5fü{)rung be§jelbcn finb bie

5JHniftet für -^anbel unb ©eföeibe unb ber geiftlidjen, Unterrtd)t2; unb 5Jiebt=

jinalangelegenficiten beauftragt.
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f)cit auf bie Vcimv iiuv an berientgen ©teüe 6e^anbelt inerben, irelc^e

jur 'i^flege be^ ©civcrbewefeng überhaupt berufen ift unb allein in üoüem

Ü}?aBe bie SOiittel bcfil^t, i'i^ über ben Stanb bcr geiucrblicficn (Snt*

anrflung unb i()rc 33ebür[nii'fe einen umfaffcnbcn Übcrblicf ju r»er=

l'rfiaffen unb bauernb ju erhalten, jumal i^v auc^ biejenigen Drganc

unterftcUt finb, Don iiicld)cn, wie üon .^anbcl'äfammcrn, Innungen unb

fonftigcn gciuerbüc^cn ilörperfcftaften, eine aJ^tiinrtung bei ber l^öfung

biefer 'Aufgabe 5U entarten i[t." 3Beitcr a^urbe in bcr S)cn!f^ri[t

ausgeführt, baf? biefelbcn (Snuägungen auc^ für benjenigen IJcil be§

geirerblict)eu Unterric^tyiucfenö, lucl^er ber ']3f{ege be'5 Äunftgeiuerbe§

3U bienen beftimmt fei, '^ia^ griffen, ©ie (Sntandlung be§ letzteren

geainne für ba§ ®cbeif)en be-3 (SewerbeiS übcrf)aupt unb unferes 2(u§-

fu^r(;anbel'§ immer gvöBcre ^ebeutuug, ba bie tonfurren^fä^igfcit bei

öteten (S^-portartifeln üon ber fünftlerifd)en, gefc^macföoüen 2{uöfü£)rung

unb 3(uöftattung abhänge. 3(ucE) nc^m»' bie ^aijl ber ©ewcrbs^iueige,

für beren (Sntimcflung Daö funftgeraerblid^e ä)?üment 23ebeutung ge^

lüinnc, bcftänbig 5U, unb eine äußere ©ren^c 3anfcl)cn ©ewerbe unb

^unftgeipcrbe fönne immer weniger gebogen werben, g-olgeweife

bürftcn ba^er aud) bie funftgcwcrblii^en Ve^ranftalten nid^t einem

anberen Sieffort als bie gciuerblii^en unterfteüt fein.

g'ünf ^ar)rc weniger ^wci 9J?cnate ift ber ^ürft üüu :Si§marrf

in ber l^age gewefen biefen ^nfii^ten Geltung ju ocrfi^affen. llnferc

ii^efev werben am bcm g-olgenbcn bie Überseugung gewinnen, baß e§

bem dürften gelungen ift, nii^t allein bie f(^on iiorl;anbenen Stnftaltcn

ju Derbeffern unb i^re '^a^l ju Dermcf)ren, fonbern auc^ neue unb

fiebere ©runblagen für bie weitere ©ntwidlung Des gewerblichen Unter=

rid)t§ in "^^reuf^en ju gewinnen. Sefonbere Cuellen l}aben wir bei

unfercr 3lrbeit nic^t benu^en fönnen. '?hir bie febermann 3ugäng=

lid)en Denffi^riften , weld^e 'i)C[^ tultuäminifterium feiner ^^\t »er*

üffentli^t f)at — bie le^te im ^af)re 1883 — , bie ®taat5l;au§^altä=

etatö unb bie l^anbtag§tierf)anblungen ber legten ^af;re ^aben un§

,5U Gebote gcftanben. 5^a eö aber aui^ benjenigcn, weli^e bieg DJia*

terial jur ^anb ^aben, nii^t lei^t fallen wirb, barauS eine t)ollftän=

btge Übcrfid)t ju gewinnen, fo wirb bie fclgenbc 3tif<^tnmcnftellung

Lneüeid)t auf ben l^anf be§ 8efer!§ rechnen bürfcn.

5?ergleic^en wir junäc^ft bie ©taats^auö^altSetatä ber ^a^re 1885/86

unb 1890 91 ((Stat be§ 9J?inifterium3 für .panbcl unb ©ewerbe). ^m
erfteren ^a^re waren für bie gad^fc^ulen kap. 69 Sit. 1 big 5, 10

unb 11 (iöaugewerffd)ulen , ^Bebcf^ulen unb anbere ^adiidjuUn, fo=

wie für bie gewerblii^en ^d^cii' unb lliinftgewerbefcfeulen) im



]^24 ^" getoerblidöe Untem^t [858

ganzen 293 586 maxt, für bie ^ortbUbungSfc^uIen 182000 ü)?arl

{^ap. 69 2:it. 7), gu ©ttpenbien für |)anbTOerfcr unb Sunftgeiüerb^

treibenbe 20 000 maxi (Sit. 12), enbüc^ üon bem 3:)t§pofition§fonb§

beö a)iintftcriumö (tap. 69 Tit. 13) jur g'örberung be§ gewerb^

Itd)en Unterrtd;t§ überhaupt, alfo gur Unterftü^ung nid^t etatifierter

©c^ulen, für ©ammlungen unb 'i^ubUfationen, Untcrfuc^ungen unb

Reifen u. f.
w. 69100 ^axt, im ganzen alfo 573 686 maxi au§=

gefeilt. !Dcr ®taat§^au§^alt§etat für 1890'91 aber fü^rt auf für

S'ad;)fc^ulen 763 763 maxi, für bie ^ortbilbung^fc^ulen in Sßeflpreufeen

unb 'Pofen 350000 maxi, für bie in ben übrigen 'i^roüinsen 440000

maxi, äu ©tipenbien 35 000 maxi unb al§ ^igpofitton§fonbS 139100

maxi, im ganjen 1727 863 maxi ober 1164177 maxi mefir al§ oor

fünf ^a^ren. ®amal§ waren im dtat befonberö genannt bie tönigl

Saugetuerffc^ule ju 9tienburg mit 41090 maxi, bie ftäbtifd^en Un^

ftalten in Berlin, Breslau, ®eutfc^=ßrone, ©cfernförbe, ^o^ter unb

igbftein mit runb 45 200 ^?arf, bie 2Bebcfc^uIe in trcfelb mit 28150

maxi unb bie fleineren Slnftalten in ä)Jül^eim am 9xf)ein, ©premberg

(für Zuäj^ unb ^utfgfinfabrüation), ©inbcrf unb ®orau (für Seinen)

mit runb 11500 9)?arf, bie gemcrbücben 3eic^enic^ulen in SOIagbeburg,

|)aae, (Gaffel, min, ©berfelb unb tottbu^ mit 16440 maxi, bie

feramifc^e gac^fc^ule in §ö^r mit 4870 maxi, bie g-ac^fc^ulen für

©eebampff^iffgmafc^iniftcn in ^len^burg mit 8700 5IRarf, für 33ron5e='

inbuftrie in i^fcrlo^n mit 10190 maxi, für bie S3ergifc6e tleineifen=

unb ©ta^linbuftrie in 9^cmfc^eib mit 9000 maxi, bie ^anbwerfer^

fc^ule in 33erlin mit 15 000 maxi, bie 9^^einifcf)-2ßeftfälifc^e |)ütten*

fc^ule in :öo^um mit 14000 maxi, bie ^unftgeiuerbcfd^ulen in ^ranf^

fürt a.im. unb Tiüffelborf mit 20 000 unb 7830 maxi, bie fijnig-

lic^e 3^^^'^"^^'^^<^'^^'^ ^^ ^anau (^^ac^fcbule für bie bortige ©olb^

inbuftrie) mit 39 730 dMxl unb bie fönigl. fogenanntcn Äunftfd^ulen

(richtiger: geiucrblid^e 3e^^<^n[t^uifn) ^n ^önigöberg, äl^igbeburg unb

ÜDan^^ig mit ^ufammen 19 970 maxi. 5lu§ einer bem 5tbgeorbnetenfiaufe

im Januar b. ^. oon ber @taat§regierung mitgeteilten Überfid^t —
92r.34 ber ^Drucffac^en, 17.Öegi§Iaturpcriübe, Il.Scffion 1890— ergiebt

fic^, ha^ nur bie Stnftalten in Äöln unb fölberfelb, bie ^püttenfc^ule

in ^üd^um unb bie SBcbefd^utc in ©orau auf bem bisherigen g-uße

belaffen roorbcn finb, üermutlid^ weil bie (gtabtgemeinben für i^re

S5erbcffcrung nic^t '^aben S^pfer bringen iroüen, fotine t^a^ bie Äunftfd^ule

in ©anjig unb bie Äunftgeirerbefd^ule in g-ranffurt bie gleid^en 3«^

fc^üffe wie cor fünf ^a^ren erfialtcn. !Der 3"1^"6 ^^^^ ©taateä ju

ben 5lu§gaben ber berliner ^anbiverferfc^ulc beträgt nur 5000 maxi
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me^r aU hamaU, tro^bcm ha^ bte ©c^üler^a^l fid^ etwa oeröoppelt

fjat. T)k ^t^^^fni^iii»^ in Äottbu^S ift einc3egani3en unb btc §anb==

tt)erfcr== unb ilunftgciucrbcfdjule in a)?ai3bet>ui\3 an bie ®teüe bcr bür==

ttgcn ^uni'tfd^ule unb ber cjeiucrblid^cn 3k^i<^en[^"^e getreten, -^la^

ber eben evinät)nten Überfielt [oüen im ^inangia^re üom 1. %px\l

1890 91 üerau'Sgabt werben:

für bie liBaugeiDcrffd^ule in ^Jiienbutg 49 475 Tlaxt

' - edernfötbc 33 500 -

' ' ^üiter 37 700 =

-' ' -- äi^ftetn 23 400 =

= = = = 3)eutid^=Ätone ,. 32 300 =

- ' -- -. '^^xtliaxi 11 795 =

= = = = SSerün 15 350 =

= = aeßebejdiule - j?tcfetb 41925 =

^ : ; -. 2Rül{)eim a./IRf) 5 020 =

j ' = = Sptcmberg 7 870 =

-. -^ . -. gtnbecf 4 000 =

; -' gettierblid)e ^ficb^nfc^ule unb Äunftgeteerbefciiule

in gaffet 17 400 =

j = ^eic^enfdiule in ApaEe 11800 =

= ; i?unftfd)ute in ßi3nig5berg 14 318 =

: • 3fid)enafabemte in ^anau 57 820 =

= = i^unftgeluetbefc^ule in 2;üffctborf 18 930 =

; ; fetamifctie goi^ft^ute in §öt)t 7 950 =

: '. gad)fd)ule in 3i"Iot)n 17 952 =

= - -- : Diemfc^eib 28 900 =

: = ©eebampffct)tff§mafd)iniftenfd)ute in gien§burg . 20 970 -

Unter ber 2lmt§fül;rung be^ g-ürj'ten S3iämartf finb folgenbe

®^uten neu begrünbet luorben:

bie .Runflgetoetbe: unb fianbrterferfdjule in 3Jiagbeburg mit 33 220 ajJarf

: 2Bebef(ä)uIe in galfenburg in Sommern 9 200 =

= aKebereile^ttoerfftätte in 9iummel§byrg in 5ßommern . 3 200 =

. 2ßebefd)ule in «erlin
.*

17 500 =

= getDerblicf)e "^tx^tv.-. unb .$?unftgelDerbefct)ule in 5tact)en 12 780 =

- - lagesfc^ute ebenbafetbft 9 600 =

:^m ginansia^re 1890 91 fotlen eröffnet werben:

bie SKerfmeifterfc^ule für 2Jiafc^inenbauer, (&cf)Ioffer unb

©c^miebe in S)ortmunb mit 24000 =

= Saugetoerffd^ule in Sujte^ube 36 000 -.

: OJIagbeburg 12 800 -

-. äßebefc^ulen in ^iotoohjeg 9 500

= gorft 4 667 =

: : Sommerfelb 5 533 =

-. ginfternjatbe 3 700 =

= 5tact)en 10 500 =
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SBtc^ttger no^ aU bte felo^e U^erme'^rung ber ^a^fc^ulen unb

btc (Sr^ö^ung bei* Slufirenbungcn be§ (Staates für bic fc^on 1885 L->or='

^anbenen ift bte bur^gretfenbe 35eränberung , irclc^e in beut iiVr^ält*

niffe beS Staate^ gu ben ©emcinben eingetreten ift. 2((§ vox gaiötf

^al^ren 'iia^ bamalige SOiinifterium für |)anbel, ©ciüerbe unb öffent^

lic^e 3trbeitcn bie 33crbefferung be§ gewerblichen llnterrirf)t§ für eine

bringenbe 'Jtotraenbigfeit erflärte unb audj in Eingriff naf)m, gab e§

in i^reu^en abgefe^en üon ben fogenannten *H3voDin3iaIgeiuer6efd>uIen

unb ben fogenannten rcorganifierten ©eirerbefc^ulen, bereu Umgefta^

tung ju lateinlofcn Öicalfd^ulen gleii^^eitig befrfiloffcn würbe, nur bie

im 3(nfang be§ ^af}r^unbertg errichteten ftaatlic^en "Proüinäia^tunft^^

unb ^anbwerfsfc^ukn in 3}?agbe6urg, 3!)an3ig unb Königsberg, bie

fönigl, Äunftfc^ulc in Berlin, bie fönigl. 3eic^fn»3fabemie in ipanau unb

bie tönigl Saugeirertfc^ulc in ^lienburg. "äüt neueren 2(nftalten: bie

oor^ergenannten geirerblid^en 3«^f"l'^"^^" ^" ^^^^"' (Slberfelb, ßaffel

unb Äottbu», bie iöebefc^ulen in Ärefclb, äliül^eim unb ßinbecf unb

bie Saugeirerffc^ulen in ©cfernförbe, ^bftein
,

|)D^-ter unb ©eutf^=

Ärone waren ftäbtifc^e 2(nftalten
, für wcld^e bie ©emeinbcn bie @e^

bäube f)ergeben unb unterhalten , au^erbem aber bie §älfte aller burc^

bie eigenen (Sinna^men ber Slnftalten nid^t gebedten SluSgaben be==

ftreiten mußten, wät}renb ber ©taat bie anbere §älfte be5at)lte unb

bei ©rri^tung neuer @d)ulen eine ©umrne i^on 10—15 000 Maxt

für t^re crfle Sluärüftung mit öef)rmitteln gab unb nur für bie ge^

irerbli^en ßei^enfd^ulen bie Unterrichtsmittel fortlaufenb anjc^affte. S)ie

(ärfaf)rung jeigte, t^a^ auf biei'em Segc nic^t weiter ju fommen war.

Unter jenen ^cbingungen erri(^teten nur bie größten StäMe: 33erlin

unb iÖreSlau S3augewcr!fc^ulen , SQJagbeburg unb ;l:üffetborf ^ndf^xi'

unb StunftgewerbefGäulen, Berlin bie ^anbwertcrfc^ulc fogar faft gan^

auf eigene Soften. 3(u(^ bie fltibtifd^e (^a(^f(f)ule in Köln würbe o^ne

bic ÜJtitwirfung ber etaatsregierung crrici^tet, weil biefe fic^ bcm 33er=

netimen nac^ mit. ber ©tabt über g'ragen ber Crganifation nic^t einigen

fonnte. X;ie ^ac^fcfiulen in 9temfd)eib unb ^ferlDt)n waren faum

errietet, als i^r ^ortbeftanb zweifelhaft würbe, weil bie «gtabtgemeinben

ni^t bie pm 5(u§bau ber 5lnftalten erforberlic^en SJtittel aufbringen

tonnten. @ine neue S3augcwcrffd)ule , bie in Erfurt an bie ©teile

ber aufgelöften "iproüinäialgewerbefc^ule unb ber ^roinnäialfunftfct)ule

trat, liefe bie ©tabt fcl)on nac^ jwei ^at)ren wieber eingeben. 2(uc6

bie §üttenfcl)ule in 58ocl)um ift ein üorfo geblieben, weil bie ©tabt

nic^t foDiel oerwenbet, wie ber ©taatSjufd^ufe beträgt. iBieoiel ü)2ü^e

unb 5lr6eit, wieoicl foftbare ;^dt werben bie t^ergeblid^en ^erl)anb==
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lungcn mit t'cn '2tät>tcn übcv jcbe aurfi bte üeinftc mit Soften ccr*

fcunbene SJcrbcffcrunci bcani>ntd)t ^aben! ^Bo außerhalb ber be=

beutcnbi'tcn ©täbtc ctira-s e^3rö§cvc5 ober 5)auernbe§ t3ei'd)affen ircrben

fi.nlte, mußte btc @taat§rci}icruni3 au^3nal}mgineiie größere ^ucjcftänbnifje

mad^en. Die '-iBebe=, g'ärberei^ unb 2lp;>returfd)ule in Ärefelb, bie be^

beutenbfte 2ln[talt i(}rer %xt in Europa, iräre nie entftanbcn, wenn

ber Staat nic^t bcn c3rü§eren 5:eil ber :33aufo[tcn übernommen I)ätte.

®te feramifc^e gac^fc^ule in ®ren5l)aujen^^ö()r unb bie ©c^ule für

SOJaf^iniftcn auf ©eebampffc^iffen in g-leneburg unterhalt ber ©taat

allein, bie @tabtc3emeinben geben nur bie Unterrid)t!5tüfate. g-ür ein

in §iU?r ju crric^tenbeiS neues ©d)uU3ebäube ift überbieS burd^ ben

<2taatö^au§^alt5ctat für 1888 89 bie ^älfte ber S3aufo[ten gewährt

irorbcn. g-ür bie Ü3cbef(^ule in Sorau mufete ber ®taat auönat)m§=

lueife giüci ©ritteile ber Unter^altungöfoften übernetjmen. ®§ gelang

aber nid^t, folange bie i>eriuaUung beä tec^nifdien Unterri^tö no^ ein

2;eii be5 ÄultuSminifteriumö war, bie ^inberniffe ^u befeitigen, wel(^e

fi^ ber 25erbefferung ber befte^enben 33augeit»erff(^ulen unb if)rer ä$er^

mc^rung wie ber (Srrii^tung oon ^aii^fd^ulen für 3)?af(f)inenbauer

entgegcnfteüten. ©ie im ';?luftrage beö tultU'SminifterS 1881 unb

1883 »erfaßten ©entfdjriften ertlärten, baß feine 2lu§fid)t üor^anben

fei, in bcn öftli^ften "i^rcüinscn bie bort aui^ im ^ntereffe be§ ©taateS

al§ be§ gröBten iöauljcrrn fo nötigen Saugcwerffc^ulen 3u errid^tcn

unb an bcn uorf)anbencn Slnftaltcn bie niebrigen ®ef)alte ber über*

bie§ ü^ne ^^ennonöbcrccfitigung angefteUten 'Direftcrcn unb Ve[)rer gu

er^ül)cn, bie nur für ben Sinter angenommenen unb bal)cr immer

wcc^felnben l<et)rer burc^ ftänbige gu erfel^en unb jugleic^ bie ßa^I ber

l^ebrer unb ber klaffen ju oermcl^rcn. 3Jad^bcm bie 5tnftalten auf bas

c^anbcISminifterium übergegangen waren, würben wenigfteng fogleirf)

einige 33erbeffcrungen baburd^ möglich gemacht, t>a^ ber ®taat üon ben

laufenbcn ßiM'c^üffen eine bem 5tufwanbe ber fleineren Stäbte für ^a^

@(^uUo!al ungefähr entfpred^cnbe Summe oorweg uno oon bem tiefte

äwei 3)ritteile übernabm. '©ie 3ufd)üffe be§ Staate^ er^öf)ten fic^ ba^

burc^ im Staat§f)auö^alt§ctat für 1886.'87 t>on 27 878 ällarf auf

69 867 -lO^art, wä^renb bie \iaften ber Stäbte nur unwcfentlicb ge=

fteigert würben, ba fonft ber ^ortbeftanb ber Spulen fef)r gcfäbrbet

gewefen wäre, ipicroon abgefe(}en befd}rän!te fid^ ber ^anbclSminifter

in S3erücffic^tigung ber allgemeinen gnnanglage in bcn crften brei

^a^ren barauf, bie oorbanbenen g-ai^fi^ulen t^unlic^ft ju ocrbeffern.

X)oc^ würben burc^ ben dtat oon 1887/88 bie tunftgewerbe^ unb

§anbwerferfd^ule p äl^agbeburg unb im folgenben ^a^re bie gcwerb==
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üc^e 3et(^en= unb ^unftgeiüer&eicf)ulc in Stachen errichtet, o^nc ^a^ ha^

bei oon Der ^albfc^ieblic^en Sleilung ber toften äwifc^en bem Staate

unb ben ©emeinbcn abgefe^en inorben wäre, dagegen würbe biefer

©runbfa^ bei ben iöebefc^ulen in galfenburg unb ^ummeläburg,

welche bie borttge ^abrifation oon wollenen Stoffen fonfurren^fä^ig

erhalten foüen, fowie bei ber 9teorganifation ber 3Bebefc^uIe in (Sin*

becf oerlaffen unb ben ©emeinben, welche übrigen^ auf bie Unter==

ftü^ung ber treife ober ber '^rooinäiatoerbänbe redjneten, biefelbe 33er=

teilung ber Soften äugeftanben, welche fürjlic^ für bie Saugewerffc^ulen

bewilligt worben war.

3u einem erheblichen ^ortfc^ritte auf bem Gebiete beö gewerb*

liefen Unterrichts gab bie 9lotwenbigfeit, ber ^urücfbrängung be§ S:)eutfc^*

tums burc^ ^a§ ^olentum in ben ^roüinjen Sßeftpreu^en unb ^ofen

entgegenzutreten, ^Inlafe. ^n beiben ^^roüinjen beftanben bis jum

^a^re 1886 nur etwa ein '^u^enb gortbilbungSfc^ulen mit wenigen

@cf)ülern, 'üa ber Umftanb, ba^ bie ©emeinben bie Öofale ^ergeben,

beleuci)ten unb ^eijen, aufeerbem aber bie |)älfte ber übrigen Soften

tragen foüen, bie (Srric^tung biefer Stnftalten bis ba^in fogut wie

unmöglich gemacht ^atte. §ürft ©iSmarc! erfannte fogteic^, ba§

bie (grric^tung ftaatlicf)er gortbilbungSfc^ulen mit beutfc^er Unterrichts*

fprac^e in allen ©tobten oon 2000 (5inwo(}nern unb barüber ein

wirffameä aJfittel fein werbe, um baS 'Deutfd]tum in ben @täbten

national unb wirtfc^aftlic^ gu fräftigen, bie polnifc^en Elemente im

^anbwerferftanbe aber nad; unb na^ gu affimilicren. (Ss finb ba^er

über 150 obligatorifc^c ftaatlic^e g-ortbilbungSfc^ulen in ebenfooielen

Stäbten ber "^roüinäen '']3ofen unb SBeftpreupen mit etwa 450 klaffen

für me^r als 12000 S^üler errichtet worben. ^iefür würbe in ben

etat beS ^a^reS 1886/87 junäcbfl bie Summe oon 200000 ^Uxt

aufgenommen unb im folgenben auf 350000 ^laxt er^öl^t. ^ber auc^

Die dMM, welche gur ©ewäbrung oon ßufcfiüffen an ^ortbilbungS*

f(!^ulen in ben übrigen ^^roüin^en beftimmt finb, würben gleichseitig

um 20000 a}?ar! unb nac^ jwei ^af)rcu um weitere 40000 ^Maxt

crl^ö^t, fo bafe ber ^onbs oom 1. Slpril an 237 000 9D2arf betrug,

ßuerft im ^a^re 1886 87 unb feitbem in iebem ^at;re finb aud^

17 600 DJkrf jur Einrichtung oon Siurfcn für ßcic^cnlc^rer an g-ort*

bilbungSfc^ulen ausgefeilt worben. 5)ie 'l?ofition ift in ben (Srläutc*

rungen jum Staat§^auSl)altSctat folgenbermafeen begrünbet worben : T)cr

(Srfolg beS 3eic^enunterrid)ts an ben gewerblichen ^ortbilbungSfc^ulen

wirb oielfac^ baburi^ beeinträci^tigt , ba§ bie bamit beauftragten (^e=

meinbefc^ulle^rer 5ur (Srteilung beSfelben an ©ewerbtreibenbe ni^t
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^enüijenb üoröcrcitct finb. Um biei'em üJ^ancjel rai'cfter unb öoüftänbiger

ab^ul^clfcn , aU eä burc^ 33erbe[fcrung be§ 3^^'i)fn""terrtc^te» an ben

\?e^rer[n(binu-\!3an[la(tcn möcjlid; [ein ivürbe, [oücii an eintcjcn 3eic^en==

unb iöauijciucvffc^ulcn ücri'uc^;§wei[e (Sommcrfurfe für folc^e 3eic^cn=

leerer eingerichtet werben, lueldje bereits an anbcrcn Schulen unb an

geu-'crWicften g-orttnlbung^l'^ulen im 3cic^ncn unterrichten. 3Benn nun

aucf) nid)t ju bcäiucifeln i[t, bajj für 17 600 '0)laxt in iebem :^af)re

nur ein [e^r fleiner Seil ber fic!^ jebenfaUS auf ciele $iaufenbe 6e==

laufenben ßef)rer, uiclcf)e an getuerbUc^en g^ortbilbunggfc^uten im ßeic^nen

unterrid)ten muffen, (jier^u angeleitet werben tann, fo finben wir

bod^ in bem Stnerfenntnis, bafj ber ©taat für i^re '^u^bilbung im

,^ntercffe beiS (S^ewerbe», für ipeld}e§ bie ^ürtbilbung$fd}ulen \a ba finb,

forgt, einen erfreulichen ^ortfctiritt. Ußir finb überzeugt, baf^ nic^t

allein burc^ ä^ergröperung be^o gonbi? bie a}(öglic^feit gegeben werben

wirb, bem S3ebürfni§ rafc^er ab^u^clfen, füubcrn ha^ man Seminare

für ^v^ef)rer an gortbilbungäf^nlen einrii^ten wirb, ba bie v'el;rer aud^

5ur Erteilung beö Unterrichts im $}icc^nen unb im ^Deutfc^en (^u^==

fü^rung, ^orrcfponbcng) befonberS vorbereitet werben muffen.

@übalb bie allgemeine gini^nä^t^öe fid} beffcrte, forgte ber ^ürft

als .spanbclSminifter bafür, t^a^ ein 2:eil ber a}?ef)reinna^men be§

Staate» für ben gewerblichen Unterricht t>erwenbet unb burc^ biefen

tanat befruc^tenb bem (bewerbe angeleitet würbe. Sjur($ bie Staats^

^auö^altsetatS für 1889 90 unb 1890/91 finb runb 328000 unb

282 500 a}carf, jnfam.men 610500 ^axt me^r verfügbar gemacht

werben. 2}on jener Summe finb 203 000 iDiarf gur !^ermel;rung

unb SSerbefferung ber g-ortbilbung§fd)nlen au^er^alb ber ^^roinnsen

']3üfen unb Seftpreußen burcf) ^Teilung ber klaffen unb 2luöbcf)nung

beg Unterrichts, 15 000 9JJart ju Stipenbien für ©ewerbtreibenbe,

50000 93?arf jur 23erflärfung beS ©iSpofitionSfonbS , aus welchem

au^ bie ni^t etatifierten ^ac^fc^ulen unterfjalten werben ^ unb runb

75 000 dMxt für bie übrigen g^act)fc^ulen beftimmt Würben.

'3)er größte Seit ber le^teren Summe follte bienen, um bie er=

l>öf)ten ©ebürfniffe ber üorl)anbenen Sdjnlen ju befriebigen unb um
eine äDebefc^ulc in Berlin unb eine gewerbliche SageSfc^ule in 2lac^en

1 5^ad) ber oben ertod^nten, bem Stbgeorbneten'^aufe fütäUd) mttgetciüen

Übexfidit ^aben qu§ bem S}i5^3ofitton§fonb§ im 3a^te 1888/89 fec^o SBeberet:

let)rtoerfftätten in ber 5>i:Dbin3 §annoter, fieben fiorbfIec^tfd)ulen, \eä)^ §anbell=

unb ©etnerbefc^ulen für has, Jüeiblidje ©efc^Iec^t, einige Snnung§fad)fc^ulcn unb

betfci)iebenc anbere Slnftolten ^ufc^üffe erhalten.

Saljtbucö XIV 3, Ijrgg. ö. Sdjmoaer. 9
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gu errieten, o(?ne babct iu">n ben I.n5()cr für bie 33crtetlung ber Soften

im ']3rinätp feftge^altcnen ®runb|'ät^en abäuiueid^en.

©te geiuerbüi^c !Iagc§i'(^u(e in Stachen ift ein 33ciiud^, bie ©ö^ne

ber mittleren ®tänbe, welche alle Ulaffcn einer üefferen 5ßol!§id^ule

bur^gemad^t ^aben, aber nii^t mit 13 big 14 ^a^ren in bie Öe^re

treten foUen, üon bem Übertritte in bie unteren Waffen einer f)öf)eren

©^ule, (Sn)mna[ium ober 9xeat9i)mna|ium, jurücfäu^alten unb il;nen

ßJelegcn^eit ju geben, fid^ auf einer anberen 8ef)ranftalt größere mat^e=

matifd^e unb natunuiffenfi^aftüc^e ll'enntniffe foiuie g^ertig!eit im 3^^"^"
äu erwerben, ot^ne ba|3 ber Unterricht boc^ einen beftimmtcn fa^tic^en

(Ef)arafter ^ätte. 23ieUei^t fann biefe ©d^ulform bie oon fielen jurütf^

geiuünfc^te ^routnäialgeiuerbefc^ule infoweit erfet^en, al§> bies nic^t

burc^ ben Umftanb au!§gefc^loffen wirb, ha^ f)eute ein uniüerfeüer ted^^^

nifc^er unb gugleid^ elementarer g'^^c^unterric^t nic^t mel)r möglich ift.

2tu§ giuei ^eimüigungen be§ @taat5f)au§l)alt§ctat§ für 1889,90 er^

gellte aber f^on bie Ibftd^t, bie (Sr^altung einer g-a(^fcftulc über bie

öin!^altung einer beftimmten 9?epartition^norm ju ftellen. X)ie Soften,

treidle bie gad;fd§ule für bie 33ronäeinbuftric in ^ferlo^n üerurfad^t,

foüten fünftig wie bei ben 33augea->erffc^ulen ^irifd^en ber ©tabt unb

bem Staate verteilt unb ber auf 56 300 ^laxl fic^ belaufenbe 3"!'^"^

für bie 2Bebe=
,

g'ärberei^ unb Slppreturfc^ule ^u ^refelb ju brei 23ier«=

teilen auf bie ©taatsfaffe übernommen werben. ®en oon bem @e==

werbe lange erfet)nten unb geforbcrten oölligen @l}ftemwed^fel l^at aber

erft ber ©tat für ba§ ^al;r 1890/91, ber letzte, welken prft

Sigmare! als §anbel^minifter bem Öanbtage oorgelegt f)at, gcbradit^

^ 2;er ©efretät be§ S3erein§ jur 2Bot)rung ber gemcinfamen iDittfd^afttic^en

i^ntercffen in Süjeinlanb unb Söeftfalcn, ^tn Dr. 33eumer, ]pxad) bie 2Bün|cf)e

unb ßttoartungen ber i^nbuftrie üor jiDei 3'al)ten in folgenben Söotten aua (^eft 12

hi^ ^Q'^rgangeg 1887 ber „^JJittetlungcn" be» ä}erein§): „©egentoärtig — ]o fdirieb

er — ift bie @nttoic£Iung, ja ber ^ortbeftonb jeber gehierblidicu Unterric^tö;

anftalt baöon abl)ängig, bajj bie ftcibtifcl)cn Set)örben bie ^^Inbcrung unb 93er5

befferung, ttieldjc ha^ SDireftorium , bie ^ubuftrie unb ba§ §anbeläminifterium

für notJoenbig eroditen, aud] iljrerfeit» bafür nnfel)ert unb bafj bie finauäiclle

^age ber ©tobte nad) itjrer tJlnfid)t bie ?tu§fü(;vung bcrfelben geftattct. — ^n
beiben Söejieljungen nnbern fidj oft nic^t Uo% bie Sßer^ältnifje felbft, fonbern

aud) bie Beurteilung fouftant gebliebener ^uftänbe. aJZan i)alte einmal Xlm=

frage hü ben S:ireftorcn unferer ^ac^ldjulen, unb man Inirb mit (Srftauncn unb

äJebouern erfahren, wie biete ber bringenbften ajerbefferungen unau?gefül)rt

bleiben, toeit bei ben bon allen ©eiten an ben ftabtijdjcn ©ädel gcmod)ten, ftct§

hjad^fenben Stnlprüd^en nid;t baran ju beulen ift, ba\>, bie einjclue ©tabt il)ren

3ufc^u6 ttjcfentlic^ erljö^en mirb. äBenn aber bie SBefriebigung biefer S3ebürf=
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'A^k (Erläuterungen, weli^e bem dtdt ber .s^anbclö^ unb ©ciuer&e^^

üerwaltung für ba§ ^a^r 1890/91 ßetgegeüen finb, unb bic jüngften

iiiffe für bie 3Inftalt non Ditotev ^Bcbcutung ift, ioie bic -^^crfteHung ncucv &i-.

bäube, ober 311 ben ginanjbcbeufcn fid) bie ^efürd^tung gefeilt, aii^ ber jüngeren,

beffer untcrridjteten ©cncrntion fönntcn ber älteren gefät)rtid)e 5ionfurrcnten er:

lDQd)fen ober bie ^Jtad}bar[täbte ober gar bai 3luSlanb fönnten juDicl ^Jiu^en

t)on ber Sd)nle äieljcn, bann ift jogar il)r ^^ortbeftonb gefäljrbet.

2lUö biejen ©djluicrigfeitcn, bie fid; ft)ie ein ^teigetoid)t an bie @ntlt)idlung

unjcre§ getoerblidjen Unterrid)t'j l)ängen, giebt eo nur ben öon un§ bejeidjneten

SlUötoeg: bafe ber ©taat fid} entfdjlie^t, bie Unterl)altung ber gai^fdjulen ganj

ober bod) ju einem bebeutenb größeren jEeil al§ biä'^er 3U übcrnel)tncn, unb
bofe er bie» mit ber Slbjidjt tljut, btejelbeti fo 3U geftalten, ba§

fie ben (Seiuerbcn ben inoglidift größten Sinken bringen fönnen.

S'oju bebarf c«3 ber ?tnnal)me tüdjtigcr Sel)rer in genügenbcr ?tn3at)l, ber

33ejd)affung guter Scl)rmittel, ber .r-)erabjelmng 3U Ip'^er ©d^ulgelber. 2öir üer^

langen nid)t, ha^ bie 3af)l i>k\ix ©d)uleu ins unenblic^e l^inein bcrmcljrt lüerbe,

hjünidjen aud) nidjt bie 6rrid)tung überftüjfiger 5lnftalten ober l)on met)r

©d^ulen, al§ wofür fid) tüd^tige Sireftoren unb Se^rer getüinnen lajfen loürben.

2Bir bcforgen and) nidit, bau bie Söerlraltung be§ getoerblidjen Xlnterrid)tg fi(^

in biejer 23e3iel}ung Übereilungen loürbe gu fc^ulben fommen laffen. SÖir Der:

trauen l;icrin if)rer Sorfid^t nidjt loeniger, al§ lt)ir i{)re einfit^t^üolle unb eifrige

33cmül)ung um bie ^ebung be§ 5ad}fd)ullDefen§ anerfennen. S3}ir fönnen aber

anbererfcit» ba§ ^ntereffe be§ öatertänbifdjcn ©eUierbe? nidjt für l}inlänglic^ gcs

lüal)rt erad;tcn, menn man fDrtfät)rt, ben ted)niid)en llntcrrid)t fo langfam toie

bi§t)er 3U »ermeljren.

Unferc ©etnerbetrcibenben t)aben, toie tDrt)in bemerft, in ben legten 3at)ten

gro^e Saften übernet)men muffen, bon benen bie mit i^nen auf bem SBeltmartt

fonfurrierenbe Snbuftrie ber 9iad)barlänber nid^t§ loeife; bie Serme'^rung bers

felben ftel)t betoor. Sßir fiub loeit baöon entfernt, über biefe Saften 3U flagen;

mir erfennen an, bafe bie Äranten: unb Unfalloerfi^erung mie bie 2llter§= unb

SnüalibenDerforgung unb bie 6rl)öl)ung ber S'öüt ouf mand;e 9tDl)ftoffc unb

gabrifate, melt^e toieberum für anbere ^ni^uft^^i^S^EiS'' ^^^ JRoljmaterial ab=

geben, nottoenbig finb. ®ie i^nbuftrie trägt fie tüillig im Sfntereffe ber ©efell:

fdjaft, 3um äBot)! bc§ ©anaen; aber loir bürfcn ertoarten, ba§ ber ©taat, meldjer

il)r biefe Saften auferlegt, nun auc^ rafc^, toiaig unb o'^ne 3U marften, biejenigen

(ginrid)tungen fc^afft, toeld)e bic :3nbuftrie in ben Staub fe^en, jene Saften 3U

tragen, unb fte gefd)idter mac^t, ben Äonfurrensfampf bem 5lu§lanbe gegenüber

3u befielen.

2Bir hoffen, ba% bie (Srtoartungen, mit toeldjen unfcre Snbuftric tior 3mci

^at)rcn ben ted)nifd)en Unterrid)t üon bem i?ultu§minifterium auf bai ^anbelö^

miniftcrium übergeljen fal), fid) erfüllen trerben. SSir bürfen annehmen, bofj ber

Sanbtag jebe ©umme, rael^e bie ©toat»regicrung bon it)m für ben ted)nifd)en

Unterricht forbern foüte, belDiEigen totrb. darüber laffen bie ^^ammeröerl}anb=

lungen ber legten 3al)re unfere§ erad)tenä feinen Biueifel. 2öir loiffen aber

aud), hü% bie Sanbegüertretung nac^ ber beftel)enben ^öerfaffung feinen @rofd)en

betütEigen fann, Welä^m bie ©taatäregierung nidjt öon ii)r oerlongt. SScnn ber

9*
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SSer^anblungen im Sanbtage über benfelben Ia[fcn nii^t baran jwcifeln,

ba§ bie 23er6e[ferung unb 3Scrmef)rung ber ga^fcfiulcn fünftig ntc^t

üon ber Seiftungsfäfiigfeit, bem guten ^BiUcn unb ber ©nfic^t ber eiu=

seinen @tabt, [onbern üon bcn iöcbürfnii'fen be^ ©emerbeö abhängig

fein foü. Sin bie @teüe einer beftimmten "Diorm für bie |)eranäie^ung

ber (Semeinben tritt bie (Snrägung ber Umftänbe be§ einzelnen ^adeg,

ber SeDeutung einer Stnftalt für einen größeren ober fleineren 2;eil

be§ @taatc§ unb für ben Crt, an welchem fie fid^ 6efinbet ober cr=^

rid}tet werben foü, bie 53erüdfi^tigung ber gefamtcn 33orteite, loelc^e

für bie ®inrao^ncrfc{)aft aus bem ^efuc^e ber 2(nftalt bur^ g'rembe

enüa(^fen fönnen, auc^ ber ofonomifc^en Sage ber einzelnen «Stabt unb

i^rer iöürger. «Soweit biefe Umftänbe eine ^crangie^ung ber

®emcinbe ju ben Unter^altungSfoften gerechtfertigt erfd^cinen laffen,

füü auf biefelbe ^ingetrirft werben, aber notwenbige 33er6efferungen

bürfen ni(^t unterbleiben, weil bie einjclne ©emeinbe i^re SJtitwirfung

oerfagen ^u muffen glaubt. ^Dafjer wirb man in ber 9xegct oon ber

einjetnen ®tabt bie |)erfteüung beg Sc^utgebäube^ »erlangen, er^ebli^

barüber ^inausge^enbe gorberungen aber fc^on bes^alb nirf)t fteüen

fiinnen, weil bie ©taatsregierung fid^ bamit ^infic^tlii^ beä gort^^

bcftanbeg ber einzelnen Stnftatt ju fe^r binben würbe. (Sine jwifc^en

bem Staat unb einer @tabt früf)er einmal »ereinbarte i^erteilung ber

llnter^altungSfoften mu^ burc^ eine anbere erfel^t werben, wenn fonft

eine er^ebtic^e '-i>erbefferung ber ©^ule unterbleiben würbe. ®a()er foüen

bie (Stäbte ginfterwalbe, Sommerfelb unb g-orft für neu ju erri^tenbe

S5}ebef(^ulen für bie 2;uc^== unb iBud^finfabrtfation bie t'ofale ^erfteüen

unb unterhalten, ber Staat aber wirb einen biefer Öeiftung g(eic^=

fommenben S3ctrag be§ erforberlid^en ^ufc^uffeä unb ^wei ©ritteile

be§ 9tefteg, für eine größere ifficbefc^ule in Slawen, für welche ein

bortiger SSerein ein großes ©ebäube erbaut, inbeffcn nur jwei :5)ritt^

teile übernelimcn. 5)ic Unterlialtung ber bebeutenb gu erweiternben

SBebef^uIe in ©erlin
, für weld^e bie Stabt neue geräumige ?o!ale

^ergefteüt ^at, foü 5wif^en bem Staat unb ber Stabt wie bi!ol)er

gleich geteilt werben. (Sbenfo wirb e§ mit ben Soften einer großen

Wann, lDeld)em toir bie ©inigung SJeuifd^tatibi unb bie SJeugcftaltung feinet

raittjdjaftlicijen öcber.» Derbaufen, al§ preufjtidjet ^janbclsminifter bafür Jörgen

tooHte, ba^ bie ©taatsrcgierung teid)ltc^e 3Jitttel für ben tedjnifc^en Unterrtd)t

Oon bem Sanbtage beanjprud)t, toürbe er unjerca SJofür^attenä ju ben großen

33erbtenften , toetdie er fid^ nm boB Saterlanb erlDorben i)at , ein neue» unb ein

bebeutenbe^ !)tnäufügen." 5(f)nItd)C§ ift in ben legten Satiren bielfac^ au§ge=

iproc^en ttjorben.
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in §annot»er ju errtc^tcnbcn §anbiücr!er=^ iinb Äunftgciuerbcfd^uk ge==

l^dten werben. ®er (Staat inirD ^u bcn Soften, ineld^e bie Unter='

l^altiing bcr ^Baugcirerffcfiulcn in 23erltn unb Srcslau ücrurfad^t, au*

im ^a^re 1890 91 nur btc ^alftc, ju bencn einer non ber Stabt

ä)?agbeburt3 5U errid^tenben neuen Saugewer!i'c^ulc aber in bemi'elOen

3)crf)ä(tnt§ luie jur Untergattung bcr juerft genannten t(eineren Sebc*

fd)ulen beitragen, ba burc^ bie 2tuSbilbung ber söau^anbirerter ein ali'

gemeineres iöebürfnis befriebigt wirb. 5ln bie ©teile ber mangelhaften

^adii"d}ule in iöuj.-tel)ube, ireld)e bisher, of)ne ^ufc^üffe ju crljalten, mit

ircnig Vcl)rern inelc Schüler in füräcfter grift für bie üerf(^iebenften

©ewerbS^weige ausjubilben fic^ rül)mte, tritt eine ^öaugewerff^ule.

g-ür biefe wie für bie Sd^ulen in (Jrfernfbrbe, ^ö^rter, ^bftein unb

T:eutfc^=S!ronc unb eine in ©ortmunb ju errid^tenbe '^'erfmeiftcrfd^ulc

für aJiafd}inenbauer, ©d^loffer unb ©c^miebe füllen bie Stäbte nur

bie ®ebäubc ^ergeben unb unterhalten fowie einen feften iäl}rli^en

3uicfcu^ i->on 8000 bis 7500 maxt Iciften. ®tc Unterhaltung ieber

Saugewcrffdiule wirb bem ©taate tünftig burc^fc^nittlii^ 40000 bis

45000 maxi ftatt 20000 ^laxt, bie ber Serfmeifterfc^ule in SDortmunb

24000 Wlaxt foften. ßbenfo foU bie ^ac^id)ule für bie 33ergifd;e Älein-

€ifen= unb Sta^linbuftrie in Oiemfc^eib, um bie Erweiterung beS Unter*

rid^tS unb bie a3crme]§rung ber tlaffen fowie bie bafür erforberlid)e

bebeutenbe aJergröBe^'u^^S ^^^ «S^ulgebäube möglid^ ju machen, nac^

j;al)relangen ii3ert)anblungen auf bcn etaat übergeben unb bie ^'eiftung

ber ©tabt auf bie i^ergabc unb Unterl)altung ber ©ebäube unb einen

ßufdiuß üon 11 700 bis 14000 iöJart, ücn welchem ber ^romnsial^

lanbtag ber Ütljeinpromns junädjft auf 5 :^a^re 10000 ^Maxt über*

nommen l)at, befdiräntt werben. S)ie ber Stabt oerbleibcnbe Öaft

wirb 8 900—11200 maxt, bie beS ©taateS ftatt 9000 maxi fünftig

29000 maxi unb mcl)r betragen. 5)ie StuSbe^nung beg Unterrid^tö

an ber ©eebampffc^iffsmafc^iniftenic^ule in ^lenöburg auf ba§ Sommer*

]^atbja()r, bie ^ermc^rung beS Unterrid)tS an ber ^unftfc^ule in Königs*

berg, ber Slunftgcwerbe* unb ^anbwcrferfc^ule in 9Jiagbcburg unb ber

3eic^ena!abemie ju |)anau fowie bie ©r^ö^ung beS 3ufc^uffe§ für

bie Äunftgewerbcfc^ule in ^^üffelborf, welche jniammen über 36 200 maxi

foften, finb fc^r crwünfdt, aber ni^t t>on prinsipieüer 33ebeutung. SlnberS

liegt bie @ad)c Ijinfic^tlid) ber Sebefc^uten in 9cüwawe§ unb Sprem*

berg. ^yür crfterc foU bie ©emcinbe, ein großes, bidit bei ^sotsbam

ücgenbeS ^^eberborf ocn beinahe 8000 (Sinwo^nern, nur baS ©ebäube

^ergeben unb unterlEialtcn, was etwa 1200 maxi yä^xlxd) foften wiri),

bcr eraat aber bie übrigen auf 9800 9Jhrf üeranfc^Iagien §(u§gaben
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trafen, ^n (gpremberg mu§ bte (Stabt ba» Sebefc^ulgebäube t)^x^

großem, unb um i^r bte!§ 5U ermöglichen, inirb ber 3"f^i^B ^ß^' ^Stabt

äu ben Unter^altungefoften üon 3300 a)2art auf 2600 a}?ar! ermäßigt,

ber be» Staate^ aber nic^t blo^ um 700 QJkrf, i'onbern um ca. 3200 aj?art

er^ö^t irerben, um jugleic^ bie ü^emuneratiouen be§ Öe^rper[onaI§

unb bie ]"acf)Ii(^en 5(u§ga6en er^ü^en ,^u fönnen.

!©ie iöebeutung ber öcrmef)rten ^lufiuenbungen für bie ^ac^fc^uleu

in (5cfernfi3rbe , C>üj:ter, ^bftein, !Deutfd^*trone unb 9iemfc^eiö foroie

ber Grrt^tung fold^er in S3uj;te^ube unb ©ortmunb ift, aienn man
bie (Erläuterungen gum ©taats^auö^alt^etat nä^er anfielt, eine noc^

größere, al§ e§ narf) bem biä^er ©efagten erfd^eincn fönnte.

Um bie Übelftänbe 3U befeitigeu, welche au§ ber Öeft^äftigung

wediielnber SBinterlel^rer ern?ud)ien, wirb bie ^d)l ber [tänbigen Se^rer

an ben genannten ^augeirerffcfiulen , t»on 'benen iebe au§ mcr

!3^oppelttaffen befielen foll, auf breije^n, wie in ber fgl. 53augeroerf*

fcf)ute SU Oiienburg, ücrmcl^rt werben. !Die „Remunerationen" ber

ftänbigen Öcf)rcr betrugen bi^^er nic^t ganj 3150 9}?arf unb bie

©ireftoren erhielten 4800 bi§ 5000 ^»larf. ®ie „©e^älter" ber

®ireftoren werben auf 5400 ^axt, bie ber 2el;rer auf 3150 9J?arf

im ®ur^fc|nitt er^üf)t. ©er ®ire!tor unb fec^^ Öe^rer an jeber

@(i^ule foUen ben So^nung^gclbguf^u§ ber ^Beamten ber IV. unb V.

9iangtlaffe, fieben ße^rcr ben ber ©ubalternbeamtcn bei ben ^^roüin^ial^

bewürben erhalten. 3)amit werben bie 3)ireftorcn unb Ce^rer biefer

(Schulen enblic^ im wefentlic^en ben Se^rern an ben t)ö^eren Untere

ric^tSanftalten gteic^geftellt \

Sicl)tiger aber noc^ alä biefe 33eränberungen unb bie gleichzeitige

erl^ebli^e ßr^ö^ung ber gur S3eftreitung ber fa^lic^en Slu^gaben be^

ftimmten ^onbg, woburcb ben ©augewerffd^ulen unb ber g^aci^fd^ule in

^Jiemfc^eib bie Erfüllung ifirer Slufgabe er^eblic^ erleichtert werben muB,

ift bie ©efcitigung be§ 2Biberftanbe§ ber ©tabtgemeinben gegen fpätere

1 2öir bejtDeifeln nidjt, ba§ ber Ütang ber 33camtcn ber fünften ütangftaffe

unb bamit ber entfpred)enbe ^öl)ere 2Bof)nung?gelb3uid)u§ burc^ ben niic^ften

(2taat^{)au2^att§ctat ollen luiijeuicljaftlic^ gebilbeten ^etirern an ben Saugettjerf^

feinten ebenjo ttite ben 8el)rern ber ©l)mnafien unb anberen I)öl)crcn Untcrrid^tB:

anftalten behjtUtgt Serben toirb unb ha^ ba§ S:urd)fd)mtt§ge^a(t öon 4200 3Jiarf,

h3etcf)e§ nad) bem jeijt bem ?lbgeorbnetenf)auje toorgelcgten 9iad)trag?etat 3ur S3er=

bciferung ber ©et)älter ber Untcrbeomten unb einiger mittlerer 53eamten ben

ßreteboubeamten ju teil rtierben joll, aud) ben l'el^rern ber i8aiigett3crfid)ulen

beigelegt tocrben tuirb. Slnbernfallä bürfte e^ nic^t mijglid) jein, tüchtige Se^r=

fräfte für biefe ^itnftattcu ju erlangen.
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i^erbefferungen beö ©efte^enben. ®abur^, ba§ btc gufrfjüffc ber ©täbte

fi^'ievt werben, wirb bei* g-ortbcftanb unb btc @ntancf(uTU3 ber 2ln[talten

una[>f)änijic3 ron jebem Sed;iel in ber g'^n'-inslacje ber einzelnen ©tabt

unb in bcn 3(n|id)ten ber [täbtifi^en 23e()örben. (i<-j wirb baburrf) aud)

enblld) möglid^, bie !iDireftüren unb ße^rer mit ^enfionsbered^tigunci

an^ufteüen unb bamit ein bebcutenbe'o §inberni^ 5U bei'eitigcn, wel^e^

l'id) ber ©cwinnung tüchtiger 3}cänner für bie[c 2ln[talten biöljcr ^at

entgegenfteüen müi'fcn. !Die !i3crwanblung ber üor^er genannten fünf

iöaugewerffd^ukn unb ber g-ai^i'^ule in 9fem[c^eib in ©taatöanflalten

i[t übrigens in bem bie^iäfjrigen ®taat5()auäf}alt§etat noc^ nic^t bent=

lic^ ertennbar gemad^t. ®ö ift ba^u noc^ erforbcrlic^ — wie aui) ber

3l6gecrbncte Dr. ä)2itt()of in ber Sitzung be§ ^3lt)geürbnetenf;aui'e§ am

5. gebruar b. ^. (Stenograph, ^eric^t @. 218) Oemerft ()at — , ba^

bieje 3tnftalten unb anbere, für welche bie ©emeinben nur bie Sofale

^ergeben, au§ bem Sitcl 10 beä tap. 69 be§ ©taats^au5f)alt§^

etat!§ auiogef^ieben unb ebenfo wie bie iÖangewertf(^u(e ^u 'JUenburg

unb bie neue Jffierfmeifterfc^ule für (Sc^loffer u. f.
w. in ©ortmunb

unter Sitel 1 a bi§ 5 aufgefü()rt werben.

!iDer Dicgierunggfommiffar gab ju, baf5 §ier eine Anomalie cor*

liege, bie er bamit entfd^ulbigte , ba^ bie Qdt, weld^c für bie ^eftftcl*

lung be§ (£tat§ ber §anbel§== unb ©ewerbeoerwaltung ,^ur i^erfügung

geftanben ^aW, md)t au^reid^enb gewefen fei, um ber <Bad)i näf)er ju

treten, bafe fie aber ietjt erwogen werben foü. @§ ift gewifj ju^ugeben,

ha^ biefc ^a^fd^ulen nii^t me^r al§ ©emeinbeanftalten betrac!^tet

werben fönnen , ba bie Stabtbe^örben eine ©inwirfung auf ben (Stat

berfelben ni^t mef}r au^juüben oermögen unb bie ©taatgregicrung

i^nen ni(^t bie Infteüung ber l'efirer an Stnftatten überlaffen wirb,

bereu Untertjattung fie gu fünf ©ec^fteln beftreitet.

33erglcic^en wir jum ©c^luffe bie (Sntwidelung be§ gewerblid^cn

Unterric^tswefenS in ben fec^S ^a()ren com 1. '^(pril 1879 bi§ 1. Sipril

1885, in welchen ba§felbe gum Oieffort be§ Äu(tuäminifterium§ ge*

^örte, mit bem in ben letzten fünf ^a^ren unter bem dürften Sßx§'

maxd a\§ §anbel§minifter (Srreic^ten, fo finbcn wir bie -Öe^auptung

ber bem 2lbgeorbnetcnf)aufe 1885 oorgelegten ©enffc^rift beftätigt.

„®ie 5ur fräftigeren g-örberung unb ^f(egc be§ mittleren gewerbli^en

Untcrrid)t'§wefeng erforberlic^e befonbere Stufmerffamfeit unb S^l^ätigfeit

wirb »on ber geiftlic^en, Unterrichte* unb aJiebijinaloerwaltung bei

bem auSgebefmten Umfange i^re§ ©efd^äftsfrcifcS unb bei ben ga^I^

rei(^en gleichfalls willigen unb fc^wierigen 2Iufgaben, welche fie o^ne-

l^in no(^ 3U löfen ^at, nic^t in bem gleichem ä)?a^e erwartet werben

fonnen wie oon ber §anbel§= unb ©ewerbeoerwaltung, welche burc^



Jgg Sei fietoerfilic^e Unterrtrfjt [870

tl^re ÜTfiättgfeit auf bte STnd^ttgfeit unb S^^ngU^feit ber f)ter in ^^racje

ftel^enbcn Slufgaben am unmittclbarften fiingeiniefen wirb unb biefen

Slufga&cn bei bem minber üielfeitigen Umfange il}rcg ®eid&äft§freife§

am e^cften eine üerftärfte S;f)ätigfeit juäuwenben nermag." 2Iu5 ber

oben eriüä^nten Üiad^ineiiung — Ta. 34 ber '©rucffac^en beg 2lb=^

georbneten^aufeg — unb ben (Staat5^au§^alt§etat§ crgiebt fid^, ba^

für bie gaci^fc^ulen
,

geitterblicfien 3c^c[)en[c^ulen
,

g-ortbilbungSfc^ulen,

gu ©tipenbien unb im ÜDispofitiongfonbö be§ a)?inifterö am 1. 2tprU

1879 nur runb 358600 ^}axt oerfügbar marcn^ ^n fec^g ^a^ren

anirben biefe Wütd gwar auf 573 700 dJlaxt cr()ü]^t, aber bie atl=

gemeinen 33cr^ä(tniffe : bie iöelaftung ber ©emeinben mit ber größeren

.^älfte ber Soften , meiere bie Unterhaltung ber einzelnen ^ilnftaltcn

erforberte, blieben uni^eränbett. (äö ift ^öcfeft wa^rf^cinlic^ , bafe eg

bem Slultusminiftcrium, wenn il^m bie gürforgt für ben gewerblichen

Untetri^t belaffen worben wäre, nid^t mögli^ gewefen fein würbe,

eine neue Operation§ba)i§ ju gewinnen. 6^5 wären meüeic^t nod)

einige geic^enfc^ulen in ben größten ©täbten ^tn^ugefommen, in anberen

Sorten würben SInftalten eingegangen fein, im großen unb ganzen

würbe ber ^ufto"»^ "^^^ gewerblichen Unterrichts 1890 berfelbe wie 1885

fein. ®§ ift ba§ gro^e 33crbienft be§ g'ürften ^iSmartf, eingefef;en

5U l^aben, ta'B bie für unfcren ganzen (55ewer5flei^ fo wid^tige 5tnge==

tegenfieit nur bann gefi3rbert werben fönne, wenn man fie nid^t länger

abhängig ma^te öon bem guten ilßiücn, ber (Sinfid^t unb ber Öeiftung§=^

fä^igfeit einzelner ©emeinben. 2lud) ^ier waren für i^n allgemeine

iBeftimmungen unb ^erwaltung§grunbfäl^e nur ber 9}?enfc^en fialber,

nic^t fo^uiagen biefe um jener willen ba. Sobalb er bie DJiängel ber

beftet)enben Organifation flar erfannt f)atk, forgte er bafür, baß auf

bicfem ©ebicte, t>on bem mancher glauben fönnte, ba§ e§ ju flein fei,

um üon il)m beachtet ju werben, baS 9icc^t, welches mit un§ geboren

ift, an bie «Stelle be§ ererbten unb oeralteten trat. @o ^at g-ürft

S3i§marcf fic^ auc^ a(5 a)?inifter für ben gewerblichen Unterrid^t bie

gröpten 23erbienftc um ha^ ^aterlanb erworben. SBenigen wirb bieä

befannt ober gegenwärtig fein, unb faum einer unter ben üEaufenben,

wellte in unferen §ad)fd^ulcn unb t5ortbilbungSf(^ulen firf) bemül^en,

etwa§ Xüd}tige!§ ju lernen, wirb je oermuten, ba^ er aud} bafür bem

g'ürften iBi^mard ju banfen ^at. dx f)at eben überall neue 5""^»^=^

' .f)ierüon famcn 133 82x maxt auf bie gfad)fd)ulen , 142 150 maxt auf

bie gortbilbungsidjulcn unb 82 600 2RQr£ auf Stipenbien ober ben Siapofition?:

fonbs.



gyj"] unter bcm §onbel8mintfter gürtlen iBi^mavcf. 137

mcnte für iin[crc (Sntiinct'lunij gelegt. 2Sir ätretfeln ntc^t, ba^ fein

9Za(!^totäer im '2tmte aU |)anbel'§minifter unb jeber fpätere preufeifd^e

c^anbcUminifter auf biefen Ovunblagen rafd) unb energifc^ weiter bauen

unrb, bennbte2Bof)lfa^rtberarbeitcnbcn Älafi'en iftin

r)0^em ©rabc auc& baoon abf)ängig, ba^ mögli^ft inele

geipetbüd^e Slrbeiter, 3Berffü^rer, 3ci<^ner, SOJeifter

unb g-abrifanten minjüc^ft Diel für i^ren S3eruf gelernt

l)aben.

(®ejd)rteben im Stptil.)





Die DcretitBfilrforge für entlaffcne ffiefangene im

Snilfdjen Hctd)c*

ason

äJorfi^enbem ber gentralleitutig bc§ '^anöeiber&anbeg ber babifcöeu ©li^uiiö ereine

für cntlajiene ©efangene in fiarläruöe.

Sie Ifjätigfeit , lücld)e \\ä) bie 5tufga6e ftellt, ba§ So§ ber @e=

iangenen tt)ät)ienb beg ©ttatöoHjugö ju einem menidfientüürbigen ju

geftatten unb leiteten nad^ öei-t)ü|ter ©träfe bie '»Dtöglidifett eine§ ef)r=

tid^en f^ortfommenS in ber f5freit)eit 3u erleichtern, ift au§ ber 3ln=

fc^auung '^erborgegangen, ba^ in ber ©trajc an \\ä) unb in ber 5lrt

if)re§ SJotCäugS ni(|t Uo^ bie ©ü^ne jür bie berbrec^erijd^e %^at, fon=

bern auQteic^ a"c£) bn§ Mittel jur S3ei|erung ber S3e[traften unb iolgc=

toei|e auc£) 3um geia{)rlo|en äöiebereintritt berfelben in bie ©ejcttfc^ait

äu erbliden |ei.

S)iefe sinfdiauung in 33er!6inbung mit ber weiteren, ba^ attc t)ie=

nad) al§ nottoenbig fi(f) ertoeifenben Oieformen auj bem ©eBiete be§

(Seiängni§tt)e|en§ unb alle ^a^na^men jur Einleitung einer toirtjamen

©eiangencnfürforge im SBegc ber Sßereinäbilbung unb be§ nacl) einem

einl)eitli(^en 5ßlane geregelten, gemeinjamen 3uf<ii"nifnfli"^f^ten§ alter

@leic£)gefinnten ju erftreben feien, tourbe erftmalS am @nbe beS tjorigen

3faf)r'^unbert§ in ^orbamerifa öffentlid^ üertreten unb l)at bann xa]d)

in einzelnen europäi|(^cn fiänbern (ßnglanb, S)änemarE, f^rranheid^) 3al)l=

reiche unb toarme gieunbe gefunben. 3lu(^ in ben beut|(i)en Staaten

ift biefelBe ,^tDar nur anmät)lic^, aber boc£) ju fo allgemeiner ©eltung

gelangt, ba^ bie erften 33ereinlbilbungen im 3^a^re 1827 ftattgefunben

laben. 3ui^ gebaciten 3*^^^ tourbe in Süffelborf bie 9ft^einif(^»

Söeftfälif^e @ efängniSgef ellf (^aft unb in SBeilin ber

ißerein jur 33erbefferung ber Strafgefangenen bafelbft

gegrünbet.
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S)ei- ei-ftgenannte
,

]nx bie gitjetnlanbe unb Söeftfalen fieftimmte

SBerein, eine (5d)öpiung ber inneren üHiffion, tiat gleid) bon ?lniang an

fid) ni(f)t nui; mit bei ©efangenenfütiorge an fid^ bejaBt, lonbern au(^

mit aHen benjenigen ^eftreBungen, toeldie ebenjo|ef)r auf burdigreiienbe

S3et6effevungen be§ ©eiängnismefenS im allgemeinen at§ auc^ auj bie

SBefämpiung all ber ^Ri^tänbc gerichtet maren, in melcfien ämeiielloä

bie Urfadien be§ 33erbre(^ertum§ unb feiner Übert)anbna'^me erfannt

tnerben mußten.

S)ementfpre(i)enb l^at er jeine 2luigaBe nic^t nur barin erbüdEt,

eine gro^e Slnaa"^! öon 6räiet)ung§=, Oiettung§= unb 58efferung§anftalten

für jugenblid^e SSertoa^rlofte, fittlid) öer!ommene grauenSperjoncn, j;runf=

jüc^tige u. f. to. in§ Seben ju ruien, fonbern aud^ barin, auj bem @e=

biete ber ©etangenenfürforge bie auSgebe^ntefte ädejormarbeit au§3Uübcn.

S)iejen Seftrebungen öor allem i[t e§ ju öerbanfen, ba^ bie 8ecl=

forge unb ©(^ule in ben ©efängniffen eingerichtet, ber Stusbitbung be§

2Iui[id)t§peiional§ bie getoifjen'^aitel'te ©orgyatt äugemenbet, befonbere

(Seidngni§bibIiotf)efen gegrünbet morben [inb, bafe aber aud^ bie fyür=

Jorge für bie entlaffenen @e|angenen bie größte S3ea_cE)tung gefunben !§at

unb baB über fo mand£)e mit ben 3tüftifn be§ ©traiüoll^ugö an\§, engfte

äufammenpngenbe i^i-'OQfn, ttie bie 3uläj[ig!eit ber öorlöufigen 6nt=

lafiung, bie gefe^üd£)e Ütegetung ber Unterjud^ungstiaft, bie 23et)anblung

ber ©ciangenenarbeit u. |. to. tDilfenfdf)aitlid£)e Erörterungen unb im

5ln|ct)luf|e baran öffentlid)e 33efprec^ungen ftattgejunben I)aben, burc^

tDeId)e bem geje^geberijdt)en 33orget)en nocC) aü biefen ütid^tungen in fe^r

erfolgreicher Söeife Vorgearbeitet toorben ift.

S)ie ßrgebniffe biefer @efamtt!^ätigteit , bei bereu 2lu8übung bie

ben gemifd^ten fonfeffioneüen 33er'^ättniffen ber Seöötferung innerhalb

beg S3erein§gebiete§ fdf)ulbigen ÜtüdEftc^tcn nie aufeer a(f)t gelaffen morben

finb , i)abcn bei wieber^olten Slnlöffen , inSbefonbere bei ber dreier be§

fünfäigiä^rigen 33eftel)en§ biefe§ SBereineS [taattic^erfeitS bie größte 2ln=

erfennung gefunben.

S)er SSerlinev S3erein bagegen fottte urfprüngüd^ ebenfaE§ al§

^auptöerein für bie ^rotiinj a3ranbenburg gelten unb mit gefängnig=

reformatorifc^er Slrbeit fid^ bcfaffen, aEein fd)on nad) menigen Sa^r=

äei)nten t)at er feine Aufgabe auöfc£)lieB'^i'^ a^Ü ^if ©eiangenenfürforge

befd^rönft unb im ßintlange mit ber au^erorbcntlid)en ^^lu§be^nung,

meldie bie ©tabt Seilin, namentUd^ feit ber ©rünbung be§ Seutfcj^en

üleic^eö, genommen lE)at, fid^ ju bem bebeutenbften unb leiftungefafjigften

unter ben beutfdt)en ßinjetüercinen, metdt)e fidt) nur mit ber ebengenannten

S3erein§aufgobe befaffen, {jerau^gebilbet.

SDiefe beiben ©d)5pfungen unb ber günftige fomie über^eugenbe 6r=

folg, üon miäjtm if)re 2^ätigfeit fortgefc^t begleitet getuefen, trugen

nidt)t menig ba^u bei, in ben nöc^ftfolgenben 3^at)rje'^nten bie 33erein§»

bilbung faft in allen beutfd^en Staaten in Iebf)afteren

gtu^ ju bringen unb in all ben Greifen, in li)eldl)en für berartige

23e[trebungcn eine moljlrooUenbe görberung erwartet werben burfte, ttiie

bei ben ^läunern ber 2Biffenfdl}aft, ben SSertretern ber Äirc£)e fomie bei

ben einzelnen bcutfd^en ©taatSregierungen bie 6rtenntni8 öon ber fitt»
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lid^en unb focialen 33ebeutung ber ^efangeneutiiiiorgc immer me^x ju

öerftreiten unb ju ßefeftigen.

3^ür att bicje 9}eiein§6itbungen, toeld^e nunmef)t iii ra|(^er

^lufeinanberfotgc faft in allen beutfc^en 's^änbern öerfucfit »orben finb,

ift ba^ (^Qrattei'iftij(^ , ba| fie ni(f)t etnja naä) i*int)eitlid)en

©runbfä^en evfotgt finb, Jonbern ba^ hierbei bcjüglid^ ber anvegenben

(SIemente, ber Organijation unb ber S3etein§auigafce bie größte 50flannig^

lalttgfcit 3U Jage getreten ift.

6in Jeit bicfer 93ercine öerbantt feine Sntftel^ung nur ber rein

priöaten, jebe ftaatlid^e ^IRitttjirfnng grunbfätjIicE) abtet)nenben Stnregung,

anbere tt}ieber wären ol^ne fräjtigeä ftaatti(^e§ ©ingreifen nie in§ Seben
getreten, unb manciie finb Icbiglicf) bag @rgel6ni§ rein fonfeffioneÜer ^t-
ftrebungen.

9lurf) ^infi(i)tlid^ ber Drganifation begegnet man ben größten

©egeufäijen. SBä'^renb für mand)e 53erein§bilbungen bie örunbfä^e ber

(gelbftöerttiattung auefc^Iiellic^ ma^gebenb gcn^efen finb, entf(^loffen fi(i)

anbere au bem Bußeftänbniffe, ein ftaattid)e§ g}litiDirfung§rec()t ober gar

genpiffe 2luffic§t§befugniffe einzuräumen.

3)er eine 2eit ber SSereine begnügte fid^ mit ber 2luigabe, bei ber

Slugübung fcinei: 21{)ätigfeit nur ben Sebürfniffen einer «Stabt

ober eine§ ä^nlid^en ®ebiete§ 9te(i|nung ju tragen, toä'^renb anbere im
engften Stnfd^tuffe an bie ftaatlid)erfeit§ beftel^enbe 5lmt§- ober (Seri(^t§=

bejirfSeinteilung bie (Srünbung eine§ S3erbanbe§ öon einer größeren

3a'§t öon ©inaeitiercinen unter ein^eittici)er Leitung unb bie SluSbe'^nung

ber S5erein§aufgabe auf ein ganaeS Sanb ober eine ^roöin^ ober ein

fonftigeä gröBereS Territorium in§ Slugc genommen l^aben.

^n ba§ S^ätigfeitggebiet aber tourbe balb nur bie (5}efangenen=

fürforge im engften ©innc einbegriffen, balb aber aucf) atte Seftrebungen

auf bem (Gebiete ber @efängni§reform unb ber 3}erbre(i)en§prop^t)Iare

überi^aupt.

3ur 3eit befte'^en 35erein§berbänbe mit centraler Drganifation unb

mef)r ober minber öoüftänbig entmicEeltem ^ereinSne^e in ben preu^ifclien

5prot)in;)Cn ^annober, Reffen = 5Zaffau, GftpreuBen, Sommern, ^^ofen,

9l^einlanb=2Beftfalen, ©ad)fen mit 3lnl)alt, ©djteficn, (5d)le§tt)ig=§otftcin

unb Söeftpreu^en ; in ben boljerifdfjen J^reifen Oberbatjern, ©d)tt)aben=

Nienburg, £>ber= unb ^Jlittelfranfen unb ber Üll^einpfola ; enblic^ in ben

ßinjcllänbern S3aben, i^effen=S)armftabt, .^önigreic^ Sad)fen, 3Bürttem=

berg unb @lfa§=8otf)ringen.

SSereine, fteldie if)re J^ätigfeit ietoeilä über ba§ betreffenbe gan^e

Sanb, jebod^ o^e 3u'§ülfena^me öon S3ejir!güereinen au§be^nen, finb

in Sraunfctimeig , ben .^o'^enäoEernfc^en Sonben unb @a(^fen = ®ot^a
öor^anben.

3in Clbenburg unb @ad)fen--äBeimar liegt bie ©efangenenfürforge

au§f(i)lie§tt(^ in ben <g)änben ber oberften ^ird)enbel)örbe be§ ßanbe§,

toelrfie fie im 9}crein mit ben Drtggeiftlid^en unb ben ein i^irc^enamt

befleibenben ßaien ausübt, ^n ^RecElenburg = ©c^ttierin befielen ad)t

Siujetöereine für je ad)t SSejirfe ol^ne ieben naiveren 3ufanimen^ang.

Unter ben bebeutenberen (Sinjelbcreinen finb au|er benen in Berlin unb
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bret toeitcren bvanbenbuvgijd)en (Stäbten bie bon SSremen, Hamburg,
SübecE, granffurt a. W. unb 5Jlül^au|cn i. @. 3U crtoäl^nen.

'

'ilidjt bei allen biefen äJereinen be^to, 35erbänben I)ei-iic£)t bie Übung,
über i^re Sptigfeitgergebniffe aüjä^rlid) ober nad) längeren SciU
abfd)nitten ttJiebeiMjreube Seridite ju erftatten. 6in regelmäßiger 2lu§=

taufet) ber (enteren finbet nur unter ben bcbeutenberen 3}ereinen ftatt,

QU^ ift bie S3ericf)terftattung eine fe^r berjd)iebene, je nadjbem nur ber

(Sejangeneniürforge al§ ber unmittelbarften 33erein§auigabe ober aber

aud) ettoaigen 33eftrebungen jur 33e!ämpfung be§ 5}erbrc(i)ertum§ unb
bamit 3ujamment)ängenber jocialer Übelftänbe ber größere 3Bert bei=

gelegt wirb.

5lu§ biejem ©runbe ift aud^ ber Sßerfud), ein ©cfamtbilb bon ber

2l)ätig!eit all biefer S3erein§bilbungen tt)äl)renb eines Sal)re§ bor5U=

führen, nidit nur ein fd^roieriger
, fonbern aud^ in feinen ©rgebniffen

be§l)alb fein unbebingt juberläffiger , toeit eben bie l^icbei geUJonnenen

3a^ten 3um größeren 2;eil äiemli^ toeit l^inter ber 33)irflid)feit prild»

bleiben.

dl ad) bem ©taube amSc^tuffe be§S^a]^re§ 1887 roaren

innerl^alb be§ S)eutfdl)en 9teicl)e§ ärtJon^ig fcl)u|üereinli(^e ißerbänbe bon
tleinerem ober größerem Umfange unb mit ein'^eitliclier ßeitung bor=

l^anben, toeldje 454 ^ße^irfgöereine in fid^ gefd^loffen f)aben, außerbem
aber brei fogenannte ßanbe§= unb jel^n felbftänbige Sofalbereine mit

einer ©efamtmitglieberäo'^l öon 23 372 unb einem ©efamtbermögen bon
592 544 ^arf. Siefeiben l^aben im Saufe be§ borgenannten ^affXi^

11 142 @efud)e erlebigt unb au§ biefem 3tnlaffe 75 463 9)lar! alä Unter=

ftüi^ungen an ^ülfSbebürftigc ©trafentlaffene u. f. to. üerau§gabt. S)ie

5Jtitglieberbeiträge betiefen fidfc) auf 52 223 9Jlar! unb bie 8taat§äufd)üfje

ouf 66 364 maxi
Unter biefen S}creinen, beren innere S^erl^ältniffe ätoar eine fo große

S3erfc£)ieben^eit aufweifen, \)a^ ber ®ebanfe an bie ^erfteEung engerer

SJcrbinbungen unter benfelben be!§uf§ gemeinfdt)oftlid}en 3^f^"^^ßii=

arbeitend auf ben erften S5lid alg ein gewagter erfd^einen fönnte, giebt

e§ übrigens nidl)t Wenige , Weldje fic^ im 33efi^e einer muftergültigen

Drganifation befinben, i^ren 5lrbeit§gebieten bie Weitefte SluSbe'^nung

gegeben Ijaben unb i^re 2eiftung§fät)igfeit fortgefe^t mit bem Umfange
ber an fie t)erantretenben Slnforberungen im rid)tigen (Sinllange ju er»

Italien fid) bemül)en. ^Jtur wenige unter biefen Sßereincn l^aben fid^

fdjon wätjrcnb ber erften ^^it il)re§ 93e[tel)en§ in ben ^efit^ biefer für

eine erfotgreidlie Sfjätigfcit unentbel)rlid^en SßorauSfepngen ju bringen

bermod)t, bei ber 9Jlel)raa^l bielmel)r finb fie ba§ @rgebni§ cine§ ftetigen

S}orwärt§[treben§ unb ber babei gewonnenen ©rfenntniS, baß eine wol)l=

eingcrid^tete 5öerein§t^tigfeit fortgefe^t ein wadt)fameg Singe att ben

Sebürfniffen juwenben muffe, Weld^e ebenfofe'^r au§ ber ßntwidlung
aUer Dffcntlid^red)tlid)en unb wirtfd)aftlid}cn 9}erl)ältniffe eincS 9}olle§

unb aÜen etwa bamit ^ufammenl^ängenben , tief einfd)ncibenben gefe^=

gebeTifd)en Sßeränberungcn alä au(^ auS ben SBanblungcn l)erüorgel)en,

benen bie öffentlidfie ^JJceinung in i^rer Sluffaffung über bie ^credl)tigung
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ber betreffenben SßereinSauigaBe unb ber bavnad^ ju erftredenben Biet*^

unteitDorfen 311 ]dn pflegt.

©0 ^at bie ft^u^tjereintid^e S^tigfeit in it)xtn evften 3ln|ängen

bei* 9iegel imcf) nur ein^^clne .^^ategorieen öon ©traientlaffeuen, tüie 3. 35.

bie mit fc^toercn ©trafen Sebactiten ober bie in einem geroiffen £ebcn&=

alter ©tel^enben, in ben f&txtiä) ii)rer ^^fürforge gebogen, tüätjrenb fie im
ijQufe ber Sfa^vjel^nte {)ierin fo ertjeblicfie S^iöeftönbrnfle mactien mu|te,

ha^ ber ^Begriff be§ ©trafentlaffenen allmäljlid) bie

tüettefte Sluäbe Innung erfatiren ^at, ganj abgelesen babon, ba^

and^ l)äufig llnterhid)ung§geiangenen unb ben gamilicn ^ntiaftierter, beu

letzteren
,

fotneit bie§ Dt)ne bie 33ceinträd)tignng ber babei in SSetrad^t

fommenben armenrect)tlidC)en ^i^tereffen mögtid^ ift, geeignete Sßerücf«

fic^tigung ju teil mirb.

3tud) einjelnen Maffen öon entlaffenen ©ejangenen tt3urbe im Sauje

ber 3pit eine ganj befonbere Slufmerffamfeit jugemcnbet, njie ben jugenb»

Iic£)en SSeftraften beibcriei ®efdt)ledC)t§, unb bejanb man fic£) {)iebci im
©inftange mit ber l§ot)en SBebeutung, toetd^e 2Biffenfdt)ait unb (Sefe^=

gebung neuerbingS gan^ übereinftimmenb biefem S^^ifle ^er öffentlidfien

gürjorge juerfannt I)aben.

3lud) bie toätirenb öieler ^at^r^el^nte mit großer Strenge eingc=

f)altene Übung, bie 2Bot)ltf)aten ber 9}erein§T^üIfe nur ben 9lnge!^5rigen

ber ©tobt, be§ i?reije§, ber ^ßroüinj ober be§ Sanbe§, für meldte bie

betreffenbe Söerein§grünbung urfprünglid) beftimmt gett)efen, pjuwenben,

mu|te in bem ^eitpunfte ju ^aüt fommen, mit tt)eld£)em bie (Sefe^e

über bie greijügigfeit unb ben Unterftü^ung§tt)ol^nfi^ in ben meiften

beutfd^en ©taaten ba§ ftarre 3^eftt)alten an bem fogenannten .g)eimat§=

t)rinäip jur Unmöglid)feit gemadjt tjoben, mit meld^em aber aud) ber

gemi| bered^tigte SBunfd^, ben fo tt)o-E)lt{)ätig anregenben ©ebanfen ber

9ieid£)§ein^eit in bie gefamte beutfdje freie S}erein§t^ätigfeit unb aljo

au(^ in ben t)ier befprod)enen S'^exa, berfelben übertragen äu fe{)en, jum
tüerboEften ßJemeingute unfere§ 35oIfe§ getnorben ift.

©benfo mu^te mit ber in immer weiteren .^reifen ftd§ beieftigenben

Überzeugung, ba§ bie Sebeutung ber ©efangeneniürforge nid)t mel^r

au§|d^lie§Iid) in bem ßiebeSmerfe al§ folc£)em liegen fönne, fon=

bem mit 9iücffid)t auf bie bamit ju erftrebenbe bauernbe Neuerung be§

Seftraften unb bie ^emal^rung ber @e|eEfdl)att bor läftigcn unb unter

Umftänben gefälirlid^ toerbenben 5Jtenfdt)en auc^ in ber ©rfüUung
einer unabtuetSbaren focialen $PJlic^t ju ertennen fei, an bie

©teile be§ ätear au§ ben ebelften SSemeggrünben '^eröorgegangenen, aber

nid§t immer ba§ rid)tige 3Ka^ t)altenben 2öol)ltl^ätigfeit§tt)er!e§ ba§ 33e=

ftreben treten, in jebem einjelnen gatte bie ^totlage be§ ^ülfefui^enben

auf ba§ getoifjen^aftefte 3U ergrünben unb bemgemä^ jebe hnxdj bie

lefetere gebotene .^ülfe eintreten ju laffen, fie aber jugleid^ audf) fo ju

geftalten, ba^ fie ftet§ al§ 5Jlittel jum S^ed ber rafd)eften Überfül)rung

be§ arbeitglofen ^ütfSbebürftigen in ein georbneteS 2trbeit§= bejlü. @r=

toerb§Oer^ältni§ ju bienen im ftanbe ift.

S)iefe @rfd£)einungen in il)rer altmäl)lid£)en 5lufeinanberfolge erflären

e§ allcrbing§ jur @enüge, bafe 3^al)räel)nte l)inburd^ bie etnaelnen beutfdE)en
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(Sc^ui3öerßinc gan^ jelbftänbig ^aben nebeneinanbet befielen !önnen, o|ne

öon itjxa gegenfeitigen S^ätigfeit eine anbete Kenntnis ju nel^men, aU
toie fie etloa burrf) ben äöunfc^, ba§ @ute übcraE, too man e§ ftnbet,

xa]d) 5U erjaffen unb für fid^ au^junu^en, geboten erfd^einen mochte,

ba^ aber auc^ anbererjeitä erft in ber ^unäc^ft hinter un§ liegenben 3eit

ba§ Sebürfniä nad^ einem engeren 5tnfä)Iuffe unter biefen Söereinen jum
Qmd ber ©rünbung eine§ gemeinfamen beutjc^en 35er =

6onbe§ fiejtt). ber (Setoinnung ber richtigen (Srunbkge, öon toetdier

au§ i'§r einheitliches 3ufan:menatbeiten organifiert unb für bie <Bä)n\^=

t^ätigfeit felbft eine ertDÜnf(i)te görberung ermögtidit loerben fönnte, in

Ie6t)a|tetcr äöeife l^eröorgetreten ift.

2)ieje§ SebürfniS, tt)etd§e§ fc^on im ^a'^re 1879 toä^renb bc§

2;agen§ ber ©eneralüetjammlung be§ f)ef[ifd§en Sanbe§tierein§ ^ur f5ür=

forgc für enttafjene (gefangene in @ie§en ber ©egenftanb einer bem 6in=

l^citggebanfen günftigen SBefdilu^foffung gettefen ift, ^at erft im iSa^vc

1886 baburc^ eine nadC)brudgboIIere Slnerfennung gefunben , ba§ an=

lälUtf) be§ ©tatt^abenS ber ©eneralberfammtung be§ S3erein§ beutfc^er

©ttafanftaltSbeamten in granffurt a, 9Jl. aüe Riebet antoefenb geioefenen

SSertreter tion beutf(^en ©c^u^bercinen 3U einer gemeinfamen SSeratung

äufammengetreten finb unb l^iebei nid^t nur bie Slnbaf)nung eine§ Überein=

fommenS äwifi^en einer Slnja'^l bon beutfc^en unb fiiitoei^erifc^en (&d^u^=

öereinen be^uf§ gegenfeitiger ^ülfeteiftung in ilbertoeifungSfäÜen , an=

lä^lii^ tt)eld)er ©trafcnttaffene auf i^ren SöunfdE) in il)re betreffenbe

^eimat beföibert toerben follen, gebiüigt, fonbern audf) au§gefbrod)en

f)aben, ba^ bie 33efd[)affung eine§ für alle beutf(i)en ©i^u^tiereine ge=

meinfamen Organs, huxä) beffen 33ermittlung aEe bie lotteren in it)rer

©efamtl^eit gtei(i)mä§ig berü'firenben f5r^'agen bon allgemeiner 5iatur ju

einer ein^eitlidC)en Söfung gebrad)t toerben fottten, fe^r toünfd^enStoert

fei. ^m ^ufamment)ange bamit tourbe ber ßentralleitung ber babifc^en

(5d£)u^bereine, toelc^e fic6 l^ie^u bereit erftätt ^atte, ber 2tuftrag erteilt,

ben jur f^öi^i^^^'ung ber beiben eben ertoäf)nten x^xaa,en erforberlid)en

S3erfef)r mit ben einzelnen beutfdl)en ©c^u^bereinen anjuba'^nen.

^n toeiterer 35erfolgung biefe§ 58ef^luffc§ unb jugleic^ auf ©runb
einer öort)crigen 9}erftänbigung mit bem 2lu§fc£)uffe be§ SSereinS beutfc£)er

StrafanftaltSbeamten '^inficlitlidl) gleidfi^eitiger iagung am nömlidtien

Orte '^at bie erft malige förmliche 93crfammlung öon 23er =

tretern ber beutf(i)en ©dl)u^bereine unb öon SSereinen
mit öerroanbtenSSeftrebungen im^JlonatSebtember b, 3f.

in g^reiburg i. S. ftattgefunben. S)er 53orfi^ über biefelbe, bei

tt)et(i)er ficben ©taatSregierungen unb bie 5}erein§öcrbänbe bon 33aben,

.^annober, Reffen- S)armftabt, Gaffel, ^Jtaffau, ^Jlieberelfa^, Dberbal^ern,

^4^ofen, 9{l)einlanb unb SBeftfaten, i?önigrei(^ (Sarf)fen, *4iveu^ifdl)=(5a^fcn

mit 5lnf)alt, ferner bie Sinjelöereine öon 23erlin, gran!futt a. "'Ml. unb

5Jtül£)aufen i. @. fotoie ber ßentralöorftanb ber beutf(^en unb ber 2}or=

ftanb ber babifdien Slrbeiterfolonieen burc^ eigene S)elegierte öertreten

toaren, tourbe bem 33orftanb beä 33erliner SSereinS , ®et). Dberjuftijrat

Dr. Starfe, übertrogen.

S)iefe Söerfammtung f)at ba§ 25ebürfniS ber @dl)affung
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eines S^erbanbes ber beiitfd)cn Sdiu^öereine QU§brücf =

liii) anctfannt unb suglcid) befditoffen , bei ber nä(i)ften Tagung
be§ 93ereina ber beutfd]en (£tvafan[talt§beamten toieber ^ujammeniiitvetcn,

]üt bie ,'^ratfd}en';eit ober eine i?omniiJl"ion mit bem 9tec£)t ber i?ooptQtion

^u tt)ä^len unb biejelbe mit ber SBoljrnel^mung ber gemeinjamen ^2tn=

gelegenl^citen ber ©d^u^öereine p beauitvagen.

S)ie|c Äommiffion t)at in,^iüifd}en einen ©a^nngenentmurf jür ben

in 3tu§[id)t genommenen Söerbanb fertig geftellt.

^nc^ bemfelben fönnen nur ßinjelOereine ober 5^erein§tierbänbe,

tüeld)en übrigen^ bie .s*-)anbf)abung ber ©efangeneniürforge in jebem

eiujelnen i5faüe Qu§f($(iefelid) unb gan,^ unbefc^ränft überloffen bleibt,

^Jhtglieber biefe§ 3}erbanbes merben, bcffen ^ntereffen burd^ einen 3]cr=

banb§auefd)ufe unb bie nHe ^ttei ober brei ^ai^xe pfammentretenbe

Sjerbanb§ücrfammlung ju tttatircn finb unb toel(|er feine 5Jtittel nur
QUO ben ^43eiträgen feiner 5Jlitglieber fdjöpft. 3" ben ^auptfäd)(id)en

Süerbanbsauigaben geijört au^cr ber gövberung aller berjenigen ^fntereffen,

toeid^e ben iUerbanbSgenoffen gcmeinfdE)aftli(^ finb unb öon i'f)nen in

felbftänbiger SBeife nid)t gepflegt toerben fönnen, bie S)urdf)f üf)rung
be§ für aüe bem SSerbanbe beitretenben S3ereine gteidC)mä^ig geltenben

@runbfai^e§, ba^ jebem beutfd^en (befangenen o^ne
9tüdfid)t auf feine befonbere 6taat§ange]^örigfeit bie
öon it)m erbetene 23erein§fürforge unb namentlidt) bie
burd) ettoaige Übermeifungen öon ßanb au ßanb, öon
^liroüinj ju ^l^rooiuä u. f. tu. erforberlidC) merbenbe ^ülfe
im 3eitpunft ber ©ntlaffung ju getoäfiren fei.

S)iefer (Sntrourf ift injtt)ifdE)en fämtUd)en beutfc^en ©taateregierungcn

unb aÜen in 5?etra(^t !ommenben i^creinen jugcgangen , ben erfteren

mit bem Srfud)en, biefer (5act)c innerfialb i^rer Staatsgebiete eine n)ot)I=

toüllenbe ^-örberung p teil toerben ju laffen, ben (enteren be^ufS

balbiger 5Beitritt§erf(ärung unb unter bem ^inweie barauf, ba^ mit

DtücEfid£)t auf bie für bie nädf)fte Sagung ber 23erbanb§0erfammlung

fertigjuftellcnben S3orarbeiten bie ©rünbung be§ SßerbanbeS nidE)t met)r

länger l)inau§gefd)oben ttjcrben fönne.

S)amit ift bie .^offnung eine fel)r begrünbete geworben, ba^ cnt=

fpred)enb bem SSorge^en öon SSereinen mit Oerttjanbten ^eftrebungen

unb einem in fd)u^Dereintic£)en .^reifen öielfad) gehegten SBunfd^e fd)on

in näd^fter 3eit eine 9leuerung in§ Seben treten toirb, toeldtje nid)t nur

geeignet ift, bie ßuft äu miffenfd^aftlidtien Seftrebungen auf bem ©ebiete

beS (bd^u^mefenS ^u öermel^ren unb beren pra!tifd)en Söert bebeutenb

äu ert)ö^en
, fonbern auct) bie ^öglid^feit in fid^ fdt)lie^t , aüen ©in»

ric£)tungen, toeldlie bei ber |)anbl^abung ber ©efangenenfürforgc fid^ be=

fonberS beioälirt ^ben, innertialb ber einzelnen beutfdC)en (Staaten bie

ftieitefte 23erbreitung ju geben unb bamit ber 5tnba^nung einer möglid^ft

gleidC)l)eitIid)en unb ftet§ äielbetou^ten @d)u^tl)ätig!eit ben größten 33or=

fd£)ub 5U leiften.

yiaä) biefen S)arlegungen über ben biSl^erigen ©ntmicflungSgang

ber fd^u^öereinlid)en Seftrcbungen mirft fidf) bie ^-rage öon felbft auf,

ob nad) ben (i)runbfö|en , meldEie für bie biäl)erige ^anb^abung ber

3at)tl>uc6 XIV 3, ^leg. ». ScOmrller. 10
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(b(i)U^tf)äti9feit im allgemeinen ma^geBenb geloefen finb, unb nac^ ben

^ietiei getüonnenen (Jxfa^rungen le^tere fid) a(§ eine nottoenbige
unb be§{)aI16 at§ eine bered^tigteßinriditung evtoicfen !§Ql6e,

unb beia'^enben i^aU^, h)etci)e 3iete biefelbe nod) in§ 3tuge ju

fallen t)abe, um it)rer Slufgabe immer mcf)r ent|pre(i)en ju fönnen,

S)ie ^e'^rjat)! ber ©c^u^öereine erblirft, feitbem bie einzelnen beut=

jc^en ©taatStegierungen ber Sßerbefferung be§ ©efängniSttiefenS unb ben

Einrichtungen in ben ©traianftalten iortgefe^t unb mit \t1)x anev!ennen§=

wertem Erfolge bie größte 3(uimerffam!eit jutoenben, i^re !^au|)t|ä(i)li(i)e

5luiga6e in ber ©efangenenfürforge im engeren ©inne,
ba§ t)ei^t in berjenigen j£^ätigfeit, toelc^e ben S'^ed üerfolgt, benjenigen

@eiangcnen, welcfie bie§ au§brürfli(^ ttünfdien unb beffen toürbig er=

fd)einen , mittele materietter ober moralijc^er Unterftü^ung im -Ipinblitf

auf it)re (Snttaffung ben SBiebereintritt in bie menfdili^e @e|ett|(|ajt ju

erleid^tern unb fie öor ben @eiat)ren be§ ^lüdfaüS ju bemat)ren.

S)ie äöürbigfeit ergiebt fic^ barau§, ba^ ber einjetne ©efangene

nacf) bem S[u§|pru(^e ber betre[fenben ©traianftaltSöertüaltung föä^renb

be§ StraiöoIIjugg firf) gut gefül^rt unb baburi) bie 2lu§|id)t auf SBefje«

rung begrünbet ^at.

Unter biefer S3ornu§fe^ung toirb bie ©c^u^fürJorge auf oHe Slrten

öon entlaffenen (gefangenen erftrecEt, ol)ne Unterfc£)ieb be§ @efii)tec^t§,

5Uter§, ber 9teIigton, be§ ^3erfönti(i)en @tanbe§ unb o^ne Otüdfic^t barauf,

ob fie leidste ober fc^toerc Strafen abgebüßt t)a6en, ob fie erftmolS ober

im atüctfall beftraft toorben finb, ob ber ©traföollpg im 3uii)t^au&

ober in Heineren ©efängniffen ftattge'^abt {)at ober ob bie ©ntlaffenen

au§ einer 31nftalt für jugenblidie S5eima^rtofte unb 33eftrafte ober au&

einer folc^en '^errüfjren, in toelc^er unberbefferlictie 33ettter, 33aganten

unb üeberlid^e S)irnen äeittueife in t)oli3eiiid)en SSertoo'Eir genommen

toerben.

'DJlit ben Humanitären ^lufgaben ber ©tfju^tfiätigfeit ftet)t e§ in öoüem

©inflangc, ha^ fot(i)e aud) benienigen ©trafentlaffenen jugeraenbet mirb,

meldie ni^t Slngc'^örige be§ @taate§ finb, in bcffen ©trafanftalt fie il^re

©träfe öerbü^t l^aben.

Sie 5ßerein§fürforge I)at gegenüber ben Semü'Hungcn be§ ©traf=

entlaffenen, fid) toieber eine felbftänbige SebenSejifteuj ju fc^affen, 6i§

je^t ftctS nur einen bie ©elbftt^ätigfeit be§ |)ülfefuc£)fnben ergänjen =

ben unb nact)t)etfenben 6f)arafter gehabt, wie fie audö nur

foId)en ^erfönlid)!eiten gemät)rt werben foE, bereu @rn)erb§= be^w.

5lrbeit§fä:Higfeit jWeifeUol feftfte^t. 3t[t te^tcrc nur in befc^ränftem

'^ü^t ober gar nidit üorl^anben, fo ift baö |elfenbe (Singreifen lebiglid)

<Badie ber ftaatUcE) geregelten Slrmenpflege.

^n ben einjelnen fyäUen äußert fid) biefe f^ürforge, auf bereu

red)t,jeitige unb möglidift forgfältige Einleitung bie 33ereine eingeben!

ber großen, bem pt erftrebenbcn Erfolge fo gern fid) entgegenfteHenben

©djWierigfeiten mit ^{ei^t großen 23ebad)t nel^men , bor altem in ber

9)ermittlung ftäubiger Slrbeit, au^erbem aber aui^ in ber

3umenbung bon Mitteln jur 33efriebigung ber berfd)iebenftcn 2eben§=

bebürfniffe, mag nun ba§ giortfommen beS l^ülfSbebürftigen ©traf=
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entlaffeiien baburd) am fiefteu getörbevt iDcvbeii, bo^ er im rechten 3^it=

punfte öerföftigt unb befierBcigt ober mit ten nötigen ,f?(eibung§[tücEcn

öerfeljen ober in ben ^öofi^ bc§ eriorber(ict)en 2lrbeit§matcrialö ober

^anbn^erf^engS gcfcijt n)irb , ober baburct), ba^ itjm bie Üieife in feine

."peimot ober feinen neuen 58eruf§ort ermöglid^t ober ba^ il)m fogar

bie ^Jlittel pr ^^luättjanberung in überfeeif(^e !^iänber be^ufS ber 23e=

grünbiing einer neuen Sebensejiftenj unter ganj öerdnberten S3er()Qtt=

niffcn beiuiüigt njerben. 9leben^er gel)t nod), je narf) ben Umftänben,

bie retigiöfe unb fittlict)e 53eeini tuff ung ber ©c^ü^tinge, ju

ttjeld)cm oiüede itjnen mit 'Jtat unb Zijat ,^ur Seite ftetjenbe bejonberc

^üvforgcr beigegeben roerben.

SlEgemeine Sftegcln ']üx bie ^anb^bung ber einzelnen güriorge=

mittel giebt eg nidjt, bielmet)r toirb fid) bie le^tere jetoeilS um fo tt)ir£=

famer erföeifen, je grünbtid)er unb gemiffenfiafter bie 9iotlage be§ t)ülfe=

fuc^enben ©trafenttaffenen geprüft unb barnad) ba§ l^elfenbe Eingreifen

eingerid)tet toirb.

S) i e mit ber 3} e r m i 1 1 1 u n g ü o n geeigneter SS e f d) ä f t i =

gung üerf nüpf te 5lnf gäbe ift erfat)rungegemä| ebenfo f(^mterig
als bebeutungiboU.

S)ie (2d)n3ierigfeiten liegen jum Seil in ber oft nidit unbered)tigten

unb fd)ttjer ju übertüinbenben 5lbneigung ber 31rbeitge6er, met)rfad) be=

ftraften Sieben, unöerbefferlid) fd)einenben Settlern unb SSagabunben, Über»

tretern ber [trofred)tlid)en ©ittengefe^e, 33ranbftiftern u. f. w. äu i^ren

5lrbeit§ftütten <^utritt ju geftatten, jum Seil in fonftigen perfönlid)en

33erljältniffen ber (5d)ü^lingc, fo namentlid) bejüglid) ber großen ^al)l

bon beftraften ®taatg= unb ©cmcinbebebienfteten, @eiftli(^en, Se^rern,

31nge!^örigen beg 9ted)nungg= unb ©direibereifad^S, für toeldie bie Söieber=

aufnähme i^rer früheren beruflidien 53efd)äftigung cnttoebcr überljaupt

nid)t ober nur unter fel)r roenig lol^nenben ^Jiebenumftänben möglid) i[t,

oft aber aud) in ber Sl^atfai^e, bafe für getoiffe a3erufgarten nur in be=

ftimmten ;3a^re§äeiten entfpred)enbe 51rbeit§gelegenl)citen fid) bieten. S)iefe

Sd^toierigfeiten muffen fid) aber fteigcrn, fobalb mirtfdioftli(^e 3fiot[tänbe

bon größerer 2lu§bel)nung fid) einftellen unb il)re nod)teiligen 6in=

lüirfungen auf aÜe 2hbeitg!reife erftrcden.

S)iefe grtDägung unb bie crfaljrungSmäBige Stjotfad^e, ba^ bie

@efat)r be§ DiüdfaE§ für einen ©trafentlaffenen um fo me'^r fid) fteigert,

je länger er burd) äußere Umftänbe 3u einem befd)äftigung§= unb mittel=

lofcn Safein gejmungen toirb unb je größere, burd) bie eigene ^raft

nic^t 3u übertöinbenbe |)inberniffe fid) feinem ernftlid)en SBiEen 3um

^Beginn eines georbneten 2eben§ entgegenftetten
,

finb fd)on für biete

33ereine ber 51nla^ getoefen, nid)t nur eigene Strbeit§nad)toeifcfteEcn ein=

äurid)ten ober mit bereits üorl)anbenen fid) inS 53ene^men äu fe^en, fon=

bern aud) ^ux borüberge{)enb en S3efd)äftigung bon ©traf entlaffenen

enttoeber eigene Slnftalten inS Seben f\u rufen ober boc^ bie Senutiung

öon füllten @innd)tungen für bie 'gmede ber ©efangenenfürforge fid)

p ermögli(^en, ein SSer^ültniS, wie fold)eS tl)atfäd)lid) bei berfc^iebenen

3trbeiterfolonieen im Seutfd^en 9ieic^e fd^on burd)gefüt)rt ift.

SSefonbere «mafenat)men enblic^ l)at bie 3lüdfid§tSnat)me auf

10*
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bie ben jugenbüd^en Seftratten unb ben tüeibtid^en ©trat =

cntlaf jenen sujutDenbenbe befonberc f^Moi^Qe ergeben.

Seäügüi^ bei- ©tftettDä'finten , weldje fi(^ im 3llter unter a(i)tjel^n

Sa'^ren befinben, tritt öor attem bie erjiei)erif(i)e Slujgabe in ben 3}or=

bergrunb, ba biejetben ber ^Dle^ija^l nac^ fotd^e ©d^ü^linge ftnb, beren

fittti(f)e 'JSerfommen'^eit in ber Sernad^täjj'igung it)ter @räiel)ung leitend

itjcer )3fliif)töergeffenen (SÜern unb in bem jd)Ie(^ten Seifpiele i^ren

®runb ^Qt, iretc^eS letztere i^nen ^a1)xe '^inburdt) gegeben fiaben. ^ier

gilt ee öor aüem, burä) bie Unterbringung in einer gamilic bie SücEen

in ber @r;iief)ung auS^uiüHen, unb gleid^jeitig, fie joloeit al§ möglidf)

für i^ren fünjtigen Seben^beruf tioräubereiten ober auS^ubilben. ^n
jdtjWereren Ratten bagegen ift bie SlnftaltSerjiel^ung , n)eld)e |d)on mtfj-c

jcfjabtonenartig ba§ Sefferung§teer! an ben i^r anbertrauten Zöglingen

burii)juiüf)ren ^at, unerlö^lit^.

Siefe (Brunbfä^e "^aben bi§ je|t cbenfojel^r bei männlid^en qI§ aud^

bei »eiblidEien jugenblicEien ©trafenttaffenen ^Intoenbung gejunben.

SBeäüglidt) ber ^yürforge für bie fonftigen meibüd^en befangenen ^at

bie 6rfat)rung, ba^ biefetben '^auptfädf)lidf) jur Übernat)me t)äu5lid^er

Sienftbotenftetten berufen finb , ba^ bie 3luöfü|rung biefeg SSort)abcn§

aber fet)r tjäufig an ber begreiftid)en unb entfc^ulbbaren Slbneigung

bieler, foldt)en oft nicJ)t nur mit fd^ttjerer ©c£)utb bctabenen, fonbern

audi) fittüd^ üerfommenen ^erjönlid)feiten ^uti^itt in ii)re ^äu§li(i)!eit

äu geftalten, fc^eitert, ba§ 33ebürfni§ nad) ber .^erftellung üon befonberen

3uflud)töftätten t)eröortreten laffen, in loelcfien bie in S3etrad£)t fommenben

grauenSperfonen n)ät)renb einer länger anbauernben ^^robe^eit (Se(egen=

l^eit 5U überäengenben Söeweifen il)rer Sefferung erhalten fowie in aüen

mit ber ^BerufSftellung al§ meiblid^er S)ienftbote öerfnüpften 3lrbeiten

grünbücf)e Unterffleifung ftnben, um bann in paffenbe Sienftftellen

empfof)len werben ^n fönnen.

2}iete 2}ereine 3iet)en in il^r X^ätigfeitSgebiet aud^ bie ^yürforge

für bie ^^ a m i li c n ^ n 1^ a f t i c r t e r unb für f dt) u l b l o ö b e f u n b e n

e

Unter fud£)ung§gefangene.
S)ie erftere ftef)t mit ber ©efangenenfütforge nur in mittelbarem

gufammen'^ange, infofern fie fid) bie Slufgabe ftettt, burdt) bie Unter=

ftü^ung ber i^re§ @rnä'§rer§ beraubten ^^lnget)örigen eineä in ©traf^aft

^efinbüd}en biefe fomic mittelbar aud) ben letzteren felbft öor ben fitt=

lict)en unb tt)irtfd)aft(idf)en ^Jlac£)teiten ^u bema^ren, metdC)e für il^ren ge»

meinfamen ^au§= unb ßrwerbftanb ün§> bem ©traföottäuge erroad^fen

tonnen. S)iefe Slrt öon ^yürforge muB mit ber größten 33orfid)t geübt

tt)erben, bamit fie nid^t 2lufgaben öeifotgt, ju beren Söfung eben nur

bie ftaatUd^ georbnete Slrmenbel^örbe berufen fein fann.

2)ie anbere '^(rt ber gürforge finbet in bem 9iotftanbe, in roeld^em

unfd^utbig 33erfolgte , namentUdt) nad) Überfte^ung einer länger an=

bauernben Unterfud)ung§t)aft, fid^ ^u befinben Pflegen, fomie barin il)re

öottfommene Segrünbung, baB 'ti^ ie|t bie 3}erfud£)e einer gefe|geberifc£)en

9tbpife nod) nid)t öon burdigreifenbem Srfolge gewefen finb.

S3ei einem nod)maligcn jufammcnfaffcnben 3tu5blid auf bie ge=

famten biSt)erigen fd)u|öereinlidt)en Seiftungen unb bie babei erhielten
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Stjolge fletangt man aüerbingä ju bem ßi-gebuiffe , baß bie|etben äu=

ne^ft nti^t mit Unred^t at§ ein 3(u§flu| be§ üon ber (i)ti|'tli(^eii

•üläc^ftenliebe eingegebenen ©inneä be^eit^net n)erben fönnen , tücldjn

nimmer rul)t unb raftet, n)cnn e§ gilt, ben don ld)tuerem Ungtücf

>peimgejud)ten J^Jinberung unb 2i'o[t ju gctt)äl)i-cn, unb n)eld)cr beöljalb

aud) bem reuigen unb befierunggbcbüritigen S3et6rcd)er, mcnn er im
Seitpunft feiner 6traientlaffung bon fitt(id)er unb materieller ^ilot fid)

bebrängt [ief)t, l^elfenb unb nnterftü^enb jur ©eite [te^en mifl. -äünn
neben bicfem ett)ifd)en 33en)eggrunbe, meldjer übrigens allen 2Berfen ber

freien i3iebegtt)ätigfeit gemeinfam ift, ttar für bie ^Xrbeitäjiete öieter

S3ereine and) bie burd) oietidtjrige @rfat)rungeu befeftigte (Srfenntnig

ma^gcbenb, tia'^ bie ^lotlage, in meld)e ein (Strafentlaffener burd) ^u

langes S3er^arren im .»^uftanbe ber 5lrbeitS= unb ßrmerbSlofigteit geraten

fann, oft eine fefjr fd)limme ift unb um fo größere '^ead)tnng tierbient,

als ber baöon 33etrDffene au§ eigener i?raft fic^ nic^t bagegen
3U fi^ü^en öermag, öielmel^r auf frembe ipütre unbebingt onge=

totefen ift unb, fatt§ le^tcre ausbleibt, in feinen SefferungSüorfä^en ju

manfen beginnt unb, bon bem @efü^l ber 5JiutIofigfeit unb ÜJeräWeiflung

überluältigt, aufS neue in bie SSerbrec^erbatjn fid) Ijineingcbrängt fiet)t.

.*pier ift eine red)tjeitige ^ülfc jtoeifelloS bringenb geboten unb eine

ftete 58ereitt)a(tung berfelben feitciiö ber @efellfd)aft eine um fo unab=

n^eiSbarere ^^sflidjt , a(§ eben bie le^tere burd) bie ungebütjtli(^e ÜbEr=

'^anbuat)me beS 2]crbrec^ertnm§ mit Üeii}i in i^ren n)id)tigften Sintereffen

fid) für gefät)rbet erad)ten barf. Siefe .s^ülfeleiftung aber ttjirb, ujenn

fte fid) oIS eine toirfungSöoüe ern}eifen foE, nad^ all ben ©runbfä^en
eingerid)tet merben muffen, toeldje bie geraiffen^afte 6rforfd)ung ber

Urfadjen beS 9]erbred)ertum§ überl^aupt unb bie genaue SeftfteEung ber

jur tt)irffamen Sefämpfung begfelben erfcrberlid)en 9}Uttel als bie einjig

ridjtigen ergeben ^at.

33on biefen ®efi(^tSpunften auS ift bie (Sefangenenfürforgc, mie fie

ber^eit in ben üerfc^iebenften teilen beS ®eutfd)en 9teict)eS geübt mitb,

eine tuofilt^ätige ©inrid^tung, fie toirb fid^ aber aud) immer
me^r als eine unentbel^rlicfie ermeifen, je met)r ber ©inn für

l^umanitäre 33eftrebungen in immer toeiteren Greifen unfereS SßolfeS fefte

äöurjeln fd)lägt unb gleii^^eitig baS SSerftänbniS bafür immer größere

?tuSbet)nung geminnt, ha^ eS eine allen ©liebern ber ®efellfct)aft ob=

liegenbe gemeinfame $flid)t ift, bei ber .'peilung üon @ebred)en, burd)

tt)eldf)e unfer öffentlid)eS Seben in feiner gefunben äöeiterentmidlung be=

brol)t erfdtjeint, mit üereinter Äraft felbfttt)ätig einzugreifen.

Samit bürften anä) oE bie ©intoenbungen als miberlegt gelten

fönnen, an benen eS bis in bie neuefte 3fit l)inein nie gefehlt l)at unb

welche bie Sefangenenfürforge beS^alb als eine über f lüffige
Sinrid)tung l)in3ufteEen fidE) bemü"§en , meil fie öon bielen ©tTaf=

entlaffenen nidl)t nur nid)t gen)ünfd)t, fonbcrn als ein unliebfamer @in=

griff in bie miebergemonnene grcii)eit em^jfunben roerbe ober mcil fie

3u leid)t ber @5efat)r einer mi^bYäud)ü(f)en v'luSnu^ung lijüx unb %i)OX

öffne. )öefonberS fd^äblid) aber muffe biefe @inrid)tung ficft bann er=

roeifen, ttjenn burdl) il)re SJermittlung baS ßoS fo mand)er @traf=
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enttajfenen fitf) ju einem jotcE) günftigcn geftatte, ba^ boburt^ bev 9leib

unb bie Un^^mriebenfieit all bev nod) nic£)t beftraften ^.ärbeitei- {)eröoi=

gerufen werben muffe, welche fid) nic^t in gleicE) guter Öe6en§[age

beftnben.

3llle biefe (Sinmenbungen f)a6en, wenn man Don ber gemi^ hexeä)-

tigtcn Stnna^me au§get)t, ba^ eine äictberou^te ©efangenenfürforge t§re

ipülfe nur benen gemätjrt, melcf)e au§brü(f(i(f) barum nact)fu(^en, unb
biefen felbft mieber immer nur in bem butd) i!^re ^Jlottage bebingten

^JiaBe, fo baB i^r ferneres äöo^(etge£)en in ber 2Be(t lebiglid) a(§ eine

fyolge i^rer guten ^-ßorfä^e unb befonber^ günftigec perfönüc^er ^Jteben=

umftänbe aufäufaffen ift, nur ben ©djein bes Stec^tee für ft(f), ^erflie^en

ahit öom ©tanbpunfte ber üieliäl)rigen (Erfahrungen in if)r ge^atttofeS

^Jtic£)tg, unb bebarf es beg^atb ni(i)t etroa noc^ be§ bejonberen öinroeifeS

auf bie ^atjtreic^en ?lrbeit§!räfte, tt)eld)e ber fii)u^t)ereinti(i)en ©ac^e fort=

gefegt jur 35eifügung [tef)en, ober auf bie großen 'DJtittet, über welche

biefelbe ftetä ^u üerfügen in ber ßage ift, nocf) auf bie bisher erhielten

öietfa{f)en aufmunternbcn (ärfotge, benen atterbings auci) fet)r abft^redEenbe

"DJliBerTotge, menn aucf) in erl^eblid^ fteinerer S'^^^> gegfnüberftctien, um
ben t)o^en äöert, roe((^en bie @eiangenenfürforge im Saufe öon oieten

Sat)rje^nten für unfer fittüc^eS unb tt}irtfc^afttt(f)e§ Öeben gehabt ^at,

in i>a^ richtige Sic^t ju fteEen.

SSe,iüg[i(^ ber meiteren i^xaQt, roetc^e 3ie(e auf @runb ber bi^l^er

gemonnenen (Srfaf)rungen bie ©efangenenfürforge bei)ufö SSerüoIIfommnung

if)rer 2eiftungsfä()igfeit etwa nod) in§ 3luge ju faffen 'ijobe , erfd)eint

es 3unä(i)ft für eine erfotgreid^e Söirffamfeit ber (enteren öon ber größten

33ebeutung, ba^ febem 5}ereine au§ allen ©d)id)ten ber ®efettfd)aft unb

in möglic^fi großer ^'^jatjl i^erfönlic^feiten beitreten, meldte nic^t nur

für bie ^ieit unb 2lufgaben biefer 3lrt Don 33erein§tl)ätigfeit ba§ riditige

53erftänbni§ unb bie eutfprei^enDe Cpfermiüigfeit befi^en
,

fonbern auc^

buvc^ i^re 33eruföfteIIung, if)r SBiffcn unb if)re (ärra^rungen, burd) if)re

äußeren 'DJtittet in gleidier Sßeife roie burd^ i^r 3Infef)en bei i^ren W\.U
bürgern unb burc^ i^re örtlichen i?enntniffe ganj befonberS ba\u geeignet

erfdieinen, bei ber Söfung biefer ^2(ufgaben erfotgreid) mitzuarbeiten, ^^uf

biefe 2Beife wirb fid) für jeben 23erein, menigftens in Sdnbern ober

•iProDin^en mit gemifd)ten .ffonfeffionSDer^ättniffen, nii^t nur ber ju au§=

fd)tie^(id}e fonfeffionetle dCiarafter t)intan^a[ten tafjen , fonbern bie

U^ereinSarbeit mirb aud) Don ben nachteiligen Seeinfluffungen ber poti=

tifc^en 'DJleinunggfämpfe Deif(f|ont bleiben unb bannt bie wefentlic^fte

Okunblage für bas tüarme (SinDerne^men ft(^ aubal)nen, mie fold)e§ jur

götberung mancher fd)u^üereinlid)en ^^Xufgaben unentbel)rtid) ift.

58on gleid) großer ^cbeutung ift bie ^^lufgabe, bie £)r g anif a tio n

ber einzelnen 33ereine fo ju geftalten, ha^ baburd) itjre 2eiftung§fäl)igfeit

bie größtmögliche ©tärfung erfährt.

Über bie ^rage, meiere Dvganifation ben einzelnen U^ereinsbilDungen

am meiften äur Slnnaljme empfol)len werben tonnte, f)at fic^ bie oben=

erroäf)nte g^-'^iö urger ^öerfammlung nadl) ben einge^enbften @r=

övterungen ba'^in au§gcfprod)en, baß ta^ ^-Befte'^en einer 6entrat=

ftette für bie ©d)u^Dereinst()ätigteit eine§ 8anbe§, einer '^roöinj, etne§
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aiegietungSbeju-f^ u. f. in. Oon ber größten SBit^tigfeit für bereit tiditige

Orgamfation unb bauevnben iBcftanb fei , ba'^ \'i)x ^raftijc^er äüert

in bei- @nnüglid)ung bev lücitcftcu 2Ui5bel)uitng bcr SJevein^auigabe unb

ber y3ereitl)Qltung aEer ^u i()rer gtücfUd)en ßöjung erfovbcrlicfien ^Jtittel

be[te{)e, ha^ bie ber Gentralteitung piaHenbeii Slufgoben im ^futereffe

ber @rt)altung einer mögüd)ft großen ©elbftänbigfeit ber öin^elöereine

genau ju beftimmen feien unb ba§ bic centraUfierte ä^ereinSleitung in

tt)rem 3)er'^Qttni§ jur bctreffenben l'anbe§regicrung auf ein freunbüt^eg

^ufammenavbeiten mit le^terer ,^ur f^förberung aller gemeinfd^aftüd^eu

Siete 5i3ebad)t net)men, fonft aber i'^re boüe Unab^ängigfeit bemaf)ren folle.

S)ie centrale Crganifatiou ift nun bicjenige Einrichtung,

infolge tücld)cr eine giölere <^a^t öon ©injeloereinen mit lofal be=

fd)räntter 2Birffam!eit unb gleid)artigen au§ bei 3iigel)örig!eit ju ber

nämlid)en '4>i-'oöin3 ober ju einem unb bcmfelben üGanbe fid) ergebenben

2fntcieffen ju einem gemeinfamen Serbanbe öereinigt unb !^infic^tlic^

aller gemeinfcl)aftlid)en 2lugelegen^citen unter eine einl^eitlid^e centrale

ßeitung gefteüt roirb.

3u ben bem 23erbanbe oblicgenben 3Iufgaben ge'^ört e§, bepglic^

öerfi^iebener grunblegenber unb bestialb alle 35ereiue gleid)mä§ig be=

rül)renber S^-'^Sen beftimmte allgemeine ©runbfä^c auf^uftetten, nad)

benen bie .'panbt)abung ber (Sefangenenfürforge in formeEer unb fa(i)=

li(^er Sejiel)nng fid) üoEiie'^en foEe, ferner aEe 33eftrebungen jur (5'örbe=

rung ber rid)tigcn 233eiterentroidtung be« Sdiu^tüefenS namentlid) aud)

burd) ^umenbung reid)erer 'DJtittcl ju unterftü^en , ben ©injeloereinen

mit 9tat unb 5lu§funft unb, wenn nötig, auc^ mit entfpred)enbeu 3^==

|d)üffen immer bann Ijelfenb jur Seite ju fielen , menn fie o'^ne fo(d)e

3ur 'L'öfung größerer 3lufgaben, wie bie ©rmöglid^ung ber '^lusroanberung,

bie ^Beibringung Oon jugenblid^en 33eftraften in ein ßel)r= ober S)ienft=

öer^ältniä u. f. to., nid)t im ftanbe mären, fd^lie^tid) aud) aEe biejenigen

?lrbciten ju beforgen, rodä^e, wie bie g'^i-'tiQuns bcr ^aljieSberic^te, au§

bem 3ufammenge^örigfeit§öei]^ältniffe bei S}erbanb§üereine fid) tion felbft

ergeben ober burc^ bie 'i^flege eineö freunblid)en (Sinöerne'^men§ mit ben

oberften 6taats= unb Äiicbenbe^örben fowte ben Organen ber i5elbft=

berwaltung unb eine§ regen 2}er£el)re§ mit ben ißereinen beg ^iluSlanbes

bebingt finb.

S)ie ©etbftänbigleit ber ßinjelüereine bleibt grunbfä^lid) aufre(^t=

erl)alten unb eileibet nur bie bur(^ bie öoEftänbige Söfung ber 35ei=

banböaufgabe gebotenen Sefd^iäntungen.

S)ie ^Beibringung ber ^Jtittel richtet fid) ,
foweit bem 9}erbanbe

nic^t etwa reid)e ftaatlid)e, 3ufi^üffe jugewenbet werben , lebiglicl) nad)

örtlid)en Oiüdfid^ten.

^yür ba§ 3}er^ltni§ be§ 3)erbanbe§ jur ©taat§bel)övbe mu§ eben=

fofe'^r ber ©runbfa^ ausfc^laggebenb fein, ba^ eine 2}erein§bilbung il)vem

tnnerften 2Befen nac^ nur bei möglid)ft großer ©elbftänbigfeit erfolgreid)

aibeiten fönne , alä aud) ba§ 33ewufetfein, ba^ bie ©efangenenfürfoige

fet)i oft baä abfd)tieBenbe Ölieb in bem wäl)ienb beg ©tiafDoEjugs be=

gounenen , abei ni(^t immei ju 6nbe geführten SeffeiungSweife bitbe

unb ba^ be§l)atb bie l)ierau§ füi bie beibeifeitigen 5lufgaben fic^ er=
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gebenben ^a'^Ireicfien 35etüi)runß§funfte öon fel6ft ju bem 2Bunfd)e nad)

ber (Srf)altung eine§ fteten guten (Sinüernel^menS iü^^ren müßten.

®ie großen Soor teile ber centralen Crganifation gegcn=

über ben ä}erf)ältnif|en , toie fie bei ganj ^elbftänbig unb unabtiängig

nebeneinanber axbeitenben ©efongenenfd^uljdereinen obäutüalten pflegen,

äußern fid) namentliti) in ^tü ei] ad) er 3lit

:

3unä(^ft ttiivb baburd) bie Slu§iüf)Tung be§ Sßort)aben§ , im 2ln=

j(i)IuB an bie [taatticCie Einteilung bec 2]evtoaltung§' ober @eri(i)t§=

bewirte an bem |)auptotte eine§ jeben berartigen Se^irfeä
einen Sßerein ^ur ^^ürforge |ür entlafjene ©efangene in§ Seben p
rufen ober bod) menigftenl einen 3lgenten jur 2Sal)rne'§mung ber

33erein§intetefien aufäufteEen, toefcntlicf) erlei(i)tert.

6in jolc^e§ 5Borgel§en ift für eine toDt)leingerid)tete ©(fiu^f^ätigfeit

unerlä^lid§. Wn% ja boc^ bie le^tere ftet§ barauf bebarf)t fein , ni(^t

nur jebem , ber i^re Jpülfe fic^ erbittet unb berfelben toürbig erfc^eint,

jold^e ju getüä^ren, fonbern aud) fie jetücilS gerabe an bem Orte ein=

treten loffen ju tonnen, an weldjem fie ba§ gortfommen beg l)ülf§=

bebürftigen ©trafentlaffenen ju erlei(i)tern im ftanbe ift. ^n ber Mei)X=

3a^l ber göHe toirb bie§ au§ na^eliegenben unb ^ugleic^ fel)r berü(Ific^=

tigungStoerten (Srünben bcffen ^eimat§ort fein , oft fcmnen aber auc^

mit Stüdfic^t auf bie frü'^ere SSeruföftctlung be§ SSeftroften anbere Orte

in SBetrad)! fommen. Tillen biefen 5)löglic^feiten fann aber nur bei

bem S3oxt)anbenfein eine§ Ted)t Uieitöerätoetgten 33erein§nefee§ ütedinung

getragen toerben , tüölirenb im entgegengefe^ten i^aüe Slttoeifungen üon

@efu(^en jeitmeife unöermeiblic^ fein unb bes'fialb 6rfd)einungen fid)

nid)t ^intant)olten laffen »erben, teeldie geeignet finb, ebcnfofet)r ba§

2}crtrauen ber 6tiafentlaffenen in bie n^o^ltüoflenbe ^^Ibfid^t ber ganjen

Gintic^tung ju erfd)üttern al§ aut^ bie öffentliche Meinung ju einem

abföEigen Urteile über bereu SBert !^erau§,iuforbern.

SIui^ barf ja nic^t öerfannt ttjerben , ba^ in fleineren SSejitfen

mit öoittjiegenb länblic^er SSeöölferung, bei toeldier bai 33eiftäribni§ für

bie 9totmenbigfeit öon berartigen SBereinen fid) toeniger leid)t 3?at)n

bricht, bie ©tünbung öon foId)cn immer mit einigen €d)tt)ierig!eiten

üerfnüpft fein toirb. S)iefe merben fic^ aber gerabe mit 9ftüdfid)t auf

ba§ SBefteljcn eineS S3erbanbe§, tDeId)er oHe SSejirte eineä 2anbc§ ober

einer 5probinä al§ fein 3Iibeit§gebiet in§ luge fafet, um fo ef)er über=

toinben laffen, tceil innetljalb biefcS größeren organifatorifc^en @cfüge§

bie ^ad)t be§ guten 23eifpie(ä ebenfo aufmunternb alä günftig toirft

unb förbernb l^ierju noc^ baä 33cmu^tfein tritt, ta^ man gerabe al§

einzelnes ©lieb biefe§ genieinfamen 33erbanbe§ ,]ur tröftigen 5}litarbeit

bei allen bemfelben obliegenben ^lufgabcn unb bamit ju einer 33erein§'

ttjätigfeit fid^ berufen füllen bürfe, tüe(d)c felbft ben fleinftcn Sßereinen

eine getüiffe SSefriebigung ju getoä^ren im ftanbe ift unb auf bercn Qu=
fammengeijörigfiitebetüu^tfein nur ben föibernbften Ginflu^ ausüben mu^.

@oId)e 6inricl)tungen befteljen in ben fc^on oben eingct^enb er=

lüä^nten ßänbern be,^m. ^'roüinjcn unb ^tegicrungebcjirffn unb l)aben

fi(^ fortgefetjt fo belräfjrt , ba^ auf bie (^rf)altung be§ n)eitau8ge =

behüten S3ere in§ne^c§
, für meld)e§ balb bie @erid)t§= balb bie
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S5erlDattunQö6eju-f§etnteitung ju ©runbe flelegt loorbeii i[t , ber größte

33cbatf)t gmomnien loiib. Sei onberen S3etbänben würbe bem ^Jtanget

eineg ganj öoüftänbigen 5öerein§nel3e§ buvc^ bie 5(ui[tettung öon^jlgen«
ten be^iD. .s^elfern in ber criorbcrlicEjeu ^'^a^t abju^elfen gefud)!. lHUer=

biiigö gicbt e§ aud) einige felbftänbige (^injclöcrcine, welche eine Qu^er=

orbentliii)c l'ei[tungöiä{)igfcit bcfi^eu nnb baä S^bürfniö nad) 3lnnaf)me

ber centraten Crganijation jür fid) noi^ nidit cnipiunben fjahcn , mt
bie in 'i^erün nnb ^yranfHirt o. 5Ji ^lllein biefe (Srjd)einung erflört fic^

au§ ©vünben, n)cld}e mit ber (Eigenart biefer Stäbte iinb ben barauä

fi(^ ergebenben ganj befonberen i^ebüriniffen Qui§ engfte 3ufantmen=

t)ängen.

53on glei($ großer SBebeutung ift bie centrate Crga»
nilation aud) für bie ©eftaltung ber ©d)uljt^ätigfeit
fetbft.

S)a§ 53en)uBtjeiu ber^ujammenge^örigfeit einer|eit§ unb ba§ t)ieraug

bei allen ©liebern be§ ^erbanbcS immer (ebenbiger fid) enttt)idetnbe 5öer=

ftänbniä bafür, ha% eä eine i^^nen allen gemeinsam obliegenbc
^^^ilid)t jei, bei allen au§ ber ^anb^abung ber ©eiangeneniüiiorge

innerl)alb be§ SSerbanbSbejitfcS fid) ergebenben Slujgaben bie fräjtigfte

unb opjertüiüigfte 5Ritarbeit eintreten ju laffen, unb bie Kräftigung

anbererjeitä , n3eld)e namenttid) bie Heineren SBerbanb^öereine au§ bem
Se[tel)en eine§ mit moralifdier unb materieller Unterftü^ung il)nen [tetö

jur 8eite ftel)enben centralen Drgang ^u ^iefien im ftanbe finb, ermög=

lict)en e§ , nid)t nur bie SßerbanbStfjätigfeit ju einer möglid)ft umfang^
reid)en ju gcftalten unb bemgemä^ allen .^ategorieen don ©trafentlaffenen

bie buid) ii)re ^lotlage unb il)re etmaigen befonberen SSebürinifie ge=

botene -Spülte im öoltften 5)lafee ^u teil toerben ju lafjen, fonbern au(^

größere llnterncl)mungen, ttjie bie ßrrid^tung bon eigenen Slnftalten jur

öorübcrgel)enben 33e|d)äftigung öon «Sttaientlafjenen ober ju beren 3}er=

föfiigung unb Se"^erbergung , in§ 5luge ^u taffen ober boc^ loenigftenS

burd) bie (Seroä^rung Don naml)aiten ^uwenbungen t>a^ 3uftanbefom=

men folc^er (Sinrid)tungen ,^u erleid)tern ober beren ^yortbeftanb ju fidiern.

gür bie 9ti^tigfeit be§ (Sefagten geben ebenfofe^r bie 3al)lreid)en gro|=

artigen üerbre(^enöprobl)t)laftifcf)en (S^öpfungen ber ':3il)einiic^=äöeftiäU=

yd)en @eiängni§ge|elljct)aft einen überjeugenben 33etDei§ al§ bie er'^eblidicn

Unterftü^ungen, meldje öerfc^iebene 9lrbeiterfolonieen, mie in SBaben, <g)an=

noöer, ^efjen, (2(^te§n)ig=.^ol[tein unb SSürttemberg, im 3eitpunfte i^re§

@nt[tel)en§ ober n}äl)renb i^re§ Q3etriebe§ jeiten§ jd^u^tiereinlic^er SBer=

bänbe fd)on gefunben l^aben unb nod) finben, unb nic^t minber ba§ 53or=

gel)en ber ßentralorgane in SBürttemberg unb SSaben, meiere teil§ burd^

bie ®enjäl)rung öon einmaligen ober t)eriobif(^ tt)ieberfel)renben großen

3ufd)üf|en ha'i ^uftonbefommcn bon 21ft)len bejto. ßrjie'^ungS^ufern für

jugenblic^e S3eftrafte beiberlei ©efd^Iec^tS toefentlid) geforbert, teilg biefe

2lurgabe burd) ben felbftänbigen Setrieb foldier Slnftaltcn mit bem
beften Erfolge gelöft ^aben.

51ber aud) ouf bem @ebiete ber 51rbei t§ö ermit t lun g äußert

bie centrale Crganifation il)ren förbernben @influ§. @g ift bie§ ba6=

jenige ©ebiet, auf toelc^em bie ©efangenenfürforge, namentlid) toenn bem
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Sßegriffc ber ©trafentlaffenen bie lüeiteftc ^luSbe'^nung gegeben tnitb,

fottgeie^t @elegent)eit finbet, fid^ eBcnfofef)r xi)xex BebeutungSöoHen ^luf'

gäbe ah be||en belüu^t ju loerben, ba^ ein ledEjter (Sriolg of)ne bie

ja'^U'eidEiften ^ülfgmittel, ja oft aud) o'^ne ba§ unterflü^enbe (Jingreifen

Don ißereinen mit üerraanbten 53e[trebungen nid^t möglid) ift.

S)ie äur 5ßerjügung fte^enben 2lrbeit§gelegen^eiten !önnen nic^t

ja'^h'etd^ genug fein, um mit aller (Strenge an bcm ©runblatje feft^alten

äu laffen, ba^ bie fd^uljüereintic^e ^ütje immer nur a(§ 'OJlittel pr
rafdEieften Überführung be§ Unterftü^ten in ein georbneteg 2lrbeitgöer=

]^ältni§ bienen joKe. S)iefe 3lrbcit§gelegent)eiten »erben aber in um
]o größerer 3^^^ feftgefteEt werben tonnen

,
je umtangreid)er, mic bei

einem Sanbe§= ober ^probinjialoerbanbe, ba§ ©ebiet ift, innei'^alb beffen

bie Ermittelung unb ätoar nati) ein^eitlict)en ©runbjä^en ftattftnbet unb

für bie 'Stoeäe ber ©efangenenfürforge ^ugönglic^ gema(|t mirb. ^njoiern

aber bas 33ebürini§ in }^xaa,t ftet)t, für le^tere iörmtic^e ^rbeit§na(^mei§=

einric^tungen , S3efd^äftigung§^äufer , (Gelegenheiten ^ux SSerföftigung

unb 58ef)erbergung unb ä!§nlict)e 3lnftalten bereitpfteHen, unb bie 33e=

friebigung beäfctben in gan^ fetbftänbiger 2öeife entroeber nic^t möglid^

ift ober auö örtlichen ©riinben nid^t empje'^lengmert erfc^eint unb be§=

]^alb beffer im SBege beä UbereintommenS mit SJereinen üon bermanbten

SSeftrcbungeu anjubatinen ift, fo mirb ein eint)eitli(^e§ wirffames 33orge!§en

in biefer 3(ti(^tung burdt) ba§ 23or'§anbenfein einer centralen Drganifation

irefentlid) geförbert roerben.

2)iefer 5ßerfuc^ , burd^ ben 2tnfct)luB an S}ereine mit üer =

manbten 33eftimmungen bie eigene ßeiftungSfäl^igfeit
ju berü oUf omni neu, ^at ficJ) bigt)er fd^on fo öielfact) beroäf)rt,

ba§ ein berartige§ SSorge^en geroi^ mit 9ted[)t ebenfattS al§ eine§ ber

3iele be^eidCinet raerben barf, beren O^örberung ^u ben 3u£unftganTgaben

ber ©efangenenfürforge geprt.

S)a§ 58ebürfni§ banod^ ift übrigens auc^ fct)on bei anberen ber

SJerbred^en§prop^t)lai-c gemibmeten 53ereinen ju Sage getreten , meldte

ebenfo wie bie ©efangen'enfürfotge t)auptfädt)lidt) ben fdt)timmen ^o^gen

ber ?hbeit3tofig!eit unb inSbcfonbere ben 5totftänben '^infidEjtlid^ ber 3}er=

föftigung unb ^etjeibergung S3efdt)äftigungöIofer entgegenjumirfen be=

ftrebt finb. S)a§felbe f)at fi^ namentlich immer bann fe^r füt)tbar ge=

maäjt, wenn infolge einer ju ftarten Über^anbnaf)mc ber 3}erein8=

bilbungcn überljaupt eine ben gemeinfamen 3^^^^^ nidC)t§ weniger ai^

fürberltii)e .^räite^erfplitterung früher ober fpätcr unöermciblidE) merben

unb ben SBunfd^ nacE) einem gegenfeitigen engeren 9lnfdt)luffe in ber

einen ober anberen gortn fe'^r natje legen mu^te.

2)icfe ^erftänbigung roirb fic^ f(i)on bann ai^ eine mo^It()ätige

erroeifcn, menn fie nur barauf Sebad)t nimmt, aUe innert)alb eineS

.ßreifeg üon SBereinen mit öerraanbten Seftrebnngen öortjanbenen 2ln=

ftalten unb öinridE)tungen jnr görberung ber gemeinfamen 3tufgaben

fid) gegenfeittg jugängtidt) ju madt)cn; bie größten Srfolge aber roirb

fie bann aui,yin)eifcn t)aben, mcnn fie fid) ta^ S^i fetjt, nad) bem
©runbfa^c einer möglid)ft rationellen A? o u c e n t r i e r u n g ber 51 r b e i t

unter gleid^jcitiger S33al)rung ber ©elbftänbigfeit ber eiujelnen Sßereinc
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l)inii(i)tlid) gan] bcftimmter gemeinsamer SlvBeitSjiete , tüie bie 58e=

fäm^jiung bcr 9lr6cit8uot imb hc^ 33ettet§ u. f. id., über gemiffe au§ bem
SBeJen bet le^teven [id) evgebcnbe allgemeine ©runbjälje eine
ilbevcinftimmung t)eibei3uiüf)ren, me(c£)e ni(i)t nur ']üt baö 93or=

gelten aller beteiligten binbenb fein, jonbern aucl) innerl^atb bcr ein=

jelnen bcutfd}en (Staaten ,^ur loeiteften S)urc^iü^rung gcbrad)t n)er=

ben joH.

2)ie ?lnregung ju jold^en 58ercinbarungen tt)iib am bcften burd)

bie ßcntraltjorftänbe ber öerfd)iebenen il^ereinöbitbungen nad) tjortjcrigct

S3er)tänbigung gegeben tnerben, ioäf)rcnb bie SJolljuggarbett innert)alb

ber einzelnen ßänber unb ^roüinjcn u. j. lo. bor aüem fold)en 33cr=

cinSberbänbcn pjulocifen toäre, treldie nad) i^rer centralen Drgani=

fation unb bem biä'^erigen Umiange i^ter 33erein§t^ätigfeit bie [id^erfte

©eroäl^r nid)t nur für ein rafd^eg unb erfolgreidieS S3orgef)en, fonbern

aud) jür bie Slnbaljnung be§ rid)tigen (Sinüerftänbniffeg mit allen bei

ber 2)urc^jü^rung bcrartigcr 9Jeformen in 33etrad)t fommenben Organen
be§ Staates, ber ^irc^e unb ber ©elbftüerttjaltung ju geben im [taube finb.

9lu bie ©etaugenenfiiiiorge im jDeutjd^en 9ieid^e fönnen ^iernad) alä

§luigaben, mit weld^en [id) biefelbe in ^nfunft tro^ üieler jd^öner (äriotge

toä'^reub ja'^rje^ntelanger 2lrbeit ju befaffen Ijaben wirb, nodl) ebenjo

t)i elf eilige unb öeranttDortungäöolte lierantreten, unb toirb eS

ber Dpferlüilligften Eingebung unb Mitarbeit aÜer tüarmen S^reunbe unb

eifrigen f^örberer bcr fd)u^öereinlid)en 2;^ätig!eit bebüvfeu, um nit^t

nur bie 2öo^ltt)aten ber le^tereu aud^ fernerhin p red^t ,^al)lreid^cn

unb überjeugungSboüen ju geftalten, fonbern um aud^ im tnter =

nationalen Söettft reite biejenige ©tettung bet)aupten ju !5nnen,

toeldie für ein S}olf fid§ äiemt, ba§ fid^ beffen ftetS bemüht bleibt, ba^

ber @rab ber SBertfdjä^ung, n)eld£)e foldl)e humanitäre ^öeftrebungen bei

allen feinen Slnge^örigen finben, ben übcr^eugenbften ^Jla^ftab für feine

günftig entmidfelte ©cfittung unb ^Bilbung abgiebt.





h\t lanblidjen ^Vrbettetfrage im Ö)(len

Sßon

Dr. C %, 3alificu)0ht.

@§ i[t ber S^Jecf ber naiiiftefienben gei'^e^f "ur einige, toie ber S5cr=

^affei; glaubt , toejentlidie Urfadien ber ?tu§tt)anberung ber arBeitenben

33eüölterung Dftpreu|en§ nati) bem Söeften, jotüeit ba§ S3eot)aii)tung§=

tnaterial rei(i)t, l^erOorju^eBen , bie länbli(i)en 5ltl6eitert)ert)äUniffe nur

flü(i)tig ju ftreifen unb barau§ einzelne ^onjequenaen jür bie tt}irt|'(^aft=

liifien unb Socialen ^iiftänbe be§ £)ften§ ju jie'^en. 5Jlan borf le^tcre

ni(^t l^intänglitf) bloßgelegt unb in§ red)te ßicjt gefteEt 3U '^aBen glauben,

tüenn man ni(i)t jugteid) bie n}id)tigften ttnrtfd)aitlid^en 33ebingungen

be§ bäuerli(i)en unb be§ @roßgrunbbefi^e§ in 33etrad)t jie^t. S)enn e§

befielen in aBirfüd^feit tt)itt|ä)attlicf)e Se^iel^ungen jelbft ätoijcfien bem

niebrigften Slrbeiter unb bem größten Unternehmer in ber l()eutigen

23Dlf§wirtfd£|aft, bie in SBec^jelroirlung treten unb bie nur ein !urä=

fict)tiger ober einfeitiger ©tanbpunft unb ein ungeübte^ Singe nid^t ju

finben tiermog.

S)ie tocfentlidöfte Ur|a(i)e ber Sluätoanberung nac^ bem äBeften bilben

nid)t bie liberale 5reiäügig!eit§gefe^gebung ober bie erft in ben testen

3fal)r5e'^nten in ben öftlid^en ^robin^en ausgebauten Sifenba^nen, meldte

nur bie 5}l5glid£)!eit ber äöanberung geroä^ren: e§ ift bielmel)r ein

in ben legten ^a'^ren geftiegener 931 a n g e l an bauernber 2lrbeit§ =

gelegenl^eit unb au§reid)enbem3lrbeit§angebot im Often,

ber bei ber ma(i)jenben Seöölferung nod) fühlbarer l)eröortritt, unb erft

in ätoeiter Sinie fommen bie liö'^eren Sö'^ne be§ SBeftenS, bie ben 3uö
nad) ben loeftlid^en ^ßrobinjen öeranlafjen unb bebingcn.

S)ie au§tttanbernben 5per|onen finb teils uniöl^ige ober überyd)ü|[ige

ganbl^anbtoerler, toie @d)miebe, Otabmadier, ©c^u^madier, toeldie im

äöeften Bergarbeiter ober gabrifarbeiter toerben, teil§ t)ornel)mlid^ füngerc

Slrbeiter, bie, tocnn fie in ber .^eimat öerblieben, @ut§= ober bäuerliche

S;agelö'^ner (Ruften) toetben ober als gintoo^ner leben toürben.
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5Die länblicfie Slrbeiteifc^ait be§ Dften§ |e^t fic^ au§ ben @in=

Itegevn ober ©intool^nern, ben fiäuetliciien unb ben @ut§tagelöl§neT:n, ben

©genfätnetn, einem Seil ber fleinen ^anbtDerfer unb ben ^toergtoirten

äufammen. S)ie bäuerürfien Sänften finbe iä) in ber Sitteratur 6i§f)ei-

ni(i)t ertoäf)nt^ il^te So-'tji beträgt auf ben einjelnen bäuerlid^en S3e=

ft^ungen 2, 3, 4, 6 big 8 ^erfonen; fie unterjdieiben fi($ üon ben

@ut§tagelöt)nern baburd) , bo^ fie feine ©diartoerfer äu [teilen öer=

|)flid)tet finb, unb toerben enttoeber burc^ einen 2tr6eit§!ontraft, analog

bem ber gutsl^errUdien Sofien, gemietet ober nad^ altem ^erfommen
angefteHt unb effen an bem2;i|d) be§S3auern mit. S;ie 6inna|men biefer

Sagelö^ner finb t)ert)ältni§mä§ig geringer a(§ biejenigen berÖutSarbeiter,

bafür ^aben fie fontraftlirf) freie 3eit, fieie Sage, an benen fie anber=

toärti keBenöerbienft au fui^en t)at)en. ®iefe Snften l^aben frül§er öor=

ne^mlid^ at§ Söalbarbeiter, befonber§ im ^rütila'^re, ßinna^men gel^abt,

freie§ SSrennmaterial erlangt unb öielfad) geroDete§ Öanb 3uerft befteHt.

©eit ber fdineHen, nunme'^r faft gänäUclien 2lu§f($Iac£)tung ber

^riöattoälber ift bie größte unb öerbreitetfte ©inna^imequelle für bte

Iänbli(i)en Slrbeiter öftpreu^enö für immer öerfiegt. @(eic£)äeitig öer=

fd)tDanb bamit ber 9teft ber Snbuftrie ouf bem Sanbe, bie 5papier=

fabrifen gingen jurücf, bie ©la^inbuftrie ift faft gänjlicf) öernid)tet. 6in

@to§ofen nad) bem anbern mürbe auigebtafen, bie i^abrifarbeiter fanten

ju bäuerlidien unb @utgtagclöl§nern ^erab, unb nur bie menigften l^atten

bie 2)tittel, in eine Snbuftriegegenb au^jutoanbern. ßbenfo gingen aud)

bie an bie naiven .^oläöorräte gebunbencn Iänblid)en ©emcrbe ber

2;if(i)ler, '>})hitben|auer, Äorbmadier ^uxM.
5lm meiften erfc^üttert mürbe baburd) bie (Jj-'iften^ ber ßinlieger

ober @intDof)ner, bon benen nur ein Seil al§ Söalbarbciter tt)ätig mar;

jum erftenmal trat an biefelben ba§ 33ebürfni§ , ^Brennmaterial p
faufen, t)eran, toäl^renb il^nen eine 5lrbeit§gelegent)eit nac^ ber anberen

öerloren ging. S)iefe ßintool^ner maren üorne^mlid) ^elioration§=

arbeiter, fie l^atten bei ben ^JJ^etiorationen unb ber ^erfteüung fisfalif^er

unb genoffenfd)aftlid)er Söiefenöerbänbe georbeitet, fie ttaren bei allen

53^eüorationen unb auBerorbentlidien Slrbeiten auf ben @ütern bcfd)äftigt.

Seit bem (Eintritt niebriger ©etreibepreife unb infolge ber gefticgenen

2'ö^m finb fucccffiö faft überaE bie 5Reliorationgarbeiten unterbrod)en.

3)ie früljere ^5awiüen= unb <g)au§inbu[trie, bie für ben eigenen SSebaif

unb ben 5lbfa^ ouf ben lofalcn ^Jlärften arbeitete, gemährte bi§ ju

il)rem legten @rlöfd)en ben fyrauen ber ßinlieger für bae Spinnen unb

bie ^Nebenarbeiten fleine Sßerbienfte. ^u günftigen 3fßl)i-'en tonrbc fogar

öon ben teljtcren ^iaä)^ getauft unb auf eigene Sted^nung gearbeitet,

©egenmärtig ift bat)er bie gal^l biefer @inmol)ner fel^r jufammenge^

fc^mol^en, unb bie menigen, bie nod^ ejiftieren, arbeiten al§ .g)anblanger

bei SSauten, beim Sorffted)en.

5lud) bie eigentlid)en @innat)men ber bäuerlichen SSnften finb ge=

1
3}fll. ü. b. (>)oU!, 2;ic ©ntlnicflung ber oftprcuBifc^en Sanbluirtfdjaft

u. f. to., in biefem Sa^tb. 5)f. g. VII 809; Sditiften bc» Süeretn? für ©octal=

politif XXXIII 93—94.
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i-inger geloorben. ©eit bem ©iutritt ftnfenber ©etreibepretfe |u(j£)t ber

bnucilitf)e 53efi^ an (anbtuii-tfcfiaftüdien ^Irbeiten ju fpareii, bcr SInbau

ber ^h-obufte get)t t)ier li(f)ttid) (^iirücE, bev naturale 2)refdf)crlo(}n ber

^nften mitb geringer. 2)er größte 2eit ber biiner(id)en i^nftcn fud)t

bat)er ©utstagelötjner ju toerbeu , nur ein geringer Jeil ttjonbert au§.

S)agegcn jeid^nen \\ä} bie gut81^errlid)en Sänften burd) bie größte 5(u§=

wanbernngötuft auä , tion bencn nur bie geringe (Slite bon bem 58e=

ftreben, -Ipäuädjenbefi^er ju ttjerben, geleitet tt)irb unb -ßätnerftellen 3U

eilüecben bemüht i[t.

^Jlur bie (Sigenfätner (.g)äu§d)enbcfi|er) finb bcrienige 2;eit ber

arbeitenben 33ebölferung, h)el(|cr an ber biSl^erigen ?lu§tDanberung nid)t

teilgenommen ^at, fid) burd) ©e^l^aftigfcit auszeichnet unb beffen .^inber,

toenn aud^ nur boiü6ergei}enb, ta^ befte ^Jtateriat jür baä Iänb(id)c

©efinbe, jür bie Sänften liefern, ^n jüngfter 3eit beginnt aber aud)

unter biejen |)äu§tern eine teilmeifc 3Iu§tt)anberung ^^Ualj ^u greifen.

@§ ift eine eigentümltdie Urfad)e, bie bie 5ht§tt)anberung biefer bcfitjen=

ben IHrbciter beranla^t: eS ift ber 5lu§blid auf bie fünjtige Unmög=
Iid)feit beg SBiebevnuibauö majfibcr .•päugd)en, fobalb it)re je^igen

^olä^üugc^en baufällig tt)erben. S;iefe troftlofe lu§lid)t beranla^t einige,

je^t fd)on it)ren Scfi^ 5U berfaufen unb mit bem @rlö§ nat^ 5lmerifa,

nad) bem SSeften augjutoanbern.

^an ]\)x\ä)i bat)er bereits bon bem „toinbigen" S3e[i^ biefer

ßigenfätner, unb man fönnte faft ben ^^itpun^t angeben, too ber

^äuSlerftanb unter biefen Umftänben au§ ber Idnbtidien 23efi|orbnung

bee £)ften§ beina'^e gduälii^ öerfd)munben erfd)eint. 3)ie ß'äufer ber

auStnanbernben ,'päu5d)enbefi^er rühren teils au§ ber @Iite ber ®ut§=

arbeiter f)er, teils finb eS bäuerlid)e Sefitjer unb (SutSl^erren, tt)e(d)e if)re

©arten ober 5tder babutd) öergrö^ern unb bie ipäuSc^en einreiben.

SSefanntli^ rütiren biefe j;?atnerfteEen no(| auS ber Stit ber @e=

mein'l)eit5bert)ältniffe öor ber ©ebaration ^er, i^re^äuSi^cn finb bie Uber=

rcfte einer früf)eren äöirtfc^aftSorbnung, unb fte bilben ein toidt)tige§

©lieb in ber ©emeinbcberfaffung unb in ber länblic^en 5lrbeitSteilung.

Söenn nun crft auc^ unfcre .^offäten ,^u ©runbe get)en unb auSWanbern

muffen , bann giebt eS übertjaupt feinen .^att für bie lönblid^c 3Se=

öölferung beS CftenS mel)r. (SS bröngt fid) ba^er bie grage auf: foE

biefer bei ber ©emcin'^eitSteilung (Separation) nur mül^fam gerettete

Äätnerftanb bcS öftenS nunmet)r bem gän.^tidien Untergang preiSge=

geben werben unb bie ^at)l ber Sßefillofen bermel^ren'?

3}om mand|efterlid)en ©tanbpunft ^ätte man aud) biefen mirt=

fd^aftlidjen Umtt)onblungS= ober, ridjtiger gefagt, SSernid^tungeproje^

einer ©ruppe tion 531enfd)en me atleS übrige in ber 3]olfStt3irtfc^aft fid)

jelbft 3u überlaffen. ©elbft bie gütige öffentlid)e 5Jleinung [tet)t toot)!

auf biefcm einfeitigen (Stanbpunft beS laissez passer nid)t me^r. @in

feineres Siec^tSgefü'^l, ein tieferer ©inblid in bie rec^tlid^en unb f)ifto=

rifd)en SBebingungen unferer t)eutigcn öolfsmirtfd^aftlidjen gntmidlung

üeranla^t aud) in biefem gaUe über ^Jtittet ^ux 2lbmel)r ju

finnen.

^ätte man aber bie 2lbfi($t, bie t)ox{)anbene 3^^^ biefer ßigen«
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fätner, gtei(i)jam einen eifernen Seftanb biejer .g)ol5'§Qu§(ä)en auS ber

gpod^e ber (Semein'^eitsüevl^ältntjfe bauernb ju eif)alten unb bem foTt=

l^mtenben ;-^u|ammenBrud) unb 5(uifauf berfelben ju fteuern, jo wäre

bQ§ meineö Srac£)ten§ am sttJctfmäBigften burc^ einen 9}erfi(^e =

runggawang b. l). burd) eine Ummanblung ber je^igen S3erfid)e=

rung ber Käufer für ben SSranbfdiaben in eine für bie ^teubaurentc ju

ermöglichen.

S)iefc 33er[id)erung für bie ^eubaurente toäre mögüd^ Sei einer

älDedmäfiigen Kombination ber länblid^en gcuerfocietäten mit ben 9lenten=

bonlen, bei einem allgemeinen 3}erft(^ernng§3rt)ang aEer ^äu§(i)enbe[itier

unb bem SJerbot be§ „ßegen§" b. l). be§ 2lbbrud)§ ber öerfii^erten

Äätnert)äu§^en jeitenö ber bäuertii^en unb gutstierrtid^en Ääuier.

greitid) wäre jür biefen S^iä bie ^Bereinigung ber Sanb^f^euerfocietäten

ber einjelnen ^Probinjen, ber einaelnen Ütegierungsbejirfe, ber lanb|d)ait=

litten §eueröerfid)erung§gefettfd)aiten be§ Dften§ in eine einjige centrale

g-euerberj'id)erung&gejellfd)ait unumgänglich notWenbig; benn nur baburd^

Würben bie Söer[ic^erung§6eitrage am geringften, bie S^^^^ ^e^-' bet=

jid)erung§pfli(^tigcn unb ber üer[ic£)erten Objefte bie größte. grerner

bürjten fpäter aud) bie gabrifarbeiter^ unb ftäbtifd)en 2lrbeiter^äu8d)en

in biefen 33erfid)erung53Wang einbezogen werben, ba bei ber ireien

Konfurrenj bie Ijeutigen 5trbeiterl)äusd)en bon Spefulanten wieber aui=

getauft, abgtbrodien Werben unb an beren ©teile ^J^brifräume, anberc

©ebäube eutftet^en fönnen. ^ur burci) biefen 3}erfi(^erung§äWang, biefc

l)t)pot^e!arifd)e 5leubaulaft, immer wieber ein analoges |)au§ äu bauen,

wäre bie Garantie gefd)affen, ba§ bie Ijeutigcn 2lrbeiter^äu§d)en nod)

nad^ l)unbert Satiren bemfelben S'^^td bienen werben.

Sßei einer S}erfid)erung ber Äätner^äusd^en für bie 51eubaurente

Würben bie bolofen ^ranbftiftungen aufboren, unb ber ^^^ro^e^ ber

Umwanbtung ber ^''otä^uöciien in ben ö[tlid)en ^^^robin^en in maffiöe

Käufer tonnte fic^ baburc^ am leid)teften öoUjielien, wät)renb gegen=

Wärtig nur unter befonberen Umftänben nadj einem Sranbunglücf maffiöe

ober fd)tid)te 5a(^wer£I)äu§d)en entftel)en.

gerner tonnte ber (Staat üielteid)t auf bie (Sebäubefteuer ju biefem

^yXoeä bei ben gigentätnern berzidjten. @ö ift eine allgemeine Klage,

weld)e gegenwärtig bie Sanbbeüölferung gegen bie fel)r günftig geftellte

oftpreufeifdje Sanb=t5euerfocietät ert)cbt, ba^ biefelbe jahraus jahrein burd^

Kommiffare ben 93erftd)erung§wert nad) bem jeweiligen ^uftanb ber ein=

äelnen ©ebäube, um ben bolofen iBranbftiftungen boraubeugcn, übermäßig

l)erabbrüdt; e§ follen bereite einzelne ©cbäube au§ bem Si}crfid)erung§=

öerbanb geftrid^en worben fein, wät)ienb fie nod) bewol^nt werben. 3Im

meiften ^u leiben l)aben unter bem gegenwärtigen Sßerfa'^ren ber

Sanb = 5euerfocietät bie ßigcnfätner, ba bie ^olice berfelben foweit

üerringert wirb, ha^ im i^aüe eineS 33ranbfd)aben§ ein gute§ ,g)äu§d§en

nid)t wieber aufgebaut Werben fann. ^JiadE) bem 9led£) tggefü^t biefer

S3cfitjer follte bie einmal fixierte Police unöeränbert bleiben, ein 33cr=

langen, ba§ bem '^^rin^ip ber §euerüerfid)erung eigentticf) entfprid^t.

£)a§ einfeitige 33erfal)ren be§ fortwät)renben .sperabbrüden§ ber 5j3o=

licen unb bie fd£)tie§lidt)e ©treidjung ber öerfid^erten ©ebäube öer=
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anta|t ba§ gerabe, roa^ öer^inbert icerben jott, ndmlic^ bie t)ev!6red)e=

rifc^e ©etbftfjiUie , bic bolofe S3ranb|'tiitimg no(^ in ber Qfit öor,^u=

nel^men, too bie 51?olice nugteid^t, bie Soften beg ^JkubaueS ju bcdfcn.

S)ic oftpveiifiiji^e geuevfocietät iüf)i-t aber bcn .ß'anipf nid)t allein

gegen bie bolofe iövanbftiitmig, gegen boS ä^eiBiei^cn, fonban aud) gegen

bie ,g)ol3gebäube n)egen it)rer gvoleren f^euevgeiä^ilid)feit. ''Jtad^ bem
veöibiaten Üieglcnient öom 1. ':)tot)enil)er 1880 iinb ber 23QUpolijei=

oi'bnnng jüv bae platte ßanb be§ 9f{egievung§be3irfg j?önig§berg öom
19. iJf^i^Ufl^' 1886 lüitb ber SBau ber .§ot,^t)äufer ni(^t aüein niögüdift

erjd^toert, fonbern and) bie 9iet)aratur ber beftel^enben öielfacg get)inbert.

^Jlacl) § 13 ber 33aupoIi3eiorbnung bar| nic^t met)r alg ein Jßiertel be§

S)ad)e§ repariert werben. ®egen bicfe Sßeftimmung öerfto^en bie .<pau§=

befi^er am meiftcn, e§ trerben bie ^älfte, brei SSiertel ber S)äc^er neu

aufgelegt.

S)agegen geftiä'^rt bie oflpreu^ifdic ^^fiterfocietät au§ it)ren @in=

na'^men größere ä^ei{)ülfen ben lönblid^en ©emeinben nidit allein ^ur

Slnfc^affung öon ^^euerfpri^en, fonbern beabfii^tigt aud) einen %äl ber

©etjätter ber 9Iac^tn3äc^tfr ber länbtidien (Semeinben unb anbere§ mef)t

^ü 3at)(en. 3lnbere geueifocietöten get)en in biefen Seiftungen nod)

nieiter. Unätüeifell^aft finb biefe gal^Iungen al§ löbliche 2Iu§gaben an=

jucrfennen, nur fönnte man bie grage auflrerfcn, ob bie geuerfocietäten

fompetent feien, einen 2:eil ber Äommunadaften ber ©emeinben 3u

übeinel)men unb au§ ben gfuf^'ffljfengelbern ^u beden.

^He biefe Stuggaben aber, alle§ 9ficglementieren fomie bie üiel=

fad)en t)umanen S3eftrcbungen ber f^fuei'focietöten toürben meines Sr=

ad)ten§ einen ätoedmöfeigen Slbfdjlu^ nur in einer teiltoeifen ober gän3=

lid)en Umluanblung ber f^cuei'öerfic^erung in eine 35erfid)erung ber

9^eubaurente finben. @§ ift '^ier nid^t ber Ort auf bie tec^nifc^en

iniomente unb IDiobaütäten einer foId)en ^erfic^erung für bie 9ceubau=

reute nä'^er ein^ugcl^en, fie liegen flar auf ber .gjanb unb finb biSfutabel,

fobatb man über ein "^inreidienbeS [tatiftifd^eS ^Jlateiial Perfügt.

9lud) bie SBcrmaltungSfoften bürften bei ber S)ur(^fü'^rung biefer

23erfid^erung§art buid^ bie g)evan3iel^ung ber Iänblid£)en @elbflbertt)aüiingg=

Organe feine bebeutenbe ^ö^e erreichen. 5tur t>ü^ Siififo ber 5ßerfid)etungg=

anftalt bütfte mand)em ßefer bei ber 'üdealifierung biefer S5erfid)erung§aTt

aU ein ju gro^e§ erf($einen. SlÜein toenn man bie .Kapitalien ber

einjetnen geuerfocietöten ber öftlid^en ^roöinjen in ein centrale^ S^nfiitut

fid) fonfolibiert benft, menn ber SSerfidjerungSjtoang alle ^ätnert)äu§d)en

ober gar aud^ bie 6äuerlidf)en |)otägcbäube mit umfaßt, wenn bie 33er=

fid^erungganftalt ein l^^pof^efarifi^eS ^fanbred)t unb teilmeife ba§ ^rinjip

ber 9tentenablöfung anmenben barf, fo fönnte öon einem eigentlid^en

SHififo nid)t me'^r bie 9iebe fein.

SBenn man niimlic^ bei ber Sßerfidtierung für bie 5ieubaurente für

atte gleidicn |)äufer gUid£)e 53eiträge annö'^me, fo fönnten je nad^

ben @rgebniffcn ftatiftifdfjer 33erec^nungen biejenigen 35efi^er, bereu .g)äufer

ä. 33. fc^on naäj 10 i^Q^ven, alfo im 3^al)rc 1901, baufällig fein follten,

nod) ^räcipualbeiträge ^tipot^efarifd^ eingetragen erf)alten, bie fie in

befonberen Sa^re§renten3af)(ungen abjulöfen !§ätten.

^af)r6u^ XIV 3, tjrsg. ö. Sc^moIIer. 11
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^an fönnte 6et)aupten, ba^ tuie eigentUdE) erft huxä) bie öon

gtiebricE) bcm ©rofeen gefd^affenen Ianb|d)aftli(^en ^rcbttinftitute ber

ritteii(^aitüd)e ^efi^ in feinem tjeutigen Umfang beTeftigt unb gerettet

tDurbe, fo auä) buxd} biefe 5ßer[id)erung ber ^Jieubaurente unfer ^äu^Ier»

ftfinb bauernb gefiltert bliebe. @§ gilt l^ier einmal trieber ba§ SSleibenbc,

bog 2)auernbe in bem tDirt|(f)aitIic^en glu^ ber Singe in jtoecfmä^iger

äÖeife ju erhalten.

2Bie man aber über biefeS ^ßrinjip ber 5öer[t(f)erung ber 9^eu=

baurente aurf) benfen mag, jebenjallg fann ber SSoIfgmirt, ber überatt

bie feciale ©tufenteitcr tüa^rnimmt, lüie ein mirtfd)aftli(i)er ©tanb
bie ©tufe ber näd^ft !^öi)eren klaffe ju erreichen beftrebt ift, e§

nur bebauern , toenn unfere ^ätnerftetten be§ Oftens , bie ba§ fet)nlid)[te

^iel ber tü(i)tigften ber befi^tofen SIrbeiter bilben, bauernb ücrfdiminben.

^ebenfalls erforbert fetner ber gegentoärtige 33auproäefe, ber Übergang

bon §otjt)äufern in maffiben Sauten, im Dften, ber ficf) felbft überlaffen

bepoffebierenb auf bie fc^toäc^eren i®ruö:pen toirü, ba§ öffentlidie ^ntereffe

beg Staates, ba§ in ber ißaupoliäeiorbnung be§ 9tegierung§präfibenten

niif)t erfc^öpft fein bürfte.

2)icfe ^äu§ter repräfentieren ben ruf)igen
,
pfriebenen 33efi^, unb e§

toäre bef[agen§mert , trenn burd) ben Untergang berfelben ber ©trom
ber 3Iu§tDanberung no(^ ftärfer toerben foUte.

S)agegen finb aud§ einige ^ei(fame mirtfd^afttidie ijolgen feit ber

eingetretenen 3tu§manberung nid^t ju öerfennen. Sie Söf)ne, inSbefonbere

bie ©efinbelö'^ne, finb in Oftpreu^en gan^ evl)eblic^ geftiegen, bie moraIifd£)e

58et)anblung be§ @efinbe§ ift eine ^eitgemä^e gemorben, bie 3]erpftegung

beSfetben, ben älteren ffietüol^ntieiten gemä§, toieber eine beffere. @§
leben ferner ältere mirtf(i)aftlidl)e (55etDol)nl)eiten üielfac^ mieber auf, unb
bie befi^enbcn Älaffen fuc^en tuieber f^-üf)lung mit ben befi^lofen ju

erl)alten. 9tid[)t allein bie bäuerlid^en 33efi^er, fonbern aud) ber (5)utg=

l)err nimmt bie .^ul) bc§ 2lrbeiter§, beä (SigenfätnerS auf bie :§err=

fd)aftüc^e 3Q3eibe toieber an ; aud) ber (Sut§l)eir lä^t bie Slderparjetlen

ber ©igenfätner, ber .^aubtuerfer , ber ©aftlüirte im grül^ia^r unb

|)evbft mit feinem ^ntjentar befteüen; bafüv öerpflid)ten fidt) bie le^teren

bemfelben, loä^venb ber @rnte fo unb fo t)iele Jage perfönttdl) ju orbeiten

ober gemietete (Srfa^eute ^u ftellen^ %U @in^eit§ma^, nad^ metd^em

alle biefe tDirtfdt)aftlidf)en .^anblungen gemeffen werben, gilt nadt) altem

^erfommen ein 2lrbeit§tag beS Cannes mit ber ©enfe, auf locld^en

Qucl) bie 3lrbeit§tage ber f^rauen rebu^iert trerben.

^^ieuerbingS fängt aud) mittelbar bie mirtfdjaftlid^e ßage ber Arbeiter

öielfadt) an eine beffere ^u merben. 2)ie (Sdjroeineausful^rtierbote fmb
bie erfte ^a^regel ber beutfd^en ^anbel§politif, meiere bireft ben läub=

liefen 5Xrbeitern be§ CftenS ^u gute fommt. Überall loerbcn infolge

ber l)ol)en greife bei bem Serfauf ber aufgewogenen ©d^roeine üon ben

5lrbcitern Eleine Überfd^üffe eräielt, e§ wirb bon biefen größeren ©in»

^ 2!Jan fann Ijier in ber 2;{)at Don einem Satteln iDittfd^oftlid^et .^anb^
lungen (Sicnftleiftiingen) jtuifdjcn ben 5lrbcitetn unb bcm ©utel}cvrn fpred)en.

539I. übtigcnö bie fdjötffinnigen Untctfudjungcn über bo? S^arlc^n bet ü. knit^,
®aä Selb! 2. ^^ufl. Seipäig 1886. ©. 91 ff.
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nafimen ein äioecEmä^iger ©ebrau^ gemad)!; cß lüerben Selten, ,g)au5=

gerate, bie !6i§t)ei- in bem ijauäftanb bc« 3U-beiter§ iet)lten, ergänzt, bie

ißinbev befjer geftcibct.

infolge bcö @ifent)at)nl6auc§ finb fetnet fteine Äa^iitalien in bie

Jptinbe bei- aibeitcnben 23et)ölferung gelangt, I)aben ben S^iarfinn geluerft.

3ie met)r aber ©elbfapitalien in ben U3e[i^ ber länbiic^en '.Jlrbeitet

gelangen, befto tül)lbarer tritt l)ier, roie für bie länblidjo ^öeöolferung

überljaupt, ber gän^litfie llkngel an ©partafjen I)ertiov, befto notioenbiger

erf(i)eint baä SebüriniS ber ®in!üt)rung ber ^oftfparfaffen, ttjie fte in

Cfterreic^ bereite befte'ljen. 'Dlan wirb überrafdit, n)enn bie tüd)tigen

©utearbeiter bei bem siblauf i^reS Äontraftja{)reö rüt)men, baf[ fie noii)

boriäl)rige§ ©etreibc in ©äcEen öorrätig ^aben; eö ift bie«s nur ein

Sßett3ei§, toie unter ben obmaltenben Umftänben nur in ^laturalprobuften

getpart werben fann unb wirb. S)ie ©parjamfeit wirft er5iet)erifc^ auf

bie ganje Slrbeiterfamilie. 3fd) möchte behaupten, bafe mit ber @in=

ricfitung biejer (Sparfaifen ber nnnü^e unb leid^tfinnige ^öranntweinfonfum

abnet)men würbe
,

fobalb bie 'DJiöglidjfeit üorliegt , auc^ bie fleinften

ilberfd)üf|e beponiercn 3U fönnen. Gegenwärtig ^at ta^ neue 33rannt=

wein[teuerge[e^, wenn ii^ ba§ l)ier erwäl)ncn barf, fd)on bem überflüjfigen

53ranntweinfon|um üietfad) 1)eilfam üorgebengt, ber ^affeegenu^ fängt

an, wie man bereite beobai^tet, aud^ unter ben länbtid)en Slrbeitern

teilweife an beffen 8teEe ju treten.

S)en größten Segen wirb hü^ neue @efe^ ber '^llter§= unb ^ntialiben=

t)erftd)erung, eine ber größten 6rrungenfd)aiten bes dürften 33igmarcf auf

bem ©ebiete ber inneren *4^olitif, t)ornel)mlid) baburd) ftiften, ha^ e§

fteine ßetbfapitalicn ben länblid)en '.Jlrbcitern Aufüt)ren wirb. Söenn

er[t bie ?lrbeiter an ben SSorteiten be§ (SelbfapitalS, an ben SSefugniffen

be§ (Srbred)tg teilnef)men, bann wirb bie proletarifd^e ^;)}laffenöermei)rung

abnel^men, bann beginnt auc^ in biefen Greifen mit |)ülie unfexer 33olfs=

fc^ule jener fittlidie ©r^icfiungSprojel, ber unfere bäuertid)en .Greife au§=

3eid)net. S)urd) biejc Sßcrfid^erungSart wirb am erfotgiei^ften bie ©e§=

:§aftig!eit ber Slrbeitet beförbert, werben bie Iänblid)en ben Sfnbuftrie»

arbeitern glei($gefteEt.

äBegen ber Dielen gegenwärtigen Unjuträglidjfeiten auf bem ©ebiet

beö Iänblid)en ?lrmenWefen§ fann man ben 2;ermin ber ©infü^rung

biefe§ (Sefe^e§ nic^t fvüi) genug wünfd)en. 33ei ber gegenwärtigen

gefe^lid)en ^eftimmung über ben Unlerftü^ung§wof)nfi^ werben oielfad^

gerabe bie befferen ®ut§arbeiter, bie i!^re Altern ernä!^ren, nic^t tioHe

äwei Sat)re auf einem @ut8l)of gc'^alten, früher würben biefe i^nften in

mandicn ©utäbejirten gar nid)t angenommen. @§ giebt ältere 3^nft=

männer, bie, fobalb fie wegen 2llteröfd)Wäd)e arbeit§unfäf)ig werben,

i^re j?ul), it)re Apabe üerfaufen, ben 6rlö§ unter it)re Äinber nac^ gleid^en

Seilen »erteilen unb alSbann ha^ Slrmenrei^t in Slufpruc^ nel^men ober

fogar bei ben ©enbarmen um bie S3efugni§, betteln ju bürfen, »ergebend

nadjfuc^en. S)urd^ bie 3lu§wanberung t)at ferner bie Slrmenlaft einjelneT

©emeinben, befonbevs in Sittauen, eine faft unerfd)wingli(^e .'pö^e erreid)t,

feitbcm gerabe bie jüngeren 5trbeiter auöwanbern unb it)re ^Ingeljörigen

prüdl äffen ; öielfad) faUen aud^ bie 2lu§gewanberten, benen e§ einen

11*
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neuen Unterftü^ungsniotinfi^ ju erwerben nic^t gelungen loor , i^rer

Urfprung§gemeinbe jur Saft.

S)ie fütilBarften 51a(i)teile infolge ber StuStoonberung, bie 21nla^

ju Ätagen geben, äußern ft(i) in bem ^]kngel an (änbtid^em, tnSbefonbere

männü(^em ©efinbe, n3orunter öornet)mIi(^ ber bäuerliche Söirti(i)aft§=

betrieb leibet, ferner in bem i^e^Un an ®ut§tagelö^nern; namentüd^

tritt aber tt)ä!^renb ber grnte ber fanget an auSreidienben ^rbeitäfräften

am größten ^ertior. 5ßa(b aber toirb ber ^Jtangel an bäuerlidien Sänften

am j(i)ärfften ^erüortreten unb tiefen @(f)atten auf bie (änttticEtung be§

Ianbtt3irtfd)aftlid)en Ä(ein= unD 5Jtittelbetriebe§ werfen.

(S§ tau(f)en bat)er untoiüfürlid^ bie fragen auf, tt)et(i)e Sluäfiditen

ftet)en bei ber weiter junel^menben 3lu§n)anberung ber Sanbtt»irtfci)aft

bem bäuerlit^en unb bem ©ro^betrieb be§ £)[ten§ beöor, toeti^e 5Jla^=

regeln finb äu ergreifen, toet(|e Oleformen in§ SBerf ju fe^en? Un=

ätoeifet^aft brot)t, Wenn bie 3?er'^ältnifje öom ©tanb^junft he^ laissez

faire ixä} fetbft überlaffen bleiben, ber weitere 9tüdEgang be§ bäuerlicl)en

Sefi^eS, ber Eintritt einer ^jortieHen äöeibewirtfc^aft $la^ ju greifen.

^Dagegen erfcl)eint bie öon ®. ©demolier im 3lnfc^lu^ an bie alte

preu|if(f|e 91grarpolitif ber ^olienjoEern unb bereu Beamten auf

ben 25er^anblungen be§ 3}erein§ für ©ocialpolitif über innere ^oloni=

fation (1887; tiorgef(^lagene Oieform: einen 2eil ber @ut§arbeiter in

felbftänbige digenfätner p üerwanbeln unb analog ben Sübnern in

ber 5Jtarf , ben ilötnern auf ben S)omänen in ^ecElenburg mit Sanb

auäjujtatten \ al§ ba§ geeignetfte 5Jlittel, ber übermäßigen 21u§Wanberung

äu fteuern.

@§ ^aben neuerbing§ energifd§e ©utSbefi^cr in Oft^reußen, bie

größere 2öalbbe[tänbe au§roben ließen , Äotonieen öon Sigenfätnern be=

grünbet, bie oerl)ältni§mäßig profperieren. Stnbere ©utSbejirfc, bie

ä{)nlid)e ßanbflä(i)en '^aben, unterlafjen biefe Äolonifation, weil beren

gegenwärtige Eigentümer Saufen ober anbere .^rebitinftitute [inb.

v'ütere ©utä^erren aber , welche bie 6rbpä(^ter = ®igentätner öor bem
^afjii 1840, beren Sltietloje in Dftpreußen in ben 3^a^reu 1830 bt§

1840 öon ben ®ut§f)öfen eingebogen finb, no(^ lennen, rühmen ben

öerl)ältni§mäßigen 3Boi)t[tanb unb bie größere Süc^tigleit biefer 9lrbeiter

gegenüber ben heutigen @ut§tagelö^nern. @§ bricht )id} enblid^ bei er=

fa^renen Sanbwirten bie ßrfeuntuiö, wenn aud^ erft öerein^elt, 33a^n,

ta^ man ju ä^nlid)en ^rbeitsöer'^ältniffen, wie [ie öor 1840 beftanben,

infolge ber äune'^menben 51u§wanberung teilweife jurüdfeliren müfje.

IDlan wirb, glaube idE), fortfa'^reu, nicf)t aüdn auj bem frü'^eren

äöalblanb ßigenfätner anjuftebeln, fonbern aud) auf ben ©utäparjctten

mittlerer Bonität, bie bei ben gegenwärtigen (Setreibepreifen öom @ut§=

l)of öernadiläffigt werben. 21m c^eften werben biejenigen ©utSbejirfe,

bie Sänbereien geringerer ^Bonität inne^^aben unb bie öon ber 2lu§=

wanberung bejonberS l)art betroffen werben, öeranlaßt, biefe fclbftänbigen

6igenfätner anjufe^en. ^lacE) ben @vfal)rungen zweier ÜJlenfd^enalter,

feitbcm bie moberue ®ut§= unb 35orWer{§Wirtf(^aft betrieben wirb, ma(f)t

Sgl. ©d)tiften be§ SBcrein? für ©ocialt}oattt XXXIII 93 ff.
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fi(^ neuerbing§ bieljad) imolge bei- unfteten @etteibeprei|e, ber ftetgeuben

Sö^ne bQ§ 33ebüv!ni§ einet raeijeu jloecfmä^igen Sefdiränfung bcö lQnb=

tüitt|d)aitlid)cn Setriebeö trolj ber (Spirituöbrennercien, trotj ber fünft'

liefen ©üngenüttel, aui eine erfotirungämäfeige ^Jlajimalgrö^e an

,!peftQien geltenb, um lätjxiid) gleidimd^ ige Sicineiträge ju er-

jielcn ; ^pavjeüen, bie öom (MutS^of jU tüeit ober abgefonbevt liegen,

toerben beinadilöffigt. f^^üv biefe SBcfi^ev liegt ebenjaü^ ber ©ebanfe

na^e, bie überfd)üjiigcn '^Icferlole an bie tüc^tigften ©utearbeiter tt)ieber=

ab^^ugeben, tt)äl)venb bie IMnbereien Don 5u geringer U3onität lebiglic^

toieber an^ujovfteu mären,

S)rei 'DJtomente bejd^teunigen unb üeranlafjen, bie Äolonifation öon

felbftänbigen föigenfätnern im Dften öorjunel)men: bie fin!enben @e=

treibepteije, bie äunel)nienbe ^lustüanberung unb bie rafd) fteigenben

SiJt)ne. ^d) glaube, ba^ bcjonberö bei ber weiter fortfc^reitenben 5lu§=

tranberung tiiele ©ut^befi^er beg Cftenä mit ber 3lnfiebelung öon @igen=

tätneru felbftänbig öorgeljen merben , um fid) bie 5lrbeitg£rait biefer

5perfonen bauernb ju [id)ein. 9Ü§ eine mefentlidie SSorbcbingung |E)ieiür

€rfd)eint e§, eine atoedmä^ige, tt)pif(^e Sßertrageiorm 3u finben, bie al§

^Jitufter für bieje ©iebelungSart überall angeroenbet werben fann. ©ottten

aber mand)e ©utSbcfi^er e§ tior.^ie^en, il)re überflüjfigen, abgelegenen

ßanbftreden, wie e§ je^t üerein^elt gefd)iet)t, an jübifc^e ©pefulanten 3u

berfauien, bie alö ^^ParjeEierer berüd^tigt finb, fo werben le^tere burd)

it)re -ipraftifen unb i^rc @ewinnfud)t nur ^lifetrauen unb ßnttäufd)ung

unter bie tleinen li^eute wieber jäen. S)iefe ©pefulanten — <Bd)mtU

Warenf)änbler, Äauileute öon Serui — öerfte^en eg mit SInWcnbung

t)on aüerlianb 9Piittetd)en, bie parjeüierten ©runbftüde um met)r als

50 !l>roäent über bem ßintauiöpreiö unter mand)en erjc^werenben Se=

bingungen on bie fleinen laubt)ungrigen Seute ^u öerfauien, „um bie

le^teren in§ Unglüd ju fütiren", wie bie SSoltsmeinung bon it)rem

©tanbpunft behauptet, ©in fold^er Sanbfpefulant lö^t beifpielgweije

bie fleinen ^arjeEen öon IV 2, 2^2, 3 ipeftaren, bamit er ben i^äufern

bejonbere f^elbwege ju geben nid)t gezwungen werben fann, in ber un=

awedmäBigften SBeife abgrenzen, öon ber £anbftrafee bi§ pr SDorfgrenje

|id) crftreden unb in ber gorm öon .«paubtüdiern öermeffen. S)ie

Äüufer bicjer ^aubtüdierpar^ellen finb nid)t in ber Sage, |old)e 3lder=

ftüde quer pflügen ju fönnen, unb muffen fic^ noc^, jeber je nad^ feiner

SöefteüungSart, befonbere 233ege auf biefen fd)malen Streifen referüieren.

e§ unterliegt feinem gweifel, ba§ bie angefünbigtc @efe^e§öorlage

über ba§ Oientengut bie äWedmäfeigfte gjJaferegel ift, um biefen berü(j=

tigten ©pefulanten unb ^ar^eEiercrn ein @nbe ju bereiten.

S)uri^ bie ^Berme'^rung ber felbftänbigen ©igenfdtner werben bie

länbtidien Sö^^ne langfamer, glcic^fam in einer mittleren Sinie fteigen

unb baburd) aud) bei finfenben ©etreibepreifen erträglich bleiben. @§

ift nur al§ eine normale ßntwidlung p begrüben, wenn bei l)5l)eren

5preifen bie Sö^ne fteigen, unb niebrige 2öt)ne finb ebenfo wie bie gc=

ringen ^ßreife 5u beflagen ; aber ebenfo finb ju t)ol)e ßö^ne bei niebrigen

^Jreifen ju perl^orreSjieren, Weil fie bie laubwirtfc^aftlid^e ^^probuftion

l^emmen unb f^lie^lid) ju einer SBeibe- unb aöalbwirtfd^aft fütiren
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toürben. @§ bleibt ftet§ bie Stufgabe, biefen unnatürlid^en ^uftanb 3U

tiermeiben, ba§ ju rajdje, plö^lii^e 6ni|)otf($neEen ber 2i3f)ne bei ber

eigentümlicfien Iaiiblritti(i)aitli(|en ^vobuftion ju l^inbern.

^lidjt allein bie ©utöbejirfe, lonbevn aud) ber bäuerliiiie unb ber 531ittel=

betrieb ftnb auf bie (5j;iftenä ^elbftätibiger befi^enber ^txbeiter angetüiejen.

^Jton fann fid) ein öoEftänbigeS 23itb tion biefen tänblicfien 5ltbeit§ber=

^ältnifjcn nur enttoerfen, roenn man einen ©utSbejir! unb ein an=

gren^enbeS SBaueinbori al§ eine l^ö'^ere @in'£)eit auffaßt. SBätirenb bie

©utgbejirfe mit JageliJtinern unb (stiiartoerfern , bie bäuerlid^en 53e=

ft|er mit 2inft(euten arbeiten, toirfen bei ber Srnte, bei au§erorbentli(^en

5trbeiten, 5Jletiorationen bie Sinmofiner unb bie ßigenfätner, le^tcre,

jobalb fte i^re eigene äBittfc^ait befteüt "^aben, bei ben SSauern toie

aui bem ©utötjoie mit; irä^renb ber großen burdi bie ©pirituSfrobuftion

bebingten ^artoffeternte arbeiten au^erbem nocE) bie fteinen ^anbmerfer,

3tDergtoirte , Kleinbauern auf ben ©utSbe^irfen mit. i^ntolge biefer

i?onfurren3 ber öerfctiiebenartigen 5lrbeiter benjegen fic^ bie gesamten

Ianbtt)irtf(^aitli(^en 2'öf)ne ftet§ in einer mittleren .^ö'^e.

91ur biejenigen @üter, \üelä)t ifoliert liegen, ftnb bei beri?artoffe(=

ernte auf interlofale äöanberarbeiter angetoiefen , U}äl)renb bei bem
3ucferrüBenbau biefe äöanberarbeiterfd)ait in au§gebef)ntem ^a|e gegen^

roärtig erjorberlid) ju fein f(^eint.

bereits im Sanuai-' fommen bie „SCßerber" nac^ 2Beft= unb Oft«

Preußen, nad) ^ofen, Dberfd^Iefien, um biefe 5Meiter für bie wefttic^en

^tJroöinjen, für 5RecE(enburg jum 1. Wäx] ober 1, 5tpril ju mieten,

ßigarren, 33icr unb ©d)na|)l toerben Don bem SCßerber unter bie ?lrbeiter

öerteitt, jeber 5Ingemorbene ert)ält 1 5Jlar! ?lngelb, unb nacJ)bem aUt

''Dlietööerträge abgefi^loffen finb, tüirb ein gemeinfame§ Jan^^bergnügen

üon bem Unternet)mer öeranftaltet.

@iner befonberen -^'üntroKe bürften biefe äöanberarbeiter tt)ät)renb

if)re§ ttorüberge^enben Slufenf^alteg fcitenS ber 3töo'§lTa^rt§potijei unter»

liegen, befonbere 5|}oti3eibeftimmungen foUten für ba§ eigenartige 2ehtn

biefer 3lrbeiterfi^aft in raannigfad^er SSe^ie'^ung in (Bettung treten.

Sefanntlic^ nimmt biefe ©acEifengängerei Don ^a^x ^u^afjr immer
größere Simenfionen an, unb alä bie auffattenbfte S^tjotfad^e erfrfieint

babei berllmftanb, ba§ bie grauen, bieSBanbermäbc^en einen ^une^menb

Pieren ^ro^entfa^ au§ma(i)en.

^ei bem 3ucEei-'i;übenbou geringeren Umfangg fud^t man au§fdt)lie|»

tic^ burct) SBanberarbeiterinnen aÜe Slrbeiten öerri(f)ten ju taffen, ein

SJorarbciter mit 12, mit 15, 16 ober 20 angemorbenen „!räftigen"

^äbcEien füf)rt f)ier bie gefamten 9lrbeit§teiftnngen au§. 2(uf ben

größeren Gütern unb 5£)omänen bilben bie IHännet nur einen geringen

Sru(^teit biefer SBanberarbeiter, fie mact)en oft nur -7, ^2, ^7, ^5,
* 9 ber gefamten äöanberarbeitcrfc^aft au§. 6I werben beif:piet§meife

bort neben 20 ^IRännern 50 ^läbdf)en, neben 30 Männern 40g3föb(^en,

neben 30 ^Iftäbd^en 15 ^?länner angemorben unb befrfjäftigt : e§ toerben

anbermärtS 40, 50 Seute unb ättiar meiften§ ^läbd)en '^injuge^ogen.

2tnc^ in ben großen Setrieben, bie ^unbert unb meljr SBanberarbeiter

befd)äftigen, überwiegen bie ^l]äbd)eu unb O^rauenarbeiterinnen in l^er=
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üotragenbcv äöeije unb in nod) größerem 'DJli^öeiljättniS. ^ui'j, eö

tritt übcvafl bte ienbenj t)cvüor, üovnet)mItd) ^DJIäbd)cn qI§ äöanbet^

arbeitcriiiuen, bie bie il^oravbeitcv, Unternetjmei- imb ?(uifet)er anireröoii,

,^um OJübenbau, ju ©rnteavbeiten, (^um 3;orfftec^en ,^u öerraenben'.

Söeun eä ben ^ucferrüben^robuieuten gelingen fottte, überall lebig=

lief) ^Dtäbc^cn ^ur ^Iccorbarbeit ju er'^Qlten, bann Ijätten fie bie benfbar

biÜigften ^^Irbcitöfräite gewonnen. 5Diefe 3Banbermäbc^en finb tl)atjä(^=

lidf) bog bittigfte IHtbeitömaterial, unb üon i^nen er'^altcn bie SSorarbeitcr

unb ?lnjiet)er bie größten l'o^nab^üge ol§ 9iebengett3inne. S5cti-acJ)tct

man oom üolf§n)irtf(^aitlid)eni ©tanbpnnft bieje ^uftänbe, ]o fc^eint

bereitvä ha^ öo^nniOeau unb bie tierjönliclie Sage biefer 2Banber=

arbeiterinnen ^u tief gefunfen ,^u fein , ltictd)e nii^t allein unter ben

©(^arroerferinnen, fonbern ond) unter ben 5^abrifniäbd)en fteljen.

©d)on ber Söanberarbeiter erjc^eint tro^ eineo ^öt)eren 8o^e§
gegenüber bem geringften angef effenen Slrbeiter um eine ©tnie begrabiett,

er l^at nid)t bie 2}orteile beö eigenen g)au§ftanbei, ber (Semütg= unb

red)tlid)en 5j3ejie^ungen ber-§eimat unb loirb eine mi^tiergnügte, unäu=

friebene 'iJiatur. Unb ba§ gilt nod) mel^r öon ben äöanberarbeiterinnen,

bie ot)ne genügenbe Sc^IajfteHe, ot)ne irgenb eine 53ejie'^ung ,5um "^a^

milienleben monatelang ben größten (^ejaliren in moralifd)er 33ejief)ung

ausgefegt finb. S)iei?'lagen,wetd)e über bie Entartung, Sieberlid^feit unb ben

ftttenlojen Öebenäwanbel biefer 2Banbermäbd)en er'^oben tocrben, bie au§

©emeinben [tammen, roo normale, [ittlii^e ^crf)ältniffe ^errfd)en, er|d)einen

bal^er erflärlid). ^e mef)r bie ©ad)fengängerei fic^ auf biefc Greife ber

grauenbebölfctung erftredt, befto rafd)er entfielt ein ^äbd)en= unb

f^frauenproletariat, befto fd^ncller tritt an bie ©teüe gefunber, normaler

fittlic^er 53erl)ältniffe eine Entartung, (Sntfittlic^ung ber tänblit^en .Greife,

bie für bte ^ufunft gro^e ®efat)ren in fid^ birgt. (5ö fann ein normales

Familienleben ni($t mel)r befielen, roenn bie Slrbeiter ^erfonen, bie

jroei ober brei une^elid)e i^inber geboren ^aben, f)eiraten ober gar mit

benfelben im ^onfubinat jufammenleben muffen. 5Rir f)aben ernfte

i^abrifarbeiter üerfid)ert, ba| näd^ft bem 9Ilfof)olgenu^ ba§ ^oufubinat,

ba§ bie ^^otijei, obgleid) e§ öerboten fei, auffaClenb bulbe, ben 9lrbeitern

ben meiften 8d)aben bringe, ^n ber X^at toirb jeber, ber bie im

Äon!ubinat 3ufammenlebenben längere ^eit ju beobaditen (Selegenljeit

^at, finben, ba^ bie 5lad)teile be§ a'onfnbinatS nid)t aüein in fitttid)er,

fonbern aud) in mirtfd)aftlic^er SSe^ie'^ung grö^ec finb al§ bte 2)orteile

unb ba§ gerabe im ganiilienleben ber Strbeiter bie fittli(^ tüd)tige gi: au
bie tt)id)tigfte SJorfämpferin für bie (äntlüidtung unb (Sefittung biefel

©tanbeS ift. @in gefunbe§ legitime» ^raw^'^i^n^f'^'^" ^^^ 3lrbeiter toie

aller klaffen erfdjeint al§ ber ^.Jlngclpunft , um ben fic^ bie ,ß'ultnr%

bie ant^ro|)otogifd}e (Sntroidlung eineg 2}olfe§ brel)t.

Gegenüber aber ben 5}er^ältniffen, roie fie gegentoärtig borliegen,

1 2lud) hie ftatifttfdjen @rt)cbungen übet ben Umfang ber Sadjiengängerei,

bte in tetitet ^^it in etnigm i^reijen angeftetit loptben, roeifen bie Siini^^fn^ ^"
Söanbetarbciterinnett auf. 3in j?retie djarnifau (^^roütn^ ^.l^ofen) betrug bte 3a^t

aaer äBanberarbeiter , ttjeldje ftc^ im testen 3at)t nad) äöcftbeiitjdilanb begaben,

1674 5|]ierionen unb äioat 843 mannUcf)e unb 831 weiblidje.
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ift baf)er nut ein gänäli(^e§ 3}erbot tiefer Sßanbermäbiiien ju beiür=

roorten, fotüeit biefelfien ni(^t in einem unmittelbaren 3trbeitö= (S)ienft=)

2]ei^ältni§ ^u bcn 33ettiebgunternel)niern fte!^en; ee foEte t)a§) 2tnne(jmen

beijelben burd) anbere Strbeiter ober für beren 9tect)nung unterlagt fein,

joiern nic^t bie 5trbfiter untereinanber in e^elid)en, geft^mifterlidien ober

elterlidien SBe^ie^ungen [teilen. (Sine jolc^e gefe^lid^e ^Beftimmung mürbe

aucf) ben fittlict)en SorfteEungen ber Slrbeiter felbft entfprec^en unb

ft)mpat{)ifd^ fein, bie barüber flogen, ha'^ fie nidit bie (Semalt über

i^re Äinber i)aben.

S)ie üon ber SSanberarbeit au§gefd)toffenen ^Jläbdien finben aU
Sienftboten ober bei ben länblid^en ?lrbeiten ber eigenen ober ber ^lad)»

bavgemeinben unb ®utebe,5irfe genugfame 33efd)äftigung. 5Lie 3Hüben=

probujenten bagegen, meldte befanntli(i) nicfit bie geringftcn 23onität§=

ftaffen be§ Ianbmirtfct)aitlic^en S3oben§ in S;eutf(f)lanb innet)aben,

mürben burd) biefe§ Sjerbot mieber beranla^t, männlid)e Slrbeiter ju

befd}äitigen. 6ine foId)e 5Jta^regeI mürbe nur ben früheren 3uftanb

annäJ)ernb mieber t)cr[teEen unb ber mit bem 5Jlaf(^inenbetrieb äu=

net)menben Senbenj, meibüc^e 8ot)narbeit in immer breiterem Umfange
in ben S)ienft ber Sanbtoirtfc^oft 3u äiet)en, moljlt^ätig entgegenmirfen.

äöo mir auf äöanberarbeiter in ber mirtfd)aftti(^en (Sntmidtung, bie

nic^t btofe feit ber ©ifenba^njeit, fonbern aud) früher, menn au(^ in

geringerem Umfang, oorfommcn, fto^en, ha finb eö überaE Männer,

unb bie neuefte ©rfd^einung ber äat)lrei(^en äöanberarbeiterinnen ift nur

aU ein ungefunber, anormaler ^uftanb ber abfolut freien Äonfurrenj

anjufe^en, ber nid)t bauernb merben barf.

dg ift ferner ein teilmeifer mirtf(^aftlid)er ^J^i^braud), ber mit ben

Söanberarbeitern in einigen gerabe mo^ltiabenben ©egenben getrieben

h)irb , nid)t ju berfennen. SBie in ben gemerblid)en o^eifen klagen

barüber taut merben, ba^ p biete £'e£)rlinge gef)alten merben, um bie

(Scfellentöbne ju fparcn, fo merben l)ier 3Banberarbeiter auSgenu^t

unb mieber abgefto^en, mä^renb man an bauernben 2lrbeitern, Sfnftcn

übermäßig ju fparen fud)t.

könnten in biefen reid)en ©egenben, beren länblid^e Strbeitgeber unb

SlftiengefeEfc^aften bie regelmäßige, große 9tad)frage nad} Sßanberarbeitern

I)aben, bie teilmeife bom 1. Wäxs big jum 1. 3^ejember befi^äftigt roet=

ben, nid^t ^2lrbeitcrl)äu§c^en gebaut merben, bie an einen Seil biefer Slrbeiter

Vermietet ober gegen 9tentenablöfung üerfauft merben toürben, um biefe

^crfoncn fcßl)aft ju mad)en'? ^^reilid) mag biefe ^^otberung ICjier al§

eine ju große Zumutung erfi^einen, mo bie tüd)tigercn Slrbeiter nad)

ben größeren ©tobten, nad) bem SBeften ausjutoanbern anfingen,
meit (ie in iljrer .Speimat nid)t bie ^öglidifcit befaßen, ein fteineS 6igen«

tum 3U erlangen, ^c^ fann nai^ meinen S3eobad)tungen bie aEgemeine

S3emertung nid)t untertaffen, baß, menn in ben ftäbtifcfien Gentren eine

große 2Öot)nungönot unb in ben länblid^en ©emeinbcn ein Überfluß an

^clrbeitert)äufern , irgenb eine S3autt)ätigteit t)crrfc^en mürbe , mäl)renb

gegenmärtig bie umgefe!^rtc 2;i^atfad)e borliegt, baß alsbann ber ©trom
ber ^)trbeitcr nad) bcn Stäbten abnehmen mürbe. .g)ätte man eine S3au=

ftatiftit ber länblid^cn ©emeinben ber legten ^lö'^i.'äe'^nte unb toürbe man
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biefelbe mit ber lüa(i)ffnben 93et)ölfevung jener ticrgteidien, jo loürbe

man, glaube id), eine gvo^e 2Bot)nung8not für bie nrbeitenbc Setiölferung

fonftatieren. S)ie bered)tigten agrari|d)en .klagen über bie ^Jlnäiuanberung

ber 21rbeiter werben nur crt)oben, |oba(b bie jur lanbtoirtfdiaitlic^en

^robuftion nottuenbige^eüölferung ouettianbert, n)Ql)renb bie übeifct)üiiige

3at)l, bie feine bauernbe SIrbeit finbet, auj biefe 'Sluörtanberung jogar

angenjie|en i[t, toenn [ie ber 2lrmenlaft ber ©emeinben ni(i)t nnt)eim=

tauen n^iü. ^Jkn tonnte lie!)auptcn, ha% in bieten ©emeinben and)

Tür bieje ^ur lanbnjirtjc^aftlidjen ^4>robuftion nötigen 5lrbeiter, n)enn

man einen 2eil ber 6intt)ot)ner ju benjelbcn l^injurcdjnet, feine t)in=

reic^cnben 2Bof)nungen Dor'^nnben [inb, toeit bie 23autt)ätigfeit in ben

Iänblid)en Wemeinben unter ben gegenwärtigen tüirtjc^aittid)en unb

JDcialen 33erl)ä(tniffen eine mininiate ift. (Seit ber ®urc^iüt)rung

ber ®enieint)eitgteitungen (©eparationcn) ift e§ in ben Iänblid)en @e=
nieinben t)erf)äüni§niä§ig fd)n5erer als in ben ©tobten, unb in ben

reichen S)öricrn, bie bie beften 23onität§flaffen be§ lanbtt)irtfd)aftlid)en

58oben^ "tiaben, faft unmöglid), eine 23auftene ju erwerben. S)ie fteineren

Seutc finb nid)t niel^x in ber Sage, felbftänbig wie früt)er ein ^äu§d)en

p bauen.

^n ben liinbtidien ©emeinben Oftpreu|en§, wo bie 5tu§wanberung
am aufiallenbften auftritt , t)errf(^t nod) meinen ^Beobachtungen eine

gro^c 3Bot)nung§not, Wo oft ^wci ^^amilien, bisweilen mit einer ^Jlrbeitet=

Witwe äufanunen , eine ©tube bewoljuen , wo jebeg Äätner^äugc^en,

ha% ,^um 33erfauf angeboten wirb, biete .Häufer finbet unb über ben

SBert bejatitt wiib, wo felbft bie .s^äued)en, weld)e ber ©utsfierr a^'

bred)en lä^t, gern getauft unb in anbevcn (Semeinben aufgerichtet wer*

ben, wo enblid^ wandle 3lrbeiter, @inwot)ncr, weil [ie in it)rer ©emeinbe
feine äBotinung met)r finben, in eine anbere überpfiebeln gej^Wungen finb.

i^cf) möchte ju ben urfprüngli($ften Urfad)en ber 3lu§wanberung

neben bem 3trbeit§mangel bie 2Bof)nung§not auf bem ßanbe rechnen,

Wä'^rcnb bie i)'ö^exen ßöf)ne be§ 2öe[tenö rüdwirtenb ben gujug öer-

grö^erten, unb leugne nict)t, ba§ !)eute, namentlid) unter ben jüngeren

2lrbeitern, ba§ 2lu§wanbern öielfad) jur 5)lobe, ,^um ©port geworben ift.

^an tonnte gegenwärtig mancf)en 33e3irten, öielen ©emeinben,

bie unter ber '2lu§wanberung leiben, jurufen : baut äWedmä^ige 3lrbeiter»

t)äu§d)en, bie bie @lite ber Slrbeiter faufen fann.

@§ ift ba§ fe^tid)fte 3iel ber tänbli(^en Slrbeiter, ©d)äfer, bie

jid^ ein fleineS .Kapital erfpart {)aben, ein fleineS §äu§dl)en 3U erlangen,

unb ba fie unter ben gegenwärtigen wirtfd)aftltd)en 33er^ältniffen ni(^t

mef)r wie frül)er felbft bauen tonnen, bleiben fie auf einen @elegent)eit§=

fauf angewiefen. ©etingt i^nen le^terer nid)t, fo wanbern fie ober

i^re .^inber mit ben ßrfparniffcn au§,

9Jlan tann bermuten, ba§, wenn crft ba§ @efe^ ber 5llter§= unb

;3nbalibenberficf)eruug feine t)eilfamen äöirtungen äußern Wirb, bie 3laä)=

frage feiten§ ber öerfic^erten Slrbeiter nad) biefen Jpäu§(^en eine gauj

auffaEenbe werben wirb unb ba^, fattö algbann eine äwerfmä^ige 33au=

t^ätigfeit in ben (Semeinben, bie feit ber Separation faft gänjlidl) rul^t,

toicber erwad)t, bie ©e|l)aftigteit ber 2lrbeiter ftctig june^men werbe.
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(Segenlüärtig ift aber unjraettei^it ba§ rafd^e ?tnfc^ in eilen bet

SBanberarfeeiter nur al§ ein Symptom ungefunber üoIfSroirtyc^afttii^er

^uftänbe ,^u betrachten, hai unmögttcf) ju einer bauernben wirtfd^aftlictien

@etDO^nt)eit njerben barf. äßenn man ba^er bie gegeutoärtigen fonfreten

tänbüd)cn 3U-beiteiüert)Qttnifje öom ptiuatroirtfd)aitü(^en, öom t)iftori|ct)en

©tanbpunft, öon betn (Sefic^tSpunft einer {)öt)eren au^gteicfienben ®e=

rec^tigfeit betrachtet, fo gelangt man ju bem Sflefümee: nur tcenn bie

@utgbe3irfe mieber tcitroeije felbftäubige Sigenfätner anfiebeln, nur

roenn unfere Sauernbörjer neue s*-)äu§d)en errichten, bie ber 9lad)|rage

ber 5trbeiter genügen, nur atebann ft)irb eine baueinbe ^bno^me ber

2lu§ü)anberung, ber (Sad)fengängerei, ber jur [anbtt)irtfd§afttic£)en i]3ro=

buftion notwenbigen Slrbeiter eintreten. 9lur burcö biefe lütittet toirb

ein mirtfamer 2)amm gegen ba§ dinbringen ber ©ociatbemohatie auf

bem ßanbe errid^tet, bie bereits in jenen (Segenben, toeti^e bie meiften

SCßanberarbeiter bejcfiäitigen, an SSoben gewinnt.

@in gän^tic^er ©tiEftanb in ber SluSwanberung fönnte momentan

nur eitoartet toerben, foiern bie Sö^ne be§ Dften§ gteidien ©c£)ritt mit

ben fteigcnben Cöt)nen be§ SßeftcnS l^atten, ]o ba^ bie ©ifferen^ berfelben

ni(i)t metji- öcrtocEenb mirft, unb falls bie 3lrbeit§ge(egen{)eit im £)ften

toieber eine größere merben loürbe.

Unftreitig ^abm mir gegenroärtig feit ber gäujlic^en Sperre ber

oftbeutf(f)en ©ren.^e einen eini)eitti^en 2ot)nmarft in 2)eutfct)lanb,

eg fönnen bie ßö^ne im äöeften nii^t mc^r fteigen, of)ne ba§ fie einen

gtü(if(f)lag auf bie SlrbeitSüer'tiättniffe im öften üben. 2tl§ bie öö'tine

in ben ^o^^tenbejirfcn 2öe[lfa(en§ ftabit maren , trat au @nbe be§

:3a^re§ 1888 unb ^u 5lnfang 1889 eine merfütiie 9tücfraanberung oft=

preuBif<i)er Slrbeiter auS Sßeftfalen nad) ber ipeimat ein; feit ben ein=

getretenen StrifeS in Söeftfalen finbet mieber eine ftärfere 3Iu§manberung

nad) biefen ^o^lenbe^irfen ftatt.

©teigenbe ßö^nc '^aben jur natürlict)en 33oraugfet3ung '^ö^ere

^preife. 8otange bie greife ber lanbtoirtfcfiaTttic^en ^robufte infolge

ber .^oniunfturen be§ 2öeltmarfte§ unb eine§ ^werfmä^igcn ©d^u^joH»

ft)ftemS in S)eutfc^lanb eine gemiffe .^ö'^e bet)a(ten, erfdieinen bie Ianb=

ttirtf^aftüc^en ^uftänbe beö öftenS trolj ber fiö^eren Söf)ne nid)t

gefä^rbct, bleibt bie 3Iu§fi(^t eineg weiteren Ütüdgangeö ber tanbtDirt=

fd^afttic^en ^^robuftion unb ber 3lbnat)me ber SlrbeitSgelegcn^eit auSge=

fcf)(offen. (^reiüc^ ift babei ba§ 3}er(angen ber öftlirf)fn '^rotiinjcn nai^

einem einl)eitlid)en ©eticibenmrft in S)eutfc£)tanb fef)r berechtigt, ba

baSfelbe nur alS bie ßet)rfeite beS je^igen ein{)eitti(^en ßot)nmarfte§ er=

fd)cint. 5Die ^4^etition beS oftpreufeifc^en fonferöatioen S}ercin§ an ben

9teic^§fan,5(er, weidet „niebrigere 6ifenbaf)ntavife für bie ^auptprobufte

ber ^anbroirtfct)aft" tt)ünfct)t, „nur um ben beutfc£)en Gften mit ben

übrigen öanbcstoiten fon{urren,^fä()ig ju machen unb ju ert)a[ten, menn
ber bebeutenbe llnterfd)ieb ,^n)ifd)en ben ^4^rcifen ber Ianbmirtfd^afttid)en

$robufte beä 2Beften8 unb be§ Dftcnä befeitigt , minbcftenä fet)r er^cb»

lic^ abgefdiroäc^t roitb", erfd)eint fac^lid) begrünbet. „^^iev t)anbelt e«

fi(^ um eine ^IRaBna^me unabrocisüd^er , auägleic^enber ©ered^tigfeit.

S)em öftlid^en S)eutfd)Ianb ift fein früt)ere§ 'Jlbfafegebiet, ber ou§(änbifd^e
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5[RQtft, öerfc^l offen; e§ ift (cbiglici) auf ben beutfc§en ^kvft angetuiejen

unb mufe biefrn o{)ne gro^e Opfer eneid)en fönnen. -ähex and} bie

finanziellen (Stgebniffe bet öftlidien unb bev batan fd^Ue^cnbeu 3taQtä=

bat)nen würben burc^ bie .^perobfeljung bcr 2;arife für bie ^auptprobufte

ber ßanbroirtfd)aft minbeftenä feine erf)eblic£ien (Sinbu^en eileiben, tt)eil

ba§ oftbeutfd^e betreibe fe^t ganj überroiegenb auf bem ©eewege unb
roeiter ben üt^ein {)inauf bem tt)eftbeutfii)en 5Jiarft 3ugefüt)rt wirb."

23leiben aber bie ^^l^reife ber lanbtDirtfd)aftlicf)en ^robufte öorncl^m=

lic^ öon ben A?oniunfturcn beä 25JeItmarfte§ abhängig unb burd^ bie

nationale öanbelöpolitif nur einem geringen ©influ^ unterworfen
, fo

ertoädift für bie ftaatlii^e SBirtfdiaftöpolitif nur bie 3Jtög[id)feit , bie

»Probuf tion§ f often ,^u üerringern, um baburcf) einen ben ftet=

genben 2ö{)nen entfpredjenben Üteinertrag ben lanbmirtfc^aftlidjen 33e=

trieben ^u getöä^rleiften. ^^u biefen ^4^robuftton§foftcn im mciteren

©inne, bie ju minbern raären, möctite id) bie 25erbiIIigung beä Ärebitä,

be§ Ianbmirtfd)aftli($en 33crfid)erung§tt)efen§, Sieformen beö SBegeluefenä

unb Slbänbernng ber befonberä im Often unPer§ättni§mä^ig t)o{)en,

teiltoeife erbrüdenben ^ommunaUaften redinen. S)urd) erfolgreid)e 9te=

formen auf biefen ©ebieten Wäre bie 53löglid)feit gegeben, bie objeftiöen,

t^pifd)en ^^^robuftionsfoftcn ber Ianbtt)irtf(^aitli($en ^Betriebe ]n bcrringern

unb (entere tro^ ber fteigenben Sö'^nc in it)rem bi§t)erigen Umfange mit

bem SBeften fonfurrenjfä£)ig m etl)atten. @§ ift in ber ganzen bi§=

fierigen tt)irtfd)aitlid)en ©ntroidlung bie Jenbenj ber 2} erminberung
ber ^^r obut tionSf often roa^^r^une^men. S)ur(^ jebe ted)nifc^e (Sr=

finbung werben bie ^erftettungefoften wirtfd)aftlid)cr @üter geringer,

burc^ jebe jwedmäfeige ftaatlid^e, fommunatc, S3erein§= unb 5lffociation§=

t^tigfeit fleiner unb bie ^robuftiongmögtic^Eeiten größer.

Unftreitig ringt ein großer 2;eit ber bäuerlichen 33efi^er besDftenS

einen fd)Weren ^ampf um ha^ wirtfc^aftüd^e 2) afein, in bem er Piel=

leidet erbrüdt wirb, ©eit einem ^lenfd)enatter t)at ein Sluifauf ber

6äuerlid)en Sefi^er feiten^ ber ©utSbe^irfe, ber iSuben, ber Volmer [tatt=

gefunben, mand)e ©üter "^aben i'^ren Umfang burd) biefe§ Sauerntanb

me^r al§ öerboppelt. @rft in ben legten Sal)ren trat infolge ber

I)öt)eren Söl^ne unb ber fiuEenben (Setreibepreife ein ©tittftanb in ber

Satifunbienbilbung ein, ber aud^ für bie näd^fte 3^^""!^ anzunehmen

ift. ©agegen fanb tro^bem ein großer S3efi^wed)fel in ben bäuerlid)en

©runbftüden ftatt, ber erft in jüngfter 3ett nad)getaffen f)at. Stäbtifc^e

^aubwerfer, 5Rütter, ^nfpeftoren, SSrenner, penfionierte Seigrer ftnb bie

Dornef)mlid)ften Käufer biefer Q3auernt)öfe, bie mit neuem ilapital an

bie (SteUe ber ^Bauern treten , um teitweife wieber anberen j^äufern

^la^ 3u machen.

Sie j?(agen ber SSauern ftnb öorne'^mtid) gegen bie i)o]^en Äom=
munaltaften, hu geftiegenen ßö^ne unb bie niebrigen ©etreibepreifc ge=

rilltet. 5orf(^t man tiefer nai^, fo finbet man, ba^ bie wirtfc^aftlid)e

!tiage beäSauernftanbe§, ber nid)t bie beften ^onitätöf laffen ber ^^^roPinj

im 23efi^ {)at, feit bem 5lu§bau ber ©ifenba^nen eine anbere geworben,

ba^ feine gegenwärtige ©jiftenz nur burc^ cnergif(^e 9Jleliorationen, burd^

ben Übergang jur intenfiOen 2Sirtf(^aft bauernb gefidiert werben fann.
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S3or bem (äijenBatinBau l^aben bie ^Bauerngemeinben na($ altem

^erfommen oft in größeren genieinfamcn ga^i^ten i|re ^robufte nad)

ben Zentren ber 5proöm^^, nad) Äönigäbeig, 23vaun§berg, nad) Glbing

auf ben 5}larft gcbrai^t unb bireft an bie SSäder, an bie Äonfumenten

beifauit. 3ugteic£) ü6ernal)men fie jür bie Diüctial^rt öon ben ©pebiteuten

atte 3Iu|ti-äge , äBaren au§ biefen 9}erfet)r§centren nacf) ben fleinen

Stäbten, nai^ ber ^^eriptierie ju Herfrachten. 9tid)t allein biefen 5rad)t=

t)erfet)r, fonbern aud) ben mäßigen ßjport nad) ütu^tanb, bie 5ild)=

trangporte, ben geringen 3itnport ^abcn biefe S3auern mit i^rcm guten

^ferbematerial bemerfftettigt.

S^nfotge biefer ®etbeinnaf)men unb ber t)öt)eren, in ben [täbtijd)en

Zentren erhielten ^preife {)errf(^te tto| ber ej;ten[itien SCßirtfd)aft ein ge=

mijfer äöot)I[tanb in ben Bäuerlichen Greifen. Seit ber ^erfteUung be§

6ifen6at)nne^e§ tt)urben bie ^Bauerngemeinben mieber auf ben nät^ften

lofaten ^Jtarft angeniiefen, muffen il^re ^^robufte f)icr an ©etreibe^änbler, an

3iDifd)ent)änbIer üerfaufen, bie übcraE tro^ ber Sßerfci^iebentjeit ber

^onfeffion, tro^ ber feinbfeligen Äonfurrenj nad) einem unöerbrüi^lidjen

ft'artett bie greife ju brüden fud)en.

^3lunme'f)r trat für biefe bäuerlidjen 33efi^er ba§ unumgängliche

SBebürfniS, ^um intenfiöen Slderbau über5uge!)en unb größere 5)ltlioria=

tionen einzuleiten, ein. dlux bie geringe lapitalhäftige ©Ute ber bäuev=

lid)en 33cfi^er ^at biefen Übergang 5ur intenfiöen 2ßirtf(^aft öoE^ie^en

fönnen. ^^i-fitit^ treten nirgenbg ben lanbmirtf(^aftlid)en Meliorationen

größere |)inberniffe entgegen al§ in Dftpreu^en. S)ie entfe^lic^en SBege,

bie bobenlofen S)orf[tra^en, ber geringe, oafenartige, teitmeife gänjlid)

barnieberliegenbe Äreblt treten in unabänberlic^er, fataliftifd^er SBeife

ber intenfiüeren SBirtfdiaftgart ber bäuerlid)en 23efi^er entgegen, ^tur

menn es burd) erfolgreid^e 9teform befonberS auf bem ©ebiet bce länblid^en

(JrcbitmefenS gelingt, bie mirtfd^aftlidje Sage be§ SSauernftanbes ,^u beffern,

mirb berfelbe in feinem heutigen Umfang fid^ ju bel)aupten, I)öt)erc Sö{)ne

3U 3al)len unb größere 3lrbeitögeiegenl)eit ju gemä^ren in bie Sage üerfe^^t.

Gegenwärtig bleibt aber ber ©ropetricb infolge feiner ^yabriten, feiner in=

tenfiüen äöirtfdjaft, feiner 93teliorationen fonfurrenzfäljiger aU ber bäuer=

ad)e 33efi^.

SBenn id) enblic^ nur no(^ eine SSemer!ung über bie Sßerme'^rung

ber 2lrbeit§gclegenl^eit l^in^ufügen barf, fo märe öietteidjt nunmehr ber

3eitpunft gefommcn, um bie fünf S3raunfDt)lenlager in £)ft= unb 2Beft=

Preußen, bie teilmeife für ben ^od)bou geeignet unb beträd)tlid)cn Um=
fangeg finb, in Singriff ju nel)men. S)ie früher für bie 2lu§bcute berfel«

ben gemünfc^te 33orauefe^ung eine§ größeren öifenbatjnnetjeg ift je^t üer=

toirflidjt, bie jätjrlid) fteigenben .gjoljbreife, bor allem bie ert)öl^ten

«Preife Don 1,30 mt. bi§ 1,40 mt für einen Zentner oberf^lefifdjer

itoljlin, fovbern bringenb bie 9)erttiertung ber intänbifd)en 23raunfo;^le.

6in Unternehmer foü fid) big je^t für bie 3lnflngriffnat)me biefer lfol)len»

lager intereffieren, unb man fann nid)t feftfteüen, ob l)ier ein Äapital=

mangel ober ber ju geringe Unterne^mungSgeift bie ©djulb an biefer

Untcrlaffung trägt. ^üe ^^.sctitionen aber, bie bie ^erabfe^ung ber

6ifenba]()ntarife für bie oberfd^lefifdjen ^ol^len »erlangen, foüten mit
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bem ^tntoeiS auf bie 2lu§16eute ein'^cimii^er 5J3raunfot)Ien(a9ei- tieitogt

toerben, unb e§ fann ütelleid)t ber S^i^punft eintreten, iro ber Staat

bie Übetnafinie biejer i^ol^Ienlager für 3lt)ecEmä|ig erachtet.

©benjo hjäre bringcnb ju toünfdien, ba^ bie gotftöerioattung

mögtid^ft balb juni ^Infauj bei* jum Slcferbau ungeeigneten Sanbfläctien

fd^teitcn unb auc^ bie :pnüate SCnjorftung in entgegenfommenbftet 20ßeije

befötbern möd)te.

^ä) fjabe in S^ovfte'^enbem nur einige njirtfd^aftlicfie Urjac^en ber

Slueiüanberung ber Iänblici)en SlrbeiterBeöölferung ^u |d)ilbern öerfuc^t,

unb e§ mag öietteic^t nic^t al§ überflü|[ig erfc^einen, nunmef)r bie g-rage

auijutDerjen, ob nidit auct) [ittlic^ = geiftige 'OJtomente öortiegen, bie ben

©trom ber ^^Irbeiter nad) ben großen Stäbten unb naä) bem SQßeften

bebingcn. @i ift fcJlün öiterS "^eröorgel^oben moxben, ba§ ba§ @enufe=

leben ber großen ©täbte, bie bittigen Äonjerte unb Vergnügungen ber=

felben aud) auf bie 2lrbeiter einen untoiberfte^tid^en Sfiei^ üben. 3;t)at=

jäd)ti(i) machen bie tücf)tigen ber äugetoanbertcn ^Irbeiter baüon feinen ober

nur geringen ©ebraud). Söer aber ba§ 2ehen ber Slrbeiter in ben fieutigen

©örfern fennt unb mit bem jrül^eren genoffenid^ajtüdien (Semeinbeteben,

wie e§ fid) aud^ noc^ nad) ber S)urd^fü^rung ber Separation ber @emetn=

l§eit§t)erf)ättniffe ermatten I)atte, öerglcid^t, ber fann nii^t leugnen, ba^

bie perfönlidie £age ber 9lrb?iter eine |d^led)tere getoorben ift. 3ln bie

©teile be§ frül^eren ein'^eitlidjen, geno[fenf($aitIid)en 3ufaninienleben§

atter in ber ©emeinbe, ba§ nact) d^riftlid) = fittti^en ^been geleitet mar
unb aud) bie Slrbeiter umja^te, ift je^t ein atomiftifd)eä ©iujetleben ge=

treten, bcffen Seere unb Cbe gerabe bie unteren Sd)i(^ten am meiften

empfinben, öon benen bie fc^mäc£)eren bem 3Birt§l^au§be|uc^, bem 2:runf

an't)eimiattcn, S)ai "DJ^a^ |)erjönli(^er 3l(^tung, ba§ früljer aud) bem
?trbeiter in bem bon (^rifttid)em ©eift buri^brungenen ©emeinbeleben 3U

teil mürbe, ift ein geringeres geworben. 2Bie jeber gejunbe ^enfd),

fo ftrebt aud^ ber 2Irbeiter banad], fid^ ein ^tinimum perf5nUd)er

3ldt)tung 3U ermerben unb ju erfialten. 2tn bem .Pjori^ont ber ^f)antafie

be§ auämonbernben 3lrbeiter§ ftral)It bie 9lu§fid)t, fic^ in ber neuen

^eimat ein größeres perfönücfieg 2lnfet)en ermerben 3U fönnen, aU ber

"^eüfte i^offnunggftern.

Slud) in intetteftuetter SSe^ic'^ung ift bie ßagc ber Strbeiter teil«

meifc eine fd)(edf)tere geworben. 6§ ift neuerbing§ toieber^olt bei bem
VergteidE) ber beutfd^en 2trbeiter mit Den engtijd£)en '^eröorgc'^oben

morben, ba^ fid^ bie Ic^teren, bie bem engtifd)en ^Bürger nadC)af)men,

buri^ bie Stiftung üor bem formetten @efe^ au§3eicf)nen. S)a§

6^arafteriftifd£)e be§ @ro§ ber beutf(^en Strbeiter, ba§ man bei biefem

SSergteidC) anjufü'^ren unterläßt, ift ba§ öon diriftlic^ = fittUd^en ^been

burd)brungene (Semütätcben. 3fd) glaube, l^ier ni(^t nä^er au§iüf)ren

ju bürfen, wie biefe Unterfd^iebe au§ ber l^iftorifd)en SJergangen^eit ber

beiben i?utturnationen fid) erflären taffen. 2Q3er @elegenf)eit f)at, bie

tüd)tigften ber gabrifarbeiter, bie ßlite ber länblit^en Slrbeiter pft)dt)o=

togifd) äu beobac£)ten, ber finbet läufig ein geläuterte^, reine§, uon

d)riftlic|en i^been burc£)tränfte§ (Semütsleben öor, ha^ un§ gro|e Jpod§=
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ac^tung einflößt. ^Jlirgenbö erfc^eint ba'^et bie ©ocialbemofratie, bie

jebe moralijdtie Söeltanfd^ouung für irreteoant ^ätt, mit f?fü§en tritt

unb bie djrifttidje @tl)if qI§ i^ven 2:enben3en befonberS jt^äblid) 16e=

lämpit, geiäfjrüt^ei; a(§ in S)eutjcf)lanb.

2)ie ja^v{)unbettelangen ©jiftenjfämpje bet reformieiten S3efennt=

niffe ^aben fetbft in ben fleinften @em£inben einen religiös = ett)ij(i)en

©emeingeift gejd^affen, ber feit fielen ^enjc^enaltern unermübUd) er=

äie^erijc^ aiit aüe geioirft unb fogar ben geringften Slrbeitern ein

reineres @eiüt)I§IeBen, einen ct^ifcf)en 23orfteIInnß§frei§ eingeimipft "^at.

21I§ ber le^te Dteft biefet re|ormatori|(i)cn 2t)ätigfeit ber ©emeinben er»

jd)eincn in £)[tpreu^en bie religiöjen 3ufanii^en!ünTte unb 5lnbad)ten

alier, bie noc^ üor einem ^Qtirjetjnt tjerfömmlic^ unb ^toar namentlid^ am
Ütad^mittag ber Stböentöfonntage , ber ©onntage ättifd^en 2öei^nad§ten

unb Cftern, an ben Slbenben einiger SBodientage unter ber Leitung beS

2ef)rer§ ftattianben. S)iefe religiö^=etf)ij(i)e 23ereinigung xoax ttjenn audi)

nur ba§ einzige SSanb, ba'i auc^ bie 3trbeiter umfaßte unb bie fittti(^=

geiftige 6eite anregte.

2Jn ©(^le§mig--.g)oIftein fanb ic^ in ben ©emeinben, too bie 6e=

meinl)eit§teilung noc| ni(i|t burci)geiü^rt mar, ßeieüeretne, bie in ben

Söinterabenben üon ben Seigrem geleitet toerben, an meldten aud^ bie

Qlrbeiter teilnahmen. S)iefe ßeieOereine Rotten aud) in ©trieften unb

anbertt)ärtS, in J^üringen (Sefangöereine befielen.

Un3tt)eiieli)aft fann ein jtoecfmäßiges 33erein§(eben in ben tänblid)en

©emeinbcn, t)a?> bag fittlict) = geiftige 53cbürini§ aller einigermaßen be=

iriebigt , in jeber SBe^ietjung fegenSveid) mirfen , bie ©eßl^aftigteit t)e=

förbern. ^n Dftpreußen i[t, feitbem ber üteft ber religiöfen gemein^

jamen Söanbe in ben ©emeinben öerfc^manb, ein atomiftifc^eS ©inäel*

leben an bie ©teile getreten, beffen Seere unb (ünförmigfeit bei mand^em
bie 2;runfju(^t erzeugt, bie 2lu§manberung gej'teigert unb bie religiöjen,

jogenannten ^rübergemeinben f)erüorgeruien tiat , bie momentan eine

große 2tusbel)nung erfaliren.

S)iefe Srübergemeinben finb feine neue ©efte, ba fte in nid)t§ öon

ber eöangelijcf)en Äird)e abmeidien, [ie finb auc^ ftreng genommen nid)t

al§ ©emeinben ,^u be^eic^nen, weil fie feine eigenen 33ett)äufer, feine an=

geftellten 5|3rebiger !^aben. ?Jtan fönnte fic nur al§ religiöfe 5i-'cunb=

fdt)aitsöereine bejeidjnen, bie alle ©d^ic^ten, aud(^ bie SIrbeiter umfaffen,

il)re 2}erfammlungen in ben ^riöatmo^^nungen ber S3auern, ber (5igen=

fätner abgalten unb et^ifcl) anregenb roirfen. S)ieje Srübergemeinben

tjühm bist)er ungemein fegen§reidt) gemirft unb erfreuen fic^ baljer audf)

ber ©l)mpatf)ie aller gernftel)enben. ©ie treten allein bem 3llfo:^olgenuß

mit Srfolg entgegen; .^panbtoerfer, Sauern, metdl)e bem ürunf ergeben

tnaren, finb als '»JJlitglieber berfelbcn mieber nüchtern, mäßig, orbentlid)

getoorben, l)aben it)r ©emerbc, il^ren 33efi^ mieber befeftigt unb ^u Sln=

fe^en gebrad^t. S)ie 2inf)änger biefer Srübergemeinben jeidlinen fic^

burcl) ein mufter^aftes, ad)tung§mürbtgeS 5öerf)alten auä unb beftnbcn

fic^ überall in georbneten mirtfd^aftlicf)en 5ßert)ältniffen.

^an fann bicfe 33rüberüereine nur al§ eine religiöfe ©elbft-
l^ülfe gegenüber ben teiimeife entarteten, unerquidtid^en S^ftÄnben ber
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eüangeltlrfien @eift[id)fcit fiejeirfinen, beren ÜJiitgliebev, frei öon atter

oeftteretei, öou icbem 5ovmatigmu§ unb SeiTorismuS, nur bie ett^ifdien

3fbeale bc8 6I)viftentuniS in ben SJorbergtunb ftellen , in if)ven S3er=

jammlungen etfjifd) anregenb loirfen unb fid^ burd) ein eble§ 6cmüt§=

leben Qu§3ei(^nen.

3n jüngftci- 3eit jöngt man an, aud) biefen SSrübergemeinben teil=

ttieife entgcgenjutreten. 9Jlan t;at ein einiad^eS aber n)itffame§ ^J^ittel

gegen tt)r ^ilujtveten gefnnben, inbem man if)re ^Berfammlungen, bie in

ü)3nt)atn)o()nungen ftattfinben, föegcn iliaumüberiüHung auflbft. 53om

jocialpolitifi^en ©tanbpunft jollte man biefen 33erein§öevfammlungen

bie größeren ©(i)u(väume bev ©emcinben cintäumen. ©elbft einige

@eiftlid)e 2ittauen§ "^aben fid) ju ©unften biefer S3rübcrgemeinben in

ber Js^ofatpreffe auögefpvod^en unb erflärt, ber eöangeüft^e S^eotoge

muffe ein gan^^er ^DJIann fein, um blefelbcn überflüffig ,yi mad)en. ^n
jüngfter 3fit finb ein junger (5tabt= unb ein 2anbgeiftlid)er biefen SSrüber-

gemeinben ii)re§ ©prengelg nä^er getreten, befud)en bereu i8erfamm=

lungen , f)alten auf 2önnfd) berfeiben 2lnfprad)en unb befunben ein

tebl^afte§ Sfntereffe für alle ^JJIitglieber unb Vorgänge. Unätt3eifelf)aft

ift biei'eö Sßorge^en ber beiben jungen 2:^eoIogen nur al§ ein 5eit=

gemäßes anjuerfennen.

@g ift '^ier nid)t ber Ort, bie 3ufiÄnbe ber eöangelifd)en (Seift=

lid^feit yjL fdiilbern \ e§ foll nur öom fociaIpolitifd)en ©tanbpuntt eine

33cmev!ung l^iu^ugefügt »erben. ''Had) ben allgemeinen i?Iagen tj'öxt bie

feetforgerifd)e Sl^ätigfeit be§ eüangelifdien @eiftlid)en bei bem ,ßlein=

bauern our, ber ä^c^-'Ö^'^itf ^^^ ©igenfätner, ber fleine .(panbmerfcr,

bie Sttbeiter eriftieren für benfelben nid)t mel)r. ©öangeUfc^e @ut§=

befi^er, bie fat^olifd^e unb etiangelifd)e Slrbeiter befd)äftigen, öerfid)ern,

bo^, menn auf ben 2Bunfd) be§ hänfen fat'^olifd)en 3lTbeiter§ ber

®eiftlid)e gef)olt mirb, berfelbe regelmäßig fommt unb feinen geiftlic^en

S)anf für bie Joleran,] au§fpred)en lä^t. S)ie frantcn ebangelifd^cn

?lrbeiter toagen nic^t me'^r, nad) bem GJeiftlid^en ju Derlangen, ba ber=

felbe nii^t etfc^einen tttüvbe. Überall toirb bie feelforgerifd)e 2;l)ätigfeit

^ ^ä) fann '^ier bie 2;()atJQ(^e nic^t unertoäl)nt laffen, ba§, al» tt^ ju

3lnfang 1888 äufäütg bie SBttfungcn beS neuen ^Brannttoeinfteuergefe^e-j in einem

Seile etnc§ Greife? feftjufteüen t)etjud)tc, ic^ tyn eine neue 3ttt be» ^ranntiüein-

fonfumä, ben fogenannten ^i^ärentronf, eine Sofung Don f)Dnig unb @^nap§,
Dotfaub, ben jlrei neuangcftellte etoangeiifi^e (geelforger t)ier eingefüt)rt l)aben, unb
i)a\^ in bicfer ©egenb Dier bem 3ltfot)olgenufe ergebene @eifttict)e «aren. ^n=
ätoift^en ift einer berjethcn feiner Stelle entje^t, einer njegen Unterfi^tagung üon
^ird^engelbern beftraft inorbcn. Unb bennod) flogen bie ©emeinbcmitglteber über

bie 3U geringe ÄontroHe unb SÜSctpIinarf^ätigfeit ber '^Dt)eren ßträjenbetjörben.

Unb man fprid^l bereits nur öon etoQngelifd)en „^ßopen" unb jtnar nid)l mit be=

jonberer 5lc^tung. ©ct)on öom ©tanbpunft ber Siixii)in- unb ©c^ultoermattung

hjäre bie aUfeitig gertünfdjtc Teilung be§ DJcgierungübe^irfS Königsberg, ber ber

größte in ber 5Jionard)ie ift, ju befürtoorten, ba unter ben gegentoiirtigcn 33er=

t)ältniffen ber fübtid)e Seil ju (eiben f)Qt. ©cgenüber ber 2:tiQt"iad)e enblid), bofe

feit atoei ^ot)ren bie notionalpolnifc^e 5(gitatton in ben ©üben (frmtonbS, in

bie Greife ^lUenftein unb Otöfeel t)inübevgefpiett ift unb nai^ 2luöbet)nung ftrebt,

hJäre bie enbgültige äJegrünbung beä geplanten 9iegierung§beäirfö Stüenftein feine

Suj:u§au§gabe.
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fat^oüfc^ev @eiftü(i)er ^ö^er geftellt alä bie ber cüangeüji^en. @^
toirft beprimierenb, toenn bie Seiche beg ctiangelifd^en Strbeiterg lebiglicf)

öon beut Totengräber, ber psteic^ ©(örfner, (Semeinbebiener, 5ia(^t=^

tDäcf)ter ift, auf ben f^riebfjoi geleitet toirb, trä^renb früt)er toeni9ften&

ber ®emeinbelef)rer baS SSegräbnig beforgte.

@§ wäre ju loünjdien, baji bie jeelforgerijd)e X^ätigfeit ber eöan=

gelifi^en @eiftli(f)en \xä) auäj auf bie Slrbeitec erftredfte, ba^ religiös,

et{)ifcf) angeregte ®ei[ttic£)e unb l'el^rer in ben ©eineinben t|ätig toären.

SSon biefem 6tanbpun£t lüäre eä üieüeii^t ätoedEmä^ig , wenn bie

ebange(ifci)en Pfarrer IcbigUct) © e l b getjälter, eintieitüdje ^lormotgefiälter

er'fiielten, bie StoIgebüf)ren lüegfielen unb bie jungen ®et[tli(^en analog

bem 3n[titut ber fat{)oIif(i)en Äoptäne einen 3}orbereitung5bienft burrf)=

machen raürben. ©ollten aber bie ©tot= unb anberen (5}ebü'l)ren, bie

al§ Überrefle einer früheren 2Birt|c^aft§= unb f^inonäepoc^e erj(i)einen,

ert)alten bleiben, ]o tüäre e§ tDÜnf(i)en§tt)ert, ein Slrmenrec^t 3U [tatuieren,

äf)nlid) tt)ie e§ in ber SteidigciDilproje^orbnung in betreff ber @eri(i)t§=

foften begrünbet ift. 6§ fpielen fi(^ biStoeilen unerquic£li(i)e 8cenen

ab, wenn bie ^ö^^ung in ftingenber ''IRün^e äuerft erfolgen mufe, ef)e

bie geiftUi^e ^anblung üottbrac^t wirb.

Die @eift(i(i)en aber, bie 8et)rer foÜten an bie Spi^e öon 33ereinen

in ben länblid^en ©emeinben treten unb anregenb, foitbilbenb auf alle

toirfen ^ , Wenn bie 2lrbeiter, beren SSewu^tfein burd) bie 93olf8f(^uIe

erweitert wirb, in i't)ren ©emeinben fict) Wol)l füfjlen follen^.

51od) l^errfd)t ein gefunber fittlic^er ©inn in ber ^ilrbeiterwelt unb

bie faufmännifdtie @efc|äft§mora( , bie ^orat be§ (SgoiSmus, wie fie

bon ber britifd)en ftaffifd)en 'Dlationalöfonomie t^eoretifd^ formuliert ift

unb bie wirtfdl)aftlid)en Greife bet)errfd)t, l)at in ben ^rbeiterfc^ic^ten

einen nennenswerten Umfang noc^ nic^t gewonnen.

Sro^ ber 3unal)me ber ©ocialbemo!ratie in S)eutf(i)lanb liegt

momentan nod) bie (Sefa^r für bie nationalftaatli(f)e ^ulturcntwicElung

nte"l)r in einem äWeifwibrigen 23ert)alten aller anberen .klaffen unb

©d)i(^ten ber ©efeUfdiaft' aU in bem ber 3lrbeiter. äßenn aüe nnferc

befi^enben .klaffen mit bem SBeifpiel cine§ fittlid) .iWecfmäfeigen ,

ber natio nalftaatli (^en Äulturentwidlung entfpred)en =

ben Sßerl)alten§ cnergifd^ öorangcl^en, il)re .Hlaffenintercffen unb 33orteile

ber ftaatlid)en ßntwidlung opfern, bann Werben aucl) unfere 5lrbeiter

gleid)fam ju ^IRonaben werben, in benen bie iNOifteHungen öon ber

nationalen, liiftorifd) notwenbigeu ^ulturentwitflung ju flarem 33ewuftt=

' ©egetiübet ben flegeitlüörtiflen ^uftänben lücrben t)cute bie eoangelifdien

5l]:fai:rer jur 3cit iJriebrid)? bc^ ©rofjen getüt)mt, bie neben if)tcr feeljorgcttjdjeu

jt^iitigfeit für bai SiBot)l ber leibeigenen 33auern eingetreten finb. ©te l)aben

nad) ber Irobttion ber ©cmeinbcn bie Üinuern 2oxfftcd)en geletjrt , bie 53ienen=

judit verbreitet, in longluierigcn ^4>i:D,?effen bie üerfürjten SJcdite, entjogene

SBiefentomptcj;e, 3lrfetflürte ber S3auernb5rfer bom 5lbcl erftrttten unb tcaren ber

natürüdje ^Intoalt ber ^iiJeibetgenen.

- Db aber bie einfcttige äJorbilbung cüQngeliidjer JljeolDgcn, ob bie Sion-

fiftortatüerfaffung ben f)eutigcn jociaten unb ftaatltd)en Sebürfniffen ge^

nüge, biefe fragen bürften an bicjer SteEc offen gelaffen bleiben.
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3ut länbli^en älrbetterfrage im Oftcn leutfe^lonbS. jyy

fein gelangen. ^rciliii) muffen bie befi|enbcn klaffen auf mandje
fdtieinbaren unb toiifUc^en ©cnüffe unb SSoiteite öev^iditen, allein ba§

ftnb nur bie Äonfequen^^en eineä etf)if(^en '$ ef f imiömu§\ bei: in

unferev Spod^e ju Öunften einer Isolieren ^ulturenttt3icflun9 ü6ertt)unben

tüerbcn mu^. — 2)ie großen grrungenfdEiaiten bc§ altpieu|if(i)en

(Staateg finb nur f)ertiorgegangen auö einer raftlofen 3:^tigfeit feiner

|)errf(^er unb ber ßlite be§ 33olfeg, au§ einem teitmeifen @nti)et)ren

einzelner i?Iaffen unb juweiten be§ ganjen 9}olfe§.

(1. aJlära 1890.)

* S- © 0^icf)te, S;ie ©runbjüge be^ gegentDüttigen 3eitalter». SBerlin

1806.

^Qfjrfiud) XIV 3, ftrig. ö. ScfjmoIIer. 12





StuMcu über Mi^ rljfititfd)-ir)e)lfali)*d)e i3rr9-

arbeiterbcmegung.

3rceiter ((5rf)lufe=)^3trtifel.

I.

„''^aä) ber 9lvt unb SBeifc, tuic fi(^ ttn 9tut)rgct>iete bie 5ßeiüegung

entlDirfelt i)at, ätüeifelt niemanb me^t baran, ba| fie ntc£)t eine Sot)n=

iiage unb ntc£)t ba§ Seftteben tear, eine beftetienbe mifeU(i)e ßage ju

öerbeflcrn, öielmel^r üon au^en hinein getragen würbe" — biejen

fd^roff aburteilenben SBorten be§ S)ottmunbex- Dbetbcrgamtg ^ glauben toir

bie üictteid^t unparteiU(i)ei-e 5(u|ei-ung eine§ bottjeitigen proteftantiid^en

®eiftüd)en entgegenfteUcn äu bütfcn, ber bie 33e!^örbe für fd^led)! unter*

ri(^tet ertlört. „(Sine gröbere Xäufi^ung", fc^reibt er, „ift nidjt benfbar.

Seit Satiren t)abe icf) jaft auf jeber Äinbtaufe bie Magen gehört, bie

je^t attgemein finb." S)a^ baneben foföo^l öon ultramontaner toie

öon fociaIbemofratifd)er ©eite Dl in§ ^euer gegoffen würbe, ba^ im

Saufe beg Strife§ biefe ©inflüffe mac^fen unb |(^lie^ti(i) bie rabifalfte

9ti(f)tung bie Dber^anb gewinnen mu|te, leugnet aber berfelbe feineSWegS

;

freiließ fei biefe naturnotwenbige ßntwicEtung burci) bie Unöerföl^nlid^feit

ber ©rubenbireftionen unäweifell^aft befd^leunigt worben. „äöir, bie

toir öon 5)ertrauen ju ben 33efi^enben rebeten, tonnten ni(f)t me^r

gel^ört Werben; bie, wetcf)e fügten: ha fe'^t il)r, \oai if)x für Slntwort

auf eure Magen befommt, Ratten bag (Se^ör."

liefen Eingriff ber Slgitation in bie frü'^er gef(i)ilberten fociaten

SSer^ältnijje gefdiic^tlid^ barpftetten, bilbet ben ©egenftanb unferer folgen*

1 2lu§ einer übrigen^ burd) bie amtlic£)e ßnquete in met)reren 5J}unften

berid^tigten Ji^unbgebutig, in bet bie oberbergamtlic^e SSe^örbe iljre referüierte

Haltung loä'^renb be» ©ttiteg red)tfettigt.

12*
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ben 5l6f(f)mtte. 2Bir tneibcn au^ f)ux neben bet Senbenj allmät)lid)en

gejc^id^tltrfien 5oi-"t|(f)vitt§ bie ftoBtüeije öon ber toedjfetnben 5Jtai-!t(age

au§ge^enben Stnregungen becbaditcn. SCßir toevben anberetfeit§ in ber

Iangjäf)vigen @efd)i(^te ber ^Igitotioneöerjuc^e ntc^t fotDof)t boS erhielte

Ülefultat a[§ i^re 3tejultatto[igfeit a(§ baö Sf)ara!teri[tifrf)e unb für

bie ©egentoart Se'^rreii^e '^erOort)eben ^

1 Sas auf ©cite 603/604 gegebene Sitteraturteräetdjnio ift burd) bie folgen;

ben injtoifd^en benu^ten Ülummcrn ju etgän,^en:

2:et grofje ©trife in ben preu|ifd)en Äo^Ienreöieten. I—V.

6t)riftlicb=©DctQ(e äJlätter (J?Qtt)olifd)^iociate§ (^entralorgan), 1889, §eft 10.

11. 12. 23. 24. 5ieufe. 95 ©. 8«. — ßine forgfäÜige Sarfteüung tjauptfä^lid)

be§ tt)cftfäUf(^en ©trife§ unb bet it)m folgenben 33e"ttiegung im Sejenibet. 5Lie

arbeitetfteunbüt^e Sluffaffung entfprid)t bem 1^89 ton ber ultrnmontanen i?ofal=

pteffe feftge{)altenen, ben ©trife entfc^ulbigenben ©tanbpunft üotifotnmen. 2;er

xücffid)t5toje ßgoi^mug bei ben Shbcitgebern tnitb mit ^eftigfeit angegriffen.

^m r'^einiicö = toeftfä(ifd)cn ^Dt)tenretiier. (Sine ©erie öon 2lr=

tifeln im „©etoerfüerein" 1890 9tr. 14—20, öon bencn nur ber lejjtc mit feinen

5iotijen über bie geograt)t)ijd)e 23ertei[ung ber Äonfeffionen im 58ergmann§ftanbc

unb über bie (Seft^ii^te ber potitijc^en SBa^ten im Ütu^rbejirf 33ead)tung berbient.

Dr. dt. ©tegemann: allgemeine Söetradjtungen über bie toeftfätifdje

3lu§ftanb5betocgung. I— III. Sni „©emeintoobt", 3eiti*i"ifi tie^ bergifc^en unb

linförbeinijd^en (3lrbeitgeber:) Serein^ für ©emeinnjo^t, 18b9, 5ir. 5 bi's 7. — 3"
breifurjen, gut geid)riebenen ?trtifeln toerben bie hjic^tigften ber oorgef^lagenen

Heilmittel burd)muftert. S;en prinäipteüen ©tanbpunft be3eid)net bie 3Jcfür=

ttjortung englifd)er (jinigungidmter.

2Üol)in fteuern Ujir? ©ocialpolitif ober -f)umanität§bufcn Bu^Ieid) ein

Sßerfud) einea 93eitragca jur (5)efd)id)te be§ 53ergarbeiterftritea unb bc§ Sluöfaüeä

ber bieäjabrigen 'Jtett^stagatoablen ncbft einer ©d)lufebetrac^tung über bie iJolgen

be§ aiüdtritteö be^ fyü^ft^" Siemarcf. ^on einem alten ©elüerfen. .gingen i. 2B.

1S90, aiijel & (£o. 92©. 8«. — 2:a? fannegieBernbe @d)riftd)en ift alä 5Ueber=

fc^lag ber öffentlid)en aJJeinung nic^t obne :3ntereffe, aber für ben S^eif objef--

tioer Slufflärung hjertlo?. 3:ie focialpolitijdje Orientierung bei 25erfaffer§ ift

febr unüoüfommen. ©ein Programm, fotoeit nid)t fcbon aii§ bem Xitel erfenn=

bar, üerlangt ^auptfä(^lid) rilrffid)tgloiere Unterbrüdung ber ©ocialbemofratte,

SJeftrafung bei ßontraftbru^i, rüdficbtilofe 33efd)ränfung bei ©dianfgefterbe^

unb Oiel bingebenbere ^iJflegc ber ^rbeitertooblfobrt ton feiten ber *2lrbeitgebet.

Dr. iur. 2Jlaj Duar>d: 2)ie preufeifcbe ä3ergarbeiterenqucte üom 3af)re

1889. ^n ^. 33raun§ 2trd)it) für focinle ©efe^gebimg unb ©tatiftif, 3. 33anb,

1. ^eft, ©. 162 hi^ 179. — Sebigltd) ba-i a]crfat)ren ber (Enquete toirb, an

lebrbui^mäßigcn ^aMlöben gemcffen, abfällig fritifiert. 2)ie ?lrgumente, teil§

irrtümlt^, teill übertrieben, teili jutreffenb, loerben nur bem at§ Ujefentlid)

erfc^einen, ber Cuardi 2JJi|trauen gegen bie au5fül)renben preufeifcben Sieamten

unb feine Slnfidjt teilt, baf; il)re Ermittelungen, unfontroUiert, „üon ber be^

fc^reibenben ''Jtationalöfonomic nid)t ernft ju nehmen feien".

.f) er mann üon f^eft enberg-^ocf if d): (Snttoidtung unb Sage bei

beutfd)cn sBcrgbauei mit befonberer 33erüdfid)tigung ber iJlrbeiterüerbältniffe in

^Preußen. Sreitau 1890, SBoDroob. 120 ©. 8". "— S)er 33crfaffer fd)ilbcrt

nnc^ einer breiten geologifd)en (Einleitung foioobl bie äußere, bie ted)nifd)c unb
bie juriftifd)c (fntffitdlung bei bcutfdjen 83crgbauei toie bie 9ted)tilage feiner 3lr=

beitcr in populärer j^orm. Saran fnüpfcn fid) OtefDrmi'orfdbläge: beffere unb

ftrengerc (Sr,^tet)ung bcfonberi ber ^'ugenb, 2ßiebert)etftetlung einer ©taatiauffid)t

über t)a<> ^2lrbeitcrlücfcn, in subsidio" 23etftaatlid)ung ic^ Söergbaui, hjie er fie

fd)on 1886 unb nad) il)m neucrbingi bie fonferoatiöe 3»oütnaliftif unb bie

9teid)enbad)er ."panbelitammer empfoblen bot.

&. @ott)ein: ©oQen loir unfern ::i^ergbau OerftaatUd^en? ^Utit einem ?In=

l)ang: 2Bie üerbeffern »ir unfre 5lrbeiterOert)ältniffe? 5öreilau 1890, .ßöbner.

59 ©. 8**, — polemifiert gegen bie Söerftaatlic^ung. 6r bringt in bie uon
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S)er gro^e luirtfiiiaitlidie SIuifditDung , ben bic giniü^iung t)on

93lnj(^inen imb ©ifcnbafjtien mitbringt, fommt in beöov,\ugtcm 'Ula^e

ben beiben (^iiuevbegvuppen 53auinbultvie unb @i|en-- unb Äol)leninbu[tne

unb in entfprcd)enber SBcife ben ©niancipationeöeifuctien iijxn ^^rbeitcr

3U gute; unter il^nen ftet)en toieber bie J^ol^Ienbergleute wegen ber Un=
entbe'^rlic^fcit if)re§ ißrobuftä unb infolge ber für eine i?oatition günftigen

3ufamment)äuiung großer, gleid)artiger, fcC)tDer erfeparer Slvbeitermaffen

auf cngbegrenitcm CMcbiete in ber ®ejc£)id^te ber 9trbeit§einfteUungen faft

üfler Rol-jU er-\eugenbcn l'änber in borberfter ßinie. Um 5u erflären,

toarum eS in S)cutfd)lanb big jei^t anberS toar, toarum üielmet)r in

Qubern beutfd)en ©eroerbgjtticigen bie Slrbtiterbewegung biet jc^neüer ^^ufe

fa^te, mirb c§ genügen, neben einer Erinnerung an bie t)ier länger er^al=

tenen pQtriard^Qtifd)en Se^ie'^ungen für,} auf brei Urfadjen Ijinjurocifen.

©§ fe'^It er[ten§ ben ^-Bergleuten bie ilberEommenfdjait oppofitioneE gefärbter

6ruber|c^aftli(^er ©ejeüenüerbinbungen, einer burd) SBanberjttiQng regu=

lierten f5^i-ei]ügigfeit unb einer burdö beibe 5Romente bebingten @efd)id)te

3u|QmmenI)ängenbcr So'^ntämpfe. 6§ fe^Ü i^nen jn^eitenö au§ neuefter

3eit bie 33afiö glänjenber ßrfotge, mit benen bor jtDanjig 3af)ren bie

,rtOQUtion§bewegung anberer ©cluerbgjttieige anfing; an ©teile foldier

Grfolgc [tet)t "fiier öielmeijr eine üeine 3at)l grünblid)er ^JUeberlagen,

bie auf ^ai)xt i)inau§ abfd)redenb toirften. Unb wir toerben britten§

finben, ta^ ber alte iöefi^ bon Änabbf<i)aft§fof|en , an benen baä

S^ntereffe ber 5lvbeiter l)ängt, für beren 2}erbef|erung fie fämpfen, ber

eigentlid)cn J3o^nben)egung eine empfinblid^e Äonfurrenj bereitet.

®iefe allgemeinen Sßer'^äÜniffe bi'ägen \\ä) freilid) je nac^ ber ört=

lid)en ©igenart berjd)ieben au§. 2)ie roirtfdjaftlid^ begünftigteren 'Jiebiere,

tüie namentlid^ ba§ ^liu'^rgebiet, ftnb al§ folc^e ju So^nbemegungen biel

me^r biSponiert, atö e§ bog ^.Jlac^ener unb äöalbenburger ÖJebiet tt)äf)renb

ber größeren |)älfte beä 2fal)i:t)ut^t)ei^t^ waren, ^ie biel gefittetere ^erg=

mannebebölferung be§ 2Bc[teng l<i)lie§t [i(^ gegen agitatorifd)e S3eein=

flufjung biel fpröber ah als bie fi^lefifdie ober gar bie ^albpolnifc^e

oberfd)lefifc^e Sergarbeiterfi^aft, bie, tote nod) ber le^te ©trife gezeigt

t). ^cftsn^^T^S i" etlüa§ tuinultuattjdjem 3)urc^einanber üotgetragenen 'Jlrgumente

Dtbnuna unb tniberlcgt fic teittoeife mit öJlücf ; et t)(ilt einen fparfameten 3lbbau

ber fi!ot)ienfelber, tüie man it)n öom Staate etinartet, für unnötig unb inbufttieü

jc^äbü(^, ebenjo bie focialpotitifc^en 9iortetIe eine? aügemeinen ©taatsbettiebcö

für entbe'^rtid) unb unlt)al)rfc^ctnlic^ ; er ignoriert mit 'J{ed)t bie auf einer 2]er=

tnec^llung Don ^ritat^ unb äcrfplittertem betriebe bafierenben 3lrgumcnte. Slud)

toon ©taat§aufii(^t fd)eint er nic^t^ tniffen su iDoIIen. S)ie päbagogifd}en 33or=

fc^Iäge t). iV^ftfiiberg?, auf bie aud) Dr. Üiitter in fetner befannten iKebe ein fo

grofje?' (S5ctoid)t legte unb bie föaljrfcbeintid) mit fpecififc^ fc^[efifd)en 23erbältniffen,

mit ben folgen ber öerjdjobencn ^ibtenrelatioit ^wifcben ©d^leppern unb .g)auern

bafelbft sufammcubängen, eignet ber Serfaffer fid) an, ift aber auä) l)in in

feinen Slu^fübtungen tonfreter unb flaret unb fdjeibet in^befonbere jloifcben ber

<2pl)iire bca geje^tidjen 3^fiiiS^ («Sperrung ber Jauäböben unb ©d)nap5fd)enfen

fotüie Spar3tt)ang für ^itS^ibtidje, Serbot ber inbuftrieHen Srttietbettjätigfcit

für 5Räbd)en , bie nic^t eine <g)au§t)a(tungöfcbute befudjenj unb ber priDaten ^üx-

forge (gebeit)Iid)e 5tu-5füIIung ber greiseit beä jugenbtid^en 2lrbeiter§, 2ßot)nungl=

tcfornt, ßonfumüereine, iircbit).

3luc^ bie^mal tiabe id) für mertüoEte priöate 5ÜJitteiIungen meinen Sanf
auaäufpred^en.
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\)at, etgcnt(i(i) noä) unter bem Ü^itieau ber ^oalition§mie ftel^t.

„S)ie frü'^eren SSetcegungen bot ol6eiic^lefifcf)en 33etgteute", fo toirb öeT=

fid§ert, „waten lebigtirf) ÄratcaUe, bei benen bte ßilangung getüifjer

S3orteile ober bte Slbtocnbung getoiffer 9iad)teile burc^ Carmen unb
%ohin, getoottfameS S)rot)en, ^erftören Don Eigentum unb ^i^^anblung
öon 5ßerfonen öetfucf)t iDurbe; ba§ 9ttci)tarbeiten toar nur jefunbäre

iJotge; tt)re S)auer fe'^r fur^, manciimal nur Stunben."

2II§ ßnbe ber fed^jiger Sat)rc burd) gan^ ®eutfc^Ianb bte gro^e

gen)erffd^aTlti(i)e ^oaIitton§= unb Organifation^betoegung begann, ricfctetc

fi($ hü^i Slugennterf ber 5üt)rer naturgemäß öon öorn't)erein auf bie

.koiiteninbuftrie. S)te ^tr j(^ = S) un der|(i)en ©etcerfbereine, im 2Bal=

benburger ©ebiete an ©teile ber juerft etngefeffenen SaffaHeaner ^ufe

faffenb, machten mit bem unglücftic£)en 2BaIbenburger ^afjenftrife

(1869 70) i'^re erfte übereilte ^^r^u^rljrobe. S)ie ^n öerbrängten

SaHalteaner grünbeten 1868 in ^ferlo^n unb ©ffen eine @ettier£=

jdiaft beutf(i)er S3erg=, |)ütten= unb ©alinenarbeiter, bte aber aU einzige,

äum Seil |3oftume Seiftungen if)re§ fur^lebigen S)afeinl ni(i)t mel^r al&

ätoei 14tägige ©trife§ öon je 4— 500 93ergleuten be§ ^ärfifc^ = 2Beft=

fälifc^en 53ergtoerf§öerein§ ju Sfetto'^n (^ebruar 1869, ^är^ 1870)
f)interließ. S)ie in SBeftfalen öerfd^minbenbe ©etoerffc^ait mürbe bann
nad^ ©ac^fen übertragen, mo fie f($on eine ältere Organifation öorfonb.

^m fä(i)iifc^en ,^önigreid) f)atte nad) einem äJorjpiel be§ 3^at)re§

1848 äuglei(^ mit ber §ier fc^cn 1861 bemiEigten ^oaütiongjreiüieit

unb öermutlirf) in irgenb meld)em Sufai^imen^ang mit ber bamalS
erftarfenben |}oIitifd)en Slrbeiterbeloegung bereits im 3tnfang ber jec^aiger

^af)xe ein 3ufat"nienfd^tuß öon Sergteuten be§ Stoidauer 9ieöier§

begonnen, hn fi(^ eine Üteform if)rer .^nappft^aftsfaffen jum Qid festen.

3(u§ biefer fleinen, öon jeiten ber ?lrbcitgeber öieljai^ öerfolgten

Organifation enlftanb nad) mannigfachen ©c^icffalen etroa 1867 eine

„3toirfauer (Sruben= unb Sagearbeitergenofjenfc^ait", bie öermutticf) in bie

9lei'^e ber jogenannten internationalen ©etoerfSgenoifcnfctiaiten 35 eb e Ifd^er

9ii(^tung, aber mit anfi^einenb gemäßigterem d^arafter '§ineinge't)5Tt,

bi§ auf 3000 5JlitgIieber (1868) ann)uc^§, bann aber auf einem Slpril

1869 in ^^iiiau tagenben 2lHgemeinen beutfdjen, ttiatfäd^lid) jebod^

nur brtlid^en S3ergarbeiterfongreß fidf) in bie au§ 3Beftfaten importierte

@ett)erf|d)aft beutfd^er 93etg=, |)ütten= unb ©aünenarbeiter ummaitbeln
ließ. ^i)x ^eifterftücC, ein ©trife öon 5000 ^mirfauer Sergleuten,

trieb 3tt)ar bie Witglieber.^a'^l augenblidElid^ öon 3000 auf 6000 in

bie ^ö^e, '^atte aber ba§ Unglüd, nad) jtüeimoc^entlic^er 2)auer öom
fran3öfif(^en Kriege überrafd)t 3U merben, unb bereitete ber Drganifation

ein plö^lic^eS @nbe.

Sfn bem nad) beenbigtem .Kriege fid) erljebenben StfiefPott stoifc^en

ber alten gemäßigten, für Unterftü^ungsmejen unb Änappfd)aft§reform

intoreffierten 3ti(^tung, bie in ber tt?ieberauftebenben ®ruben= unb Jage=

arbcitcrgcnoffenfd)aft il)re 23er tretung fanb, unb einer jüngeren, an bie

auigelöfte ®emerffd)aft anfnüpfenben focialbemofrattf^ = gett)erfidiaittid)en

^ropaganba getoann fd)Iieß(id) 1876 77 bie te^tere fotocit baS Über=

getöidit, um einen leben§fät)tgen „23erbanb fäd)fifd)er 23erg= unb ^ütten»
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orfieitev" (eingetragene (S}enofjen|(f)ait) feegrünben ju tonnen, bet, ganj

flein Bcginnenb, im 5Reaftion§iat)TC 1879 toiebet tion 1200 auT 500

••Ulitgaebet gcfunfen, feitbem bis 1883 auf 1200^itgliebev, bi§enbel888

aui 4200, big enbe 1889 an] 5000 ^itglieber in ettoa 40 3a:§Ifteaen unb

jroat faft auSjrf)lie|U(f) .Qo'^Ienbergleute in beiben jäd)fif(^en ^Heöiercn

geftiegen ift. Dbrao^l nad) bem 3cugni§ eine§ nm^gebenb Beteiligten

5ßetgmann§ ber bei jeiner ©rünbung leitenbe fficbante ba'^in ging, eine

bem ®efid)t§h-eife ber Bergleute anbequemte gorm politifc^ = jocialer

^ampiorganifation ju fd)a[fcn, blieb bod) bie Haltung bc§ SBcrbanbeg

nod) bii in bie jüngfte ^eit eine fo ma^boEe, bafe fein {)alb fociat=

bemofratifd)er Urfprung faft üergeffen jd)ien; machte boc^ 1889 eine

3at)lftefle e§ fid^ sur Slufgabe, bie ^inber itjrer ^itglieber nai^ been=

bigter ©d)uljeit mit fird)lid)en Ö^cfangbüc^ern auSjuftatten. S)ie piece

de resistauce Der 35erbanb§tt)ätigfeit bilbet neben legiStatorifc^en ^Jetitionen

bie felbftönbige ^jflege bei .HaffenraejenS, gegenwärtig in§befonbere einer

10 000 2;eilnet)mer jä^lenben obligatoriji^en S3egräbni§faf|e für SBerg^

leute unb S3ergmann§irauen unb einer fleineren, l^auptfädilid) für 9fte(^t§=

fd)u^ funftionierenben Äaffe. (Sin bom 35erbanb§leiter (Sbert 'DJtittc 1884

gegrünbeteS 2öo($enbIatt (S)eutfd)e 33crgarbeiteräeitung ©lüdauf) beob=

ad)tet eine entfpred)enbe, ^tear getegentüd) nid)t§ weniger at§ fabitat=

freunblidje, aber bod) bi§ bor turpem bie eigentlid) focialbemofratifd^en

©d)lagü)orte metbenbe ,g)altung; e§ unterfc^eibet fid^ bon bem ®ro§ ber

2lrbeiterfad)3eitungen burd) nic^t§ al§ ben S^arafter eineä befd^eibeneren

5]ßrot)inäialbIatte§, ba§ aber mit ber gro^ftäbtifc^en ^2lrbeiterfad)preffe

9^üt)lung '£)ätt.

2ln ber 9tu^r f)atte inätrifd)en ba§ altgemeine gteid)e 2Bat)trec^t

eine ultramontane ^]3robaganba entfte'^en loffen, bie, übrigeng nic£)t auf

ben 33ergmann§ftanb befd^ränft, im 2)oitmunber, 33od^umer unb nament=

lid^ ©ffcner Sejirfe mit ^ülfe bon Ssefuiten unb 3f{ebemptoriftcn etma

feit 1869 betrieben, fd§on 1872 burd^ ein ^e^ öon 3lrbeiterfongregationen,

burd) eine energifdi)e 3lrbeiterpreffe unb ä'^nlic^e ^Jlac£)tmittel tia^ .^eft

fotceit in bie ^anb befommen Ifiatte, baB man i^r eine mefcntlid^c

^itfc^ulb an bem bamaligen offener ^J^affenftrife jufc^rieb, biefem bii

1889 größten, aber gänalid^ erfolglofen ©trife beutfc^er 5lrbeiter,

ber übrigeng bo(^ alg fpontaneg @rjeugnig einer gtänjenben mirtf(^aft=

licfien ^onfunftur gelten mu^\
Sie ßaffaltefc^e ©ociatbemotratie t)atte inbeg ^ier in ber 5'lod^=

barfdiaft be§ alten Saffallefd)en ©tammfi^eg, öertreten burct) 5Jtänner

wie 2ölde=2JferIot)n unb ,^afencleöer--3lrngberg , fd^ion au tiefe SBurael

gefc£)lagen, um fid) nidl)t neben ber faf^olifdien unb neben bet ein=

bringenben bebetianifd^en ^ropaganba in cinjelnen Slrbeiterüereinigungen

äu er'^alten. Unb obgleid) bie fiebriger ^affxt für fie im ganzen norb=

roeftlidtien S)eutfd^lanb eine S^xt öertjäünigmäfeigen Oiüdgangg borfteUen,

beginnt fie bod^ t)ier fidt) mieber jn regen, fobalb burdl) bie ^lugweifung

ber Crben i'^re fatt)olifcl)e .^outurrena jurüdtritt. 6in focialbemo=

1 Sgl. übet biejen ©ttife bie 3Jlitteitung in biefem Satjtbuc^ XIII

1206 ff.
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!ratijrf)er Sßetfuc^, bte 1868—70 mißlungene Organijatton eine§ T]^ei=

nij(^=tüeftfä{t|i^en bergmännijciien ©trifeöerbanb§ ju erneuern, im Of=

tüber 1872 furj nac^ bem ©fjener (Strife gef(f)eitert, mürbe 1874 mie=

ber aufgenommen. 1875—78 iül^rte bic äBeftiäüjc^e greie 5ßreffe, bie

bei breimal möd^entUc^em @rj(i)einen e§ ju einer Sluftage öon 1400

brachte, ben SBorfam^jf. ^n äöeftialen, ba§ nunmehr ©i^ ber 2lgi=

tation toirb, tau(f|t jum erften »ütale ßubroig ©diröber auf, ber 1875

breinml ©nttoürfe öon 33erbanb§ftatuten ber S3et)örbe einreicht, fie aber

ungenelimigt mit bem Semerfen jurücEerliält , ba§ fei ja nichts anbreS

al§ mag bic ©ocialbemofratie motle. S)ic ni(i)t§beftomemger f(^mungt)aft

betriebene ^propaganba mar tnjmifd^en fc^on bi§ jur 2öal)l be§ Serbanb§=

öorftanbe§ burd^ einen gut befud^ten ©elegiertentag (©ept. 1875) gebie'^en,

mät)renb bie gemaßregelten Slgitatoren auf einer (in englifd)em Sefi^c

befinbücl)en) ^ed)e eine greiftatt fanben. S)er ft^ließlic^e gjtißerfolg

aud^ biefeg brüten SSorftoßeg fcfieint mefentU(^ mit faf^olifdicn @egen=

beftrebungen jufammenpfiängen , bereu ©influß noc^ t)anbgreifli(i)er 1878

lieiöortritt. ^l§ in biefem ^a^u bei befannte Socialbemofrat §affcl=

mann mit (5d)röber unb einigen anbern SBergteuten , mit einem aber»

maligen SSerbaubg^^rojeft in ber Safd^e , agitierenb Uon Ort ju Ort

50g, „ba folgten bie ^erren 93ifar SSongar^, Kaplan Saaf , ütebacteur

9tittweger, 33ergmann Ütofcnfranj jc. |)errn |)affelmann üon Ort p
Ort unb ermal)nten bie Bergleute, öon bem reüolutionären 33eginnen

ab<iulaffen". Die 21 2)titgliebfd§aften beg profeftierten Söerbanbeg, bie

@cl)röber auf biefer ol)ne 3meifet burd^ ^4>arteimittel reic^lidt) fubtjen=

lionierten neunmöd^entUcf)en 3lgitationgtour tro^ beg erbitterten 3Biber=

ftanbg öon feiten ber ^et^enbireftionen gegrünbet ju liaben fid^ rü()men

burrte, mürben öon ber fociaUftengefe|lidt)en 3f{;eaftion aufg fc^leunigfte

befeitigt.

^JtadE) folcE)en ©rfal^rungen fountc aud^ bie attmä^li(^ günftiger ge=

ftaltete Söirtfc^aftglage 1879—88 bie focialbemofrattfd^en |)äuptcr äu

einer äöieber^olung be§ unban!baren Unternel)men§ nid^t bemegen. Um
fo rüliriger ergriff nun bte ultramontanc 2)emofratie, gereift burd£) ben

ßinbrudt) ber fortfct)rittlid^;en freitjänblerifrfien ^^ropaganba in ten bi§=

l)er nur smifd^en Ultramontanen unb 5ZationaUiberalen ftrittigen ^]Jiadt)t=

bereid), pr 2öal)rung i^re§ 33efi^[tanbe§ bie Offenfiöe. Sf)r fiel fofort

eine reid)tid£)e ßrnte in ben iSd£)o|, alg @ube 1881 eine öorübergel)enbe

SSerbefferung ber ^arftlage aüe jene großen unb fteinen Älagen ber

^Bergleute an ba§ 2id)t förbertc, bie mir teils öom ^a^xt 1889, teit§

aud^ öon 1872 "^er fdt)on fennen. 5Die Monate ^ejember 1881,

3|anuar 1882 finb mieber öon ''D'iaffenöerfammtungen ber 93ergleute in

(Sffen, ©clfenürd^en unb anbermdrtg erfüllt, in benen „bie maßlofeften

Eingriffe unb 33orrcürfe gegen bie ©rubenöerraaltungen crt)oben", @r=

l)ö^ung be§ 2ot)n§, y3efcitigung ber Überfd£)id^ten , (5infd£)ränfung be§

^luüeng , ber f5ümot)tenabiüge unb ber ©trafen unter fleritaler ^.}lffiftenä

gcforbcrt mürben , unb ber 3lbgeorbnete für U3od^um g^rei^err öon (SdC)or=

lemer=3llft in ber Steid^Staggfit^ung öom 10. S^anuar 1882 ließ feinen

fulminanten Singriff auf bie Setgmerfgbefi^cr in ber unöerfd^leierten

33ef(f)ulbigung gipfeln, baß „auf feljr bieten ^eä)en eine 23ereidt)erung,
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eine 58eüovteihing ber ;^(d)en ftattfinbe auf j^often ber ^Irbeit, be§

,^ungei§ unb beö Sd^tuei^c^ ber 'Arbeiter".

'ilad) biejeni gtän^euben 2)ebüt gaben 33e[tvebungen jüv eine

Änappj c^aitätcf otm ber toeiteren S3ett)egung bie Unterlage. 2)ie

brei ^navpfd)aitefafjen be§ Dtuf^rbe^irfi ^ — ber gro^e ""IRärfildjc (pciU

iäüf(i)e) ^nappfdjattgtierein 3U ^^o(i)um , ber Diel fleinere föffen=2öerbenf(i)e

unb ber ganj unbebcutenbc ''I1lün}einier i?nappfc^aft§öerein — 'Ratten

im 9lninng ber fiebjiger 3fat)re bei 3unet)menber Neuerung
, fteigenbem

^^Irbeitermangel
, fteigenber S'^tjl ber jugcnblic^en J^affenmitglieber unb

im äJertrauen auf bie f^oi-'t^flufi-" "^^^ glänjenben ®efd)äft§gange§ fid^

mangels einer '^inrcid^enbeu öerfid)erung§arit^metifct)en ©runblage ber=

leiten lafjen , bie Tarife i^rer ßciftungen njefentlid) ju ert)ö^en unb ju

cvroeitern. i^nfolgebeffen mu^tc man ftd) 1879 ju einer ftatutarifd^en

9tcbuftion ber Is^eiftungen, 1885 ^^u einer bebcutenben (Srt)ö{)ung ber 53ei='

träge entjd)tie|en unb erregte bamit um fo ftärfere Un3ufriebenl)cit, aU
eine red)t§irrtümli(^e .£)anbl3abung ber 9Jta§reget anfangt rürfmirfenbe

j?raft beilegte. (Sin etma jeit 1882 f^ätigeS nttramoutaneg .Komitee in

5Bod)um fanb mit feinem ^^roteft gegen bie ©tatutsänberung auc^ an=

fang§ lautcften SßeifaH , bem aber balb eine lät)menbe ^Sn^iffer'en^ ^^Uo^

nmd)te. @rft bie jmeite, mit ben 9ieicf)8bcrfid)erungggefei3en tierfniipfte

©tatutSäuberung (1884 85) bot ju einer erneuten SIgitatton bie Apanb=

l)nbe
;
ju einer ^^etition gelang e§ mit emfiger ^tül)e an 40000 Unter=

fd)riftcn ju fammeln, beren @c^tl)eit aber unglüdüdierioeife bei einer

fpdteren 9tad)frage bon if)ren Uri)ebern in ^ilbrebe gefteüt mnvbe.

S)iefe jmeite (Sampagne batiert f(^on au§ ben Sagen be§ berü($=

tigten Sod)nmer i^ournaliften ^5fU§angel, ber, im f5rü{)jat)r 1884 in

bie ütebaftion ber „2Be[tfälif(^en SBoltS.^eitung" unb be§ „C5t)riftli(^en

5lrbeiter§" berufen, bie bistjer ma^tioHe Seitung biefcr SSlattcr fofort in

eine ertreme 33a^n bemagogifd)ailtramontaner ^e^t l^inüberfül^rte. @e=

borener 9l^einlänber, l^attc ^uSanget in feiner bat)vif(^en 3^ournaliften=

toirffamfeit alö ultrarabifaler S)urd)gänger unb rabiater ^^^reu^cnfeiab

feine föeifteSart l)inreid)enb betunbet; in SSoc^um breitete er fid) auf

ba§ feciale (Sebiet au§ unb erl)ob feine äBeftfülifc^e ^ßolfä^eitung balb

äu bem 9tange eine§ tonangebenben unb bon ber nationalliberalen 3lr=

beitgeberfc^aft mciftgel^a^ten £)rgan§ inner^lb ber parteiöerroaubten

ßofatpreffe -. ©ein 3unäd)ft an ba§ Si^tereffe ber „33auern , ipanb=

tüerfer unb 2lrbeiter" gerid)teter focialreformatorifd)er ?lppeE manbte

fid) erft aümä^lid) mel)r unb me^r aud) fpeciett an ben S3ergmann§=

ftanb, unb e§ ift nun bemerf en§roert , toie fid^ ber 3lu§brucf feiner

fapitalfeinblid)en (Sntrüftung l^erabmilbert
,

fobalb er bergmönnifdties

^ Sögt, über bie ©efcf)t^te biefet i?affen M. L. Fevre, ingenieur au corps

des mines: Les caisses de secours et d'assurances pour les ouvriers mineurs
du bassin de la Ruhr (AUemagne). Extrait de la Reforme Sociale. Paris

1888, Secretariat de la Societe d'Economie Sociale.
- 93on ben anbeten fatf}oüfd)en 3^ttuugen ftnb bie tDid)tigften : bie jfort:

munber Etemonia, {)etau^gegeben öon Xienfing; ber (Sffener 3{t)einiicö=2Bcftfälifd)e

Sßolfäfreunb, rebigiert nom OicidjitagSabgeorbneten Stößel, bem einfügen 2JletaIl=

btet)er in ber ,Rruppfd)en ga^iif; "^'^ ©elfenfirc^ener Leitung.
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bebtet Behitt; bie böfeften 'Soften feinet ©ünbenregifierä finb ntd^t

gegen bie „Kohlenbarone", ionbern gegen bie „©d^lotjunfer" geticf)tete

3Iu§TäIIe.

kleben feiner ^^reffe ju(i)te guäangel ein parattel wirfenbeS 5Rac^t=

mittel im 3}erein§tt)efen, atterbingö mit tjiel geringerem Erfolge, ju ge=

minnen. Stuf biefem ©ebiete ftie^ er üor allem am bie Konfurrenj

ber ,^af)treic^en .'i?nappenbereine, in benen bie ülefte ber atten for=

poratiöen Srabition fortleben; e§ finb frei gebilbete SSereine Don

ein paar S)u^enb bü ein paar .^unbert ^Bergleuten, bie fic^ ju gefel=

ligen 3tt)ecEen ,
pr pflege f amerabfc£)afttic£)en ©inneä , bergmännifcl)er

(5^rent)aftigfeit unb 23atertanb§treue jufammenfc^tie^en, bei U3egräbniffen

unb ^eftfeiern mit t^at)nen , (5d)ärpcn unb anbern ^atböergeffenen berg=

männifd^en Slbjcic^en parabieren , teitoeife aud^ bie SBitbung pflegen

unb öielfacf) eigne llnter[tü^ung§faffen ^ tierroaltcn. 9iid)t weniger ali

487 folc^cr Knappenöereine jätjlte man neuerbing^ im Dberbergamt§=

bewirf; feine Crtfi^aft, fo roirb behauptet, fei o'^ne einen ober met)rerc

berfelben. S)em fonfeffioneEen ©tnfluB nur fetten jugänglid) , entzogen

fie ber ultramontanen S}erein§bilbung bie beften Kräfte.

<Bdjon 1883 Ijatte ein ^nx ^^. iBedfer nad) älterem dufter im

SSoc^umer gteic{)^tag§n)at)lheife junädCift Pier „dt)riftli(^ = fociate

3lrbeiterPeretne" ober „fatt)olifd)e Slrbeiteroereine" tn§ ßeben ge=

rufen. 2tu§ biefen finb unter ^uSangelg ^}tegime feif^er 15 ober 16

geworben, bie aud^ Piele Bergleute p ^Jtitgliebern ääl)len, bie aber

infofern i^ren Qwed öerfel)lten, alä fie eine öiel ftärfere proteftantifc^e

©egenaftion l)erPorriefen in ber ©rünbung ©Pangetifd^er ?lrbei =

teröe reine. S)en QxoQd biefer eöangelifc^en Vereine, bie 1882— 89

in 9tl)einlanb=2öeftfa(cn m^m 20 000 gjtitgtieber in etwa 70 ^u einem

Sßerbanbe äufammengefd^loffcnen Ortsgruppen, barunter etwa 6000

Sergleute, Pereinigten, bilbet neben ber Pflege bc§ bebrol^ten fonfeffio=

neUen S3emu^tfcin§ bie Pflege ber focialen ßintrai^t, xoddjex ftatuta=

rifd£)en 3)orf^rift au(^ ju 3eiten burc^ mafeootle unb einfictitige S5er=

tretung öon Slrbeiterinlereffen ben 3ed]enöermaltungen gegenüber ju

beiberfeitiger ^ufrieben^eit ©enüge gefd^el)en ift.

Um 3tt>ifd)en Knappen= unb (SOangclifc^cn Slrbeiteröereinen fefteren

5u| \u raffen, entfd)loB fid^ gugangel , bie bor ^a1)xtn fd)on öon

fociatbemo!ratif(^cr ©eite betmertete ^bec eineä 9ted^t§fdE)n^Perein§

für 23crgleute mit ^ücffid)t auf bie au§ ben Knappfd^aftSöer'^ält^

niffen entfprungene, nod) fortmirfenbe Erregung ber Gemüter micber

aufjune'^men. 2)er ^Inrang 1886 faft gleidjjeitig mit ber reid^6gefefe=

liefen Kranten= unb Unfallüerfic^erung inä XJeben tretenbc 9iedt)t§fd§u^=

^ 5ieben ben J?nappfci)QftefQffcn , ben au§ Sttafgelbcrn k. gefpetften 3^^)^"=

unb ben im 2ert be^eidjneten llnterftü^unflsfoffcn ber itnappcnwcteinc gicbt e»

im 3iul)rbejir{ nocf) eine 'äln,?nl)[ ptitiater ,i)ütfc'faffen, loie bie beS ^irfdi^Sun^

cfetfd)eu ©clüetfoerein^. S;ie JftnappenPcteine cjcloäbtcn ctlua ÖO ^i'fennig tägüdic^

i?rantengclb, aiid) n)obt 20—30 Maxt Sterbcgctb unb freie Irauermufi!; ber

^Beitrag pflegt auf ö(i 'i^üntnige im lltonat angefetjt ,^u fein. jTcr oberbergQmtlid)e

3at)re3"berid)t pro 18>^3 feiint 27 freie ilaütn mit 28^64 Diitglicbern, einem

Umfdilagc Pon etloa 125000 dJlaxf, einem 33cftanbc Pon 145529 aJJatf.
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Stubicn ütu't bie rl)eiiuicI)=H)eftfäliicöe ffietgarbeitetbclucgiiufi. jgy

üerein , in 58crf)um bomi,\i(icvt , umta^tc ba^ Qan.^e ©ebiet beö ^3Jläi-=

t'i]djin (tt)eftfäli|d)cn) i?nappfd)Qft§üci-ein§; ^Vertrauensmänner an jebem

^itglicbfdiaitöortc joKten eine für beibe 2;ei(e irud)tbare ilJerbinbnng

^tt)i|ä)en Sorftanb nnb 3<it)lftcnen öcrmitteln ; ein 3at)i-'c§'^c'trag öon

nur 50 ^IMcnn'Qfn o^ne jebe toeitcre SScläftigung Oertjie§ 3ted)tsbeiftanb

unb unentgeltlicf)e , nur bei günftigcm 9lu§gang ^u entfd)äbigenbe ^sro=

je^!itt)rnng fott>üt)t bcr ^nappfctjaü roie ben SBorgefeijten gegenüber.

SÖTirftid) brai^te eö ber 93erein im erftcn Slntauj bi§ ju in ober 12 000

5Ritgliebern in circa löO ^Q^U^f^fn . tüä^renb bie SeftcEung bcr S3er=

trauenämänner öon born^erein auj ©d)tt)ierigfeiten ftie^
;

gteid) aniangS

fanben fic^ nur 75 i>ertrauen§teute unb nur unter ber 33ebingung bereit,

bafe if)re ^Jtamen ni(i)t in bie ^^i^^ttS*^" fämen, fo ta^ bie jetjtenbe

3a()l au§ 33evgint)aliben ergän-;t tt}erbcn mu^te. 33iele .^nappenöereine

öermcigerten bie SJBa'^t tton 58ertrauen§männern unb felbft bie 6in=

jd^rcibung ber ''JJMtglieber. 'Mi bie beginnenbc ißereinSt^ätigteit nicf)t

glei(i) ßrrolge auiroie§, übertjoupt ber ^orftanb nid)t ]ei)X biet tion

[id) '^ören lie§, and) eine abermalige '^^etition in Änappfd)aitSfad)en

feine äßirfung t)atte, trat ein fd^neüer Üiüdgang ein; 33ertrauen§männer

legten i'i)x 3lnit nieber, neue marcn nid)t ju geujinnen , bie 5Jtitglieber

lourben in ber ^eitragöja^lung fiiumig , bie gefürjten ^Jtittel reid)ten

jur Verfolgung ber übernommenen ^ro,^effe nid^t Ijin unb unter alt

biejen ©inbrücfen ?anE bie ''JDMtglicber^al)! 1887 unb 88 bi§ aui faum

4000 t)erab , bie überbie§ bie bebenfüc^e ^Jteigung ,^eigten , i^ren 5ßei=

trag nur bei üorfommenben Sfiectitsjätlen 3U ^a^ten. 2)en tieferen @runb

be§ ^i^erfotgö {)aben ton aU in ber Ö51eic£)gültigfeit beg SergmannS

gegen ben gted)tgfd)U^ liegenb fc^on an früherer Stelle angebeutet; bie

bejjeren 33ergteute alten @d)Iageö fdtieinen [ii^ auc^ fern ju galten ; un=

ter äet)n Q^cfd^ttierbeiütjrern neun , flogt ber 53erein8ft)nbihiä , fommen

mit ^Inliegen bon unqualifi,verbarer J?opf(ofigfeit. 2Bir ermähnten fc^on

an früt)erer ©teile, mie ber 23erein jüngft burc^ SSefürroortung teic^t

flagbarer S^ertragäformen bie burd^ ben ©trife gejcfiaffene Situation

toeiter ouSjunu^en gefud)t t)at, bie i()m übrigen^ einen öorüberget)enben

^uroadi^ öon einigen taufenb ^itgüebern einbrachte. ^Jnamifdien aber

ttjar feiner ^i]8ropoganba eine neue i?onfurrenj erroac^fen.

3lf)nlic£)e 5ßcr'^ältniffe wie in äßeftfalen 'Ratten aud) im offener unb

im Söalbenburger 33e,^ir! mätirenb ber aditjiger 3^at)re eine SSemegung

für fnappfd)aftlid)c Reformen '^eröorgerufen , beren ^^fü^vung aber '^ier

ni^t in fat{)olifd)en ,
fonbern in me'^r ober weniger fociatbemofratifd)en

gjänben lag. ^n ßffen [taub ber S3erginöalibe unb ©emüfe'^änbler

ßd^arbt gemeinfd^aftti(^ mit feinem ^fveunbe ^ü^tenbed
,

äteei 33ete:=

ranen öon 1872, bem teitenben .Komitee öor. hieben biefen finben mir

aber aucf) in Söeftfalen eine Diei'^e auSgefproc^ener ©ocialbemofraten:

fo in Üdenborf ben SBergmann 2)iedmann , in ©etfenfird^en ben bei

feinen .Rameraben unter bem ^Jlamen „ber ©ocialbemofvat" befannten

Srobam , in 2)ortmunb unter ben 2lugen be§ alten 2:ötde ben mel)r=

ermäl)nten Subroig ©d)röber neben feinem jugenblic^eren ^-reunb 33unte

al§ 35orfi^enbe be§ .«nappenöerein§ ©lüdauf, in Sorftfelb bei S)ort=

munb ben fäd)fifd)en Socialbemofraten Sluguft Siegel feit 1885 al§
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Seiter be§ bortigen Änap|3enberetn§. S)a§ in ben legten 3fa'f)ten au(^

nadj 9liebei"f(i)lefien unb SBeftfalen 5ßer6rcitung getoinnenbe ^^ii^Quer

S3er6anbäovgan , ba§ bie Kenntnis Don jenen fnappfd^ajitic^en 5Be=

ftrebungen ^erumttug, fdieint nnn ben le^tgenannten brei 2)ortmunber

SSeveinstiorfi^cnben ' — ben jpätcren .i^aiferbelegietten — bie Slnregung

eingegeben ju l^aben, oud) in i^rem Se^irf bie ,^nappf(i)Qitsi-etorm ben

ßeuten t5fU§anget§ au§ bet |)Qnb ju nel^men, SSereint etöffneten ne in

biefem ©inne Einfang 1888 namen§ bet J?nappenoei-eine eine 3lgitation,

bie tn a()nli(i)er 'Jtict^ung mie öorf)ei- ^^uSangel, aber mit polemijdieT

SBenbung gegen it)n, iür ben SSe^itf ber 5Rärfi|d)en .^nappfiiiait 33er=

met)vung ber ^Ir^te
,

grö^ei-e f5i-eif)eit in ber 2öai)l be§ ^Ir^tee, gett)if|e

^et)vleiftungen an erfranfte 3tngef)örige u. bgl. jorberte. ^t)re .g)aupt=

leiftung War eine im ^erbft 1888 namen§ öon 4788 ßnappenöerein§=

mitgtiebetn an ben 53tini[ter gerichtete Petition , ba§ Söerf etneg im
9Iugu[t 1888 unter ben Slufpijien Don ©d^rijber, SSunte unb Siegel

gef)altenen 3)elegiertentage§ ber märfifd^en ."tlnappenD er =

eine. S)a§ Don biefem 2;age mit bem meiteren S3erfoIg ber ©ac^e

betraute „Komitee" fonnte einem jtoeiten meftiätifc^en S)elegier =

tentag, ben e§ auf ben 13. Januar 1889 nact) S)ortmunb berief,

nur beri(f)ten , bafi bie 5^etition xi)ia enbgültigen ©rlebigung noc^ f)artc,

unb einen britten 5D elegier tentag pr roeitcren Seriditerftattung

in ©id)t nehmen, ber nad)^er für ben 2. ^uni nac^ S)or[tfeIb au§ge=

|(i)rieben würbe.

S)er zweite S)elegiertentag ging aber no(^ einen toefentlidien ©cfiritt

weiter. S)ie Srfat)rung , ba^ eine Don ben fädififc^en ,^nappf(f)aft§=

älteften im Sejember bem 9tei(i)§tag äugeftettte '4>etition in Sacticn be§

5l(tereDerfic^erung§gefe^eg in äöeftfaten Der^Üniömä^ig Wenige Unter=

fci)riften gefunben l^atte, joll ben 2lnla^ geboten l^aben, in bie 2age8=

orbnung be§ 13. Januar ba§ 2;'^ema auf^unel^men: „2Bie organiftereu

wir un§ im ganzen 9{eicf)e gemeinf(^aftlic^?" S)er at§ @aft gegenwär=

tige ^^'cffluer ^erbanb§Dorftet)er unb ^tebacteur (5bcrt plaibierte ge=

meinfam mit feinem Sanbömann Siegel lebljoft für einen lodern , !^aupt=

fäc£)li(i) burdE) bie SBergarbeiter^eitung ju Dermitteinben 3ufawmcnt)ang
ber felbftänbig ^u organifierenben geograp^ifc^en ^Bejirfe; fct)on würbe

öon einem allgemeinen beutfc^en S)eIegiertentoge be§ 5ßergmanu5ftanbe§

^ ©iegel, 1856gefaDTenet Stoicfauer S^ergmannlfol^n, feit feinem 11. £cben5=

ial)r juin Untertjalt bet naterlofen Familie im ^Bergbau ertoerbettiätig , lüanbte

früt) bet .^eimat ben aiücfen, atbeitete 1871 72 pt ^^it be^ gto^en foctalbemo:

ftQttfdjen UJctaÜatbeitetfttifeg in einet Gfjemnitjet lltafd)inenfabtif , bann X)OX-

übetge{)cnb in einet idjiefifi^en Sifengtcßctei , folgte nbet 1873 einet t)erl)eita:

tcten (Sdjlüeftet nad) äBeftfolen unb fel)tte jnm iöetgbau jutüd. — ®d)töbet unb
SBnnte finb äüeftfalen. Sc^töbct, ntjptünglid) ^d}nl)raad)et, feit 1874 bctg:

männiid)et 3lgitatot, ift beteitö Sätet tion' 10 ftinbetn, Don benen eine 2od):
tet (1«7-")) 'j/iatia \JaffaEine getanft ift. 2lIIe btei finb gebotene '^stoteftanten

jeboi^ Sd)t5bet l.s7(J one- bet tttd}Ud)en ®emetnfc^aft gefd)iebcn, Si.cgel etflättet

^ltt)eift. ^ilKe btct follcii luitffamc Solf^tebnet fein. ©d)tübet, bet ^tltefte, luitb

nt>j „mel)t etfal)ten", „offen" unb „gutmütig" im (vJegenfa^ ju bem t)intctt)al=

tigeten Ji3unte gefc^ilbett. Siegel fdjeint bet gctftig iyelDcgIid)ftc ju fein. (Sr

fd)eint oud) füt roeitgteifenbe Örganifation»pläne unb füt bie eigentlidjen ,l^ot)n=

fämpfe iDenigftenä junädjft met}t eingenommen a(§ bie srtei anbeten.
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gerebet, SSiberftanb gegen ben S^niport üoii Slrbeitäftäfteu aus einem

9lebier tn§ anbete aU 2^eina gemeinfamer Beratung auigefteüt. 2)ip

Äonjeten^ enbigte mit jiemüci) einftimmiget ©mpieiiCnng ber ^^icfauev

33ergarbeitcr,\eitnng ©lücfaui unb .g)tnaugjcf)ie6ung ber beutfc^en ^yrage

aut ben näd)ften SDelegiettentag.

x^ait rätfel^ajt erf(i)eint bei bicfem ganzen SJovgel^n bie fonfeciuente

SJevmeibung bev So^^nfrage ju einer 3^^^, mo atte äußeren Umftänbe

au] eine l'otinbfföegung i)inbrängten; fie erfc^eint um fo vätfel^aiter,

als t()atjäci)lid^ fc^on tt)ä^tenb bc§ üorange'^enben 3iot)Vf§ 1888 auf

fiefjeren So'^n geri^tete 3Bünfd)e fotoof)[ in 3af)lrei(f)en Serfammlungen
tt)ie aud) unter ber .g)anb, toenngtei^, tt)ie ber amttid)e 23eri(^t fid)

ausbrücft, „mit anerfennenämerter ^JJlä^igung", öerl^anbelt morbcn finb,

öereinjelte ©trifeä üBerbie§ ein foft aüjä^rlid^eS 33orfommni§ bilbeten.

äßa^rfd^einlid) 'hielten bie S)ortmunber f^ü^i^er felbft auf ©runb ber

früheren ©ifa'^rungcn bie SSertjaltniffe noc^ nid)t für reit genug, um
eine 2oI)nbcn)egung in großem ^JJla^ftabe ju ertauben. (Sine brof^enbe

6äf)rung meinte Jperr 6bert, ber ^widauer 23crbanb§üorfte'§er, freitid)

fd)on im ^fanuar 1889 im Sfjener ^Jteöiere, ba§ er befud)te, ju be=

obadjten; an bie Oberfläd^e trat fie l§ier unb in Sßeftialen er[t etroaä

fpäter.

5Ran mu| [id) erinnern, lüic bamalä ber ©ebanfe beS ©trifenS

attgemein in ber Suft tag. Xie auf gett)erffd)aftli(^e Drganifation unb

8ot)nfämpie gerichteten Seftrebungen toaren in Seutfd^tanb naä) ber

toten 3eit 1878—80 aUmät)tid3 wieber ertead^t unb in ^roeimaligem

Stniauf juerft 18S3—85, bann feit 1887 88 ungefä:^r miebcr ju bcm
©taube t)on 1874 borgefdjritten ; aud) in ben 3iad)bargebieten 9brb=

franfreid), ^Belgien, ©ngtanb mürben gerabe bie 5JtaffenftrifeS im S3erg=

bau feit 1884 jum ©c^rcrfen be§ Sanbei. ^m gebruar 1889 broc^

bie faum gebäm^)fte f^tamme im be{gifd)en ^ot)Ienreöier ©eraing neu

^eröor. 3tm 24. fycbruar fünbigte ba§ tonangebenbe berliner 5ßo(f§=

blatt in einer berüchtigten ^unbgebung für bie betiorfte'^enbe 3ia'^i-*f§äeit

„einen So^nfampf" an, „mie it)n S3ev(in ma'tirfd^eintid) nod) nic^t

gefe^cn ^at". ^m nieberr!^cinifd)en ^nbuftriebejirf , ber, bi§ ba'^in

t)ert)ättni§mä§ig feuc^enfrei, fd)nett p einem ^etbe fociaIbemofratifd)en

Treibens gemorben trat, erfüllten gro|e SluSftdnbe ber 9tiemenbre!^er,

i^ärber, SBebec bie Monate ^Jtörj, 5lpril unb 5Jlai; am 5. Stprit würbe

ein auggebe^nter ©trife in ben r^^einifd) = weftfä(ifd)en ,^alffteinbrüd)cn

eröffnet, ber bie ^od)oieninbuftrie in fd)Were SSertegen'^eit ju fe^en bro'^te.

S)er bie öffentlid)e ©enfation weit!^in alarmierenbe Sffiiener ^}5ferbe6at)n=

futfd)erftrife in ben Cftertagen ift nod) in aller @ebäc^tni§, anberer um=
fangreic^er Slueftänbe nicf)t ^u gebenten.

2)ie 5Baut)anbwerfggefeüen 5)ortmunb§, in eine Sol^nbewegung

eintretenb, l)iclten am 23. ^ebxuax unter ben Slufpijien be§ au§ 33erlin

üevwiefenen ©ocialbemofraten Üiegierungsbaumeifter a. 5S). .ße^ter, eine§

ber mäd)tigften Otganifatoren ber beutfc^en 5lrbeiterfd)ait, eine gro^e

3lgitation§tierfamm(ung, ber aud) öicle SSergleute beiwol^nten unb bereu

©inbrüdc in ber Sergarbeitetpreffe nad)flingen. ©eit bem 10. ^Rätj

erfd)eint nun bie So^n= unb Slrbeitg^eitfrage unter l)ert)orragenber 33e=
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teiligung üon ©c^röbei unb ©enoffen in einer Steige in ©ffen beginnen^

ber, über ben ganjen Dlu'^rbiftvift öerteilter Sergmann^öerfammlungen.

S)a§ anfangg |e!)r gemäcfjüc^e Xempo be§ 5ßorget)cn§ tnurbe befc^leunigt,

fobalb ^Ufiongel ^liene mad)te, feinerjeitS bie Cofinfrage ju anneÜieren.

5tm 7. 2lpvil rourben in Gjfeu bie big{)er bi§!utierten 2öünjc£|e piäcifiert

;

(5ci)röber, ber öon S)ortnmnb {)erüberge£omnien, j(i)lug einen So^näu|a|

öon 10^0 öor, bie Söerfamnilung refolDierte, toal^rfcfieinlici) auf 23or=

jd^Iog be§ öon @(If)arbt inspirierten offener Komitees für ,^nappf(^aitg=

reform, für 15 " o nebft ben be!annlen anberen 5|}unften unb einer

h3o!)Igefe^ten 9Jlotiöierung. S)en für ba§ offener Steöier üerbinblic^en

S3ef(i)tu| übermittelte ba§ bortige Komitee in gebrucEter ^ufc^rijt ben

einzelnen 3e<^ent)ertDaItungen.

%m 8. unb 22. Slpril in ©elfenfirt^en, am 16. in @i(^ting{)ofen

(.^nappenöerein), am 26. in SOöattenfdieib u. f. to. mürben bie offener

23efc^Iüffe mit einzelnen ^obififationen gebilligt; auf ©onntag ben 5.

5)iai maren u. a. nac^ ©ortmunb, SSodium , 6ffen, meitere SBer=

fammlungen fd)on auf ben 12. unb 19. 5)^ai auggefd^rieben. 21ucj§

oI)ne au5brü(iUd)e 5ln!ünbigung märe e§ beutlii^ geroefen, ba^ ber am
2. ^uni beöorfte^enbe S)orftielber Selegiertentag aud) in biefer ^rage

ein entfd)eibenbc§ 2Bort fpre(^en mu|te, fojern nic^t bie arbeitgebenben

^nftanjen nod) rei^täeitig entgegenfämen. S>afe an augenblicEli(i)e

2trbeit§einftetlung menigften^ in ben leitenbcn Äreifen nienmnb badete,

fteüen fomof)! bie auf einen fpäteren ^eitpunft ab^ielenben 33orbereitungen

wie bie einem Strife gerabe bamatS feineSroegä fe^r güuftigen äußeren

Umftänbe^ au^er ^^eif^i- SSorläufig öermieb man felbft ba§ SBort

auS^ufpredtjen, al§ ein 3^ii(^ei^iaß öttc Berechnungen umftie^.

IL

@ine burc^ bie 2Igitation§öerfammIungen an ber Sörfe unb bil

in bie 2age§preffe l^inein toac^gerufeue S3eforgni§ l£)atte aud) bie 3ed)en=

tiermattungen üevan(a|t, nad) bem jmeiten offener Jage burcE) ein Komitee

bie Sof)nt)cr'§äÜniffe ^u prüfen unb auf (Srunb feineg @utad)ten§ 5)iitte

Slptil mit einer mä|igen Srl^öl^ung ber ©dt)ic^t=, alfo in elfter Sinie

ber ©c^Iepperlö!^ne , menigftenä im Cften be§ Sejirtä öoräuge^^n.

33eget)rlid) faf) bee^alb bie üon biefer SBol^ttl^at auSgefc^toffene äii'genb

im SBeften bem ^onatSroec^fet entgegen, ber ben im Saufe be§ Stprit

fdiriftlid^ eingereid)ten äBünfd^en- nad^folgte. S)ie öor^anbenen 5ia(^=

1 3}ie ©ommermonate mit ilycn Ianbtoirtf(^aftlid;en 5(rbctt§gelegenl)ett

bieten für einen Sergorbeiterftrite beffere 6I)ancen (ngl. 1872). ferner loat bie

Äol)lenprobuftion feit bem 5Jiät3 in fdjncllet 3lbnQi)me begriffen; bie täglidje

^ot)tcnabfu()r betrug in ber stocitcn ^älfte be§ SJJärj im S)urd)fc^nitt 104150,
in ber erftcn .g)nlfte beö älpril 9i^040, in ber altieiten A^ätfte nur nodj 95280 t.

Ser Äoblenüorrat [lieg 1. Januar biä 1. Slpril 18b9 öon 60273 auf
107624 t, luä()renb er im S3orJQ{)re nur üon 114063 auf 128937 t jugenommcn
I)atte. Überbieg befanbcu fid) ^Jtnfang Wai bebeutenbc Sjorräte im gwifdjen:
t)anbel.

2 ^m öfKic^en SBejtrfe fdjeint eine Übergobe be§ bejüglid^cn ©d^riftflüde

nid)t ftattgefunben 3U I)aben.
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richten [timmen ba()iu jicmüd) übereiu, ba^ in beii legten Jagen beä

Slpril unb in ben erftni beö l^iai (Sii)leppei- unb '4>Tevbcjungen aur einigen

bei ®eljenfird)en unb @i|cn gelegenen 3e(^en mit tumultuai-ifd)em (Beboien

bie 15 " oige Sol^njulage iorberten. S)ie erfte 31ibeitäein[tellung, aui

3e(^e ^^tiebiid) ©rneftine bei ßfjen am 1. 9}tai, bie buvd) ein angeblich

öon ben „jungen" am <Sd)ad)teingang angcljeiteteä ^piafat mit ber

geiätfd^ten Untet|d)riit beö offener .^omitecg angebettelt mar, enbete na($

©eroäl^rung eineö ^ugeftänbniffeS fd)on am 2. nnb 3. mit ber aUgc^

meinen 5RücE£et)v jur gerooi)nten Slrbeit. ©tma 8 3c<^en folgten am
o. (g-reitag) unb 4. (©onnabenb) bem 33eif|)iele, immer mit über=

tüiegenber Sßeteiligung be§ ©c^leppcrperfonalö. ßinen crnftcren (i^aiafter

er'^ielt bie 53emegung crft baburdi, ba^ ^eä)e .g)ibernia am ©onnabenb 80

Iof)nforbernbcn ©d)(eppern unb ^^.^ferbejungen bie ^^bfel^r gab unb jtoifdicn

biefen nnb ber ^oli^ei abenbe ein 3ufammenfto| ftattfanb, ber ju einem

^öbeleiceB in ben ©trafen ®elfenfird)eng au§artete. 3lm 8onntag früt)

la§ man bie ^Jlufrutjrparagrapl^en an ben ©tra^eneden, ben Jag über

folgten 23erl)aftungen, ^Jlilitär njurbe requiriert, bie 2Birt§^äufer gefd)loffen.

S)ie i?unbe öon biefen 2]orgängen toirtte eleftrifierenb. ©leic^ am
''JJlontag (6. ''JJiai) [teilten amölf, bann Jog für Jag Su^enbe meiterer

23elegfd)aften bie Arbeit ein; „tnie ein ^rairiebranb" griff ber 9lu§ftanb

um fid), ba§ geograpl^ifd)e f^ovtfdjreitcn ber fontagiöfen SSemegung beut=

Ixä) erfcnnen laffenb. SBä^renb bie erften fleincven IrbeitSeinftellungen

im aBeften, im offener 'Keöicre, fet)r fd)nell erlofd)en, erf(^eint ba§

benad)barte, aber fd)on meftfälifd^e ©elfenürc^en at§ eigcntlid^er 4^erb

ber a3etDegung; üom 6. bi§ 9. Tlai werben noi^einanber ba§ @elfen=

firc^encr, a3od)umer unb Sortmunber ^eöier faft öoEftänbig, minber

ftarf einige norbtt)eft(id)e SSejirfe ergriffen; öom 10. at folgen auc^ bie

ber 9tut)r junät^ft gelegenen füblid)eien Sejirfe biö auf ben attüäterifd)en

Kleinbetrieb ienfcitö ber 9iul)r, ber in c^arafteriftifd)er ^luöna'^meftetlung

allein im ganzen S;i[tri£te tiom Strife ööttig t)eifd)ont blieb, tt)äf)renb

ber alteingefeffene, patriard)alif(^ fonferbierte S3ergmann§ftanb ber offener

©egcnb menigftenS nic^t früt)er alö am 13. unb 1-i. bie Slrbeit nieber=

legte. 5Damit ift ber ^öl^epunft ber a3eteiligung crreid^t; fd)on am 14.

begann bie rüdläufige Semegung; am 16. l)atte namentlid) eine ^Injat)!

ber rl)einlänbif(^en Üieöiere in größerem Umfang bie Slrbeit roiebcr auf--

genommen. ^m Saufe ber nun folgenben S^er^anblungen fi^toanften

bie ©renken be§ ©trifeS Ijerüber unb hinüber; aui$ ^ier aeigten fid) bie

©ffener am friebfertigften, bie im ganzen faum eine 2Sod)e geftrift

l)aben; erft mit bem ^onat ging in ben auSbauernbften Stetiieren,

namentlid) im 2;ortmunber, ber ©trife DoHenbä ju (Snbe, unb auf öer=

einleiten ©ruben ift er nid^t tior ben erften ^unitagen erlofd)en.

2lm 13. 5Jiai, mit bem SluSbrud^ in offen gleichzeitig, griff bie

au§ftänbifd)e Seiuegung aud) in baö benad)barte 5lad)ener SSergreöier

l)inüber unb enbete f)ier bei einer ^Beteiligung t)on 2465 ber 6 big 7000

Sergleute gleid)fallg im Einfang be§ folgenben 531onat§. 2lm 15. aeigte

fi(^ auc^ im ©aargebiet unb im Königreid) ©ad)fen eine Slgitation, bie

fpäter äum ©trife tjom 23. SJlai — 6. ^uni bejm. 21. — 24. ^ai
fül)rte. Sn 9lieber= unb Cberfd)lefien mürbe unmittelbar nac^ ben
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2o^n^ai)inx\C(en öom 13.— 21. beitt). 16.— 25. iDIai gtjeiert^ ^n
9iteberiä)Iefien foU bie Slbfic^t ju ftrifen fd)ou längere Qdi Beftanben

£)al6en ; . man |cf)iei6t genjöf)nli(^ t)iei- unb in Dberf(i)lefien ben (Ec^teppern

bie praftifd)e ^nitiatiöe, teittoeife baneben ben ^auetn eine inteüeftueüe

Ui-^eberfcfiatt ju, tt)Qf)rcnb öon anberev ©eite t)iclmef)i- ben im ^ai auö

äöeftfalen ,^urü(fgefet)rten ©cfitefietn -, teitoeife aber aud^ 2lnfömmüngen

mit toeftiälifc^em S)iütcft bie Slnftiftung be§ ©ttifes 3ur Saft gelegt

tnirb. ^ebeniaEö bürfte bie jünbenbe äßirfung be§ me[tjäüj($en 5Beifpiel§,

unter SBeiplfe ber burt^ ba§felbe gefc^affenen .^onjunftur, für unätoeifct^

f)ait gelten, aucl) tnenn nit^t bie ttieftjälifdien ^auptiorberungen : prozentuale

2ot)n,^ulage unb Ifüräung ber 2lrbeit§3ett meift biä auf 8 ©tunben,

äiemlid) glei(i)mä^ig überatt mieber!et)rten; geroiffe in £)berfd)lefien unb

©acl)fen geftcllte gorberungen foHen gar fo f)anbgreiflid) finnlog fein,

boB fie nur mect)anijcl) au§ einem ber roeftfäliffiien ^^progtamme herüber»

genommen fein fönnen. 2)te tägliche SSeteitigung am ©trife 6e=

jifferte fid) im ^öd^ftbetrage im ^aargebiet auf ettna 13 000 = ^2,

in ©acfifen mo^l auf etwa 10 000 = über ^ 2, in Dheberfd)leficn auf

10—12 000 = ettoa ^4, in Gberfd)Iefien auf 6 440 = ^ a ber ganjen

iBelegfc^aft. S)ie ^a'^l ber nad) unb nadi) beteiligt ©emefenen ift aber

öiel größer, 3. SS. in Oberfi^lefien 13 300 -=^3 ber SBelegfc^aft^

1 S;icfe Säten ergeben boä Unjutreffenbe tion Cuarcf? 3J?einung, baß ber

Sttife gleidjjettig nie tncl)t ai^ jtuei ^öetgreöiere betroffen i)abc.

" 3)er 3a^reaberid)t be§ SereinS für bie bergbautid}en ^ntereffett ^ctebet^

fd)leften§ pro 1887/88 tlagt über hal UniDefen ber Slgentcn, bie 33ergleute narf)

SSeftfalen anwerben.
^ gut ben oberfdilefift^en 5tu§ftanb ^at ber Cbetjc^Iefii(^e 23erg= unb

|)üttenmänniic^e ffieretn in feiner ,^cttfd)rift (1889 ®. 273—275) eine au§ge=

3cid)ncte ©tatiflif veröffentlicht, ber tc^ nod) folgenbe 3)aten entnet)me:

Söon ben 53 obetj(^Iefifd)en Söerfcn blieben 26 öom 9lu§ftanbe unberührt;

fic t)atten meift ben ^ol^n rcc^tjeitig er^Dl)t. Stuf 27 ö5rubcn mürbe geftrift,

unb jtDQr auf 8 ©ruben tion toeniger al§ 25 "0, auf 9 ©ruben tion 25—75*^0,

auf 10 (Sruben tion met)r at§ 75'' ber 5Be[fgict)aft.

Sie äJerufgftellung ber ©ttifenben luurb'e für ben größeren, brei Siertel ber

'^trbeiteric^aft befctjäftigenbert Seil ber Dberfd)lefijd)en ^zi)tx\. in folgenber Sßeife

feftgcfleüt. ßi ftriften

am



9271 2tu&icii über bie rljoiiüfdclDeftfäliidie aicrviarbeitetticiueflunfl. 1{)S

^an t)at — üieüeid^t etlüaS ju ^oc^ gteifenb — für Dbeifdfitefieii einen

3lu§mtIt)on33 ooolageroerfen, für ^JÜebetfc^lefieu einen fütcf)cnt)on45 000,

für baö ©aavgebict öon 80 000 Jageraeifen au§gcred)net
; Tür ©ad^fen

büriten faum met)r aU 30 000 f)erau5fommen ; für boö Oiuljrgebtet

finb 1260 000 bered^net roovben. 2)al ergäbe ju^ammen gegen IV2
^iilXionen Jogcraerfe, ntittjin einen Co{)naueiaÜ üon öielteic^t 3V/2

^}JhItionen ^tarf, woöon etioa 3 ^JliUionen Waxt an] bas Mu^rgebiet

fallen.

2)ie SSeteilignng am ©trife beS 3ftu{)rgebietö, bem Xüix un§ nun
tüieber jutnenben, rourbe

für ben 3. unb 4.



ft. Otbenberg.
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S)ortmutibci- obex- ^öod^umet 5tutoritäten fprec£)en, ift bavaii joöiel

ri(f)tig, ta^ bie ,^iüci leiteten (33unte=©d)vöbev=Sie9e[ unb ^usongel)

jet)i balb nad) 'iJlufibrud) bc«s ©ttifes bie gütjrung an l'id) ju reiben

judjten, bieje fogav ivieblic^ untev ficf) teilten, übrigens aber üon öovn=

l)etcin it)ren ganjcn (äinflufe im Sinne einet üernünftigen ^Jtäfeigung

in bie äÖog^d^ale ttjatfcn. ©o unraitifommen beiben bet öeiirül)te

^^lusbvud) bee ©trifcs fani , ]o fetjv fein [iegveid^ev ober unglü(fUd)er

5l>erlaui i^re eignen $läne freuten fonnte, jo bringenb mußten fie

tüünfd^cn, um jeben ^^roi§ onbern öoran |elbft an bie ©pilje ber 33e=

toegung ju gelangen , biefe aber möglic^ft balb in [id)erc 33a'^nen ju

leiten; riet boc^ jelbft ber erfalirene 33ebel unbeben!li(^ ju einem eieren»

öoUen ."^omtjromife.

^}lui§ jd}äri[te prägt li($ bie Tüf)rei-(oje ©ituation in bcn 58erg=

arbeiterüerjammtungen au§, bie am (Bonntag nad) ben ©eljenfirc^ener

Greigniffen in S)ortmunb , (Jfjen unb anbetmärte Tür ben an irü^ter

©teile etwätinten S^cd ftattianbcn. ^Jlitgenbs wirb iür einen allgemeinen

©trife ©timmung gemad^t , befjen unmittelbarer 9iäl)e man fid) nic^t

einmal betou^t ju fein jc^eint; öon einer 35erfammlung mxt auSbrüd»

lic^ ber meitete ^yerfolg ber f^orberungen mit 9tüd[id)t auf bie man=

gelnbe Drganifation big jum 2)orftfelber Xage geftunbet.

^n ber fet)r lebhaft bewegten offener S5erf)anblung tritt ©dliarbt

auf ba§ nad^brüdlii^fte gegen bie ^JtrbeitSnieberlegungen ber letzten

jlage auf, bie er als finnlofe „^^utfd^e" branbmartt; burd^ einen

Sungenftrcid) fei ber 'Diame bes .WomiteeS gemi^braud^t morben. ©eine

^Jteinung bringt burc^ ; ber S3crl)anblung§roeg »irb oon neuem geroät)lt,

ein äu^erfter Termin (14. ^Jiai), bis ^n bem man eine 5lnttt)ürt ber

^ed^enüertoaltungen erbitte, feftgefe^t. 3lm Sicnftag, nüd)bem in3iDifd)en

30 000 benachbarte Sergleute i^re Slrbeit Oerlaffen f)aben, mu^ ©d^arbt

nod)mals befc^miditigenb eingreifen. '^Iber am ©onntag ben 12.,

nat^bem öon ben .Aed^en ein abiel)nenber 33efd)etb ergangen , läfet fii^

bie gro^e 53taffe faum nodl) jügeln; in einer ftürmifd^en Sßerfamm^

lung öermag @cC^arbt§ einbringlidliee 'l)tat)nroort , man muffe unter

ollen Umftänben ben 14. ablrarten, benn ein Sefd^lufe gelte mie ein

©d^mur, bod) nid^t ju l^inbern, ba§ fc^on ber 13. einen 33rudl)teil ber

am 14. öolljä^lig au§ftel)enben offener ^3lrbetterfd)aft feiern fal).

3n Sortmunb t)aben am 5. ©d^röber unb SBunte i^re 5lot,

ben S3etfud^ eine§ in feinem 6l)rgei5e oerle^ten Otiöalen, bee 58erg=

mann§ 5^.^eter §eep
,

ju unterbrüden , ber bamale mit §ülfe eineS

focialbemo£ratifdt)en SBanberrebnerS au§ Ärefelb bie ©rünbung eine§

focialbemofratifd^en bergmännifd^en ^^fac^beteinö unternot)m unb nod)

fpäter mit feiner rabifalen Cppofition i^nen toieber^olt ^u fc^affen

gemad)t l^at. ^IS in ben folgenben Sagen ber SluSftanb aud) i^ren

Sejirf ergriff, maren fie e§, bie jum {^rieben rebeten\ folonge eö

1 5Iuf ©djrobers 3ed)e ftaiferftu^t fanben ficf) am 3:ten-?tag ftüt) jum
©trite aufforbernbe ^^lafate angctjeftet, infolgebeffen bie Se[egid)aft, bie ijl)on

i^re Sampen in ömpfang genommen, geneigt i(^ien nid)t einjufatjren. 2tuf bie

^rage be§ Settieb§füt)i-er§ erbat fic^ ©i^röber bo§ SBort äu einer 3lnfprad^e unb

13*
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anging. Slbei bie roUenbe Sawine üe^ ftii) halb nii^t me^r {)emmen.

9to(f) am 3lbenb be§ 7. (Dienstag) tt)ittigte ba» Sottmunbet Komitee

ein, ben 2)ingen freien Sauf ju laffen, unb a[§ bie Sortmunber SBerg=

(eute befc^Ioffen, bie 2Bof)It!)ätigfcit bet SürgerfcEiaft anjutufen, fanben

©(gröber unb ^unte fic^ jut Seitung be§ bafür beftettten .Komitees

Bereit, um toenigfteni in i^rem engeren Se^irfe bie gü^rung nic^t au§

ber |)anb 3u geben.

Snjtoifcfien :^atten fi(^ bie fpontanen Stnfänge einer Drganifation

im ganzen 3tuöftanb§gebiete gezeigt. SlKermärtS touvben Söcrfamm=

lungen get)alten, über ba§ SSer^alten ber Strbeitgeber unb ben fort=

f(i)reitcnben ?Iu§ftanb beridjtet, Sprecher ber einzelnen S3etegf(i)aften,

bie fogenannten delegierten gett)ät)tt. 2lm 10. f)ielten bie ^delegierten

angeblicl) fämtlic^er au§ftänbigen Qiäjm ber 9leöiere Sortmunb,

5ßo(^um, 9te(iling'f)aufen
,

^erne unb Sßanne in 33o(i)um eine ßonfe=

renj unb einigten fiel) über ein gemeinf(i)aftlid^e§ , bie urfprünglic^en

offener ^otberungen äeitgemä^ abänbernbe§ Programm, üon beffen

©injel^eiten ftüljer berict)tet ttjurbe, unb über ein fotibarifct)e§ S5or=

getjen. S3ei einem 6entrat|trife!omitee foEten bie i^lelbungen über

ben Fortgang ber ^Irbeitgeinfteüung äufammenlaufen, bi§ nac^ attfei=

tigem Erfolge bie 2Bieberaufna^me ber ?lrbeit angeorbnet ttierbcn fönne.

S)a^ bereite bei biefer Äonfereuä 9iebacteur ^^u^anget feine ^anb im

©piele l^atte, ber fct)on im Wäx^ fid^ für bie So^nfrage intereffierte

unb 9Jtitte 3lpril , einer mit „3toang§mittetn" brot)enben SSctoegung

ni(i)t abgeneigt , nur gegen bie Seitung berfetben burd) feine S)ort=

munber Ütiöalen 5proteft einlegte, unb beffen SageSpreffe je^t mit agi=

tatorifc^er 8eibenf(iaftlidl)feit für bie ©aciie ber ©trücnben Partei er=

grifft, — für biefe Slnna'^me fpred^en foroo'^l it)re ioot)lüberlegten 35e>

fcl)lüffe »ie bie ^$erfönlicl)feit be§ jur ßeitung i^reg 6cntralfomitee§ be=

rufenen SergmannS SBeber , eines offenbar grunbc!^rlidl)en , leibenfc^aft-

ti(i)en , aber feine§roeg§ fet)r felbftönbigeu Sl)aratter§ , eine§ jugleid^

burc^ feine patl)etif(^e Diebnergabe fet)r brauiijbaren Söerl^eugs, ber

neuerbing§ ganj in 5u§angel§ f^fl'^^'waffer fegelt. 3)ag 3}er^ltniö

iyu§angel§ 3um 6entralftrilefomiteetDicbert)ott fii^ in 2;ortmunb jmifc^eu

feinem ,^oIlegen ßenfing öon ber „Xremonia" unb ben bvei S)ortmunber

©ocialbemofraten, gu^angele alten ©egnern. S)er geübten fyeber , bem

fi^ä^baren Ülat unb ber tl)atfräftigen §ülfe biefer beiben ^ournaliften

begegnen mir ©diritt für Schritt in bem nun folgenben S5erlaufe beS

StrifeS im 2;ienfte ber Slrbeiterfac^e.

'hieben biefen brei 3tutoritäten — SdE^arbt in offen , ©(gröber in

©ortmunb
,

gu^angel an ber dcntralfteHe — famen anbere leitenbe

belet)rte feine fiameraben, man muffe ber 23ertDaltung tuenigftenS biö morgen
jur SlntlDDtt auf bie geflefltcn (Valutierungen 3fit laffen: „Unfcre ÜJittbürger

iCDrtmunb?, unferc '^kbcitcr, itomernben, felbft ba» SJlititär, tai geftetn Qngc=

fommen, tüürbe Don itn? fd^Ici^t bcnfen , Iticnn mir fo I)anbe[n iDoÜtcn." ötn

öielfttmmiges 33raöo loar bie ?lnttDort, unb e§ tourbe cingcfat)ren.

1 Über bii griinbiäljUdie Steßimg bei Jitatl)olictSmuS jum Strife »gl.

9h. 1 unb 'S ber '(£l)riftlicl):SDcialen 33ltittcr 1890, bie bie Strifet{)eorie be§

P. 8el)mfuf)l S. J. au§ ben „Stimmen au-i Wiaxia ^aadj" bcifänig ttiiebergeben.
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ßinflüfje, tüie bie be§ ßöangetifc^en ^ttbeiteröerbanbä , ber erft ]el)x

fpät \\d) 3U einer 3]er?ü'^nlict)fcit§mat)nung auiroffte , »ä^reub feine

6200 Jßergtente ^ux ^älfte am Stvite teilnat)men , ober beä Jpiiid)-

SuncEerjc^en föenjcitüereinS mit feinen 400 33eteiligten ober ber Ärteger=

öereine , beren 2öürtiüt)rev gegen ben 3lnteil itirer 9Jtitglieber an bem
unef)renl)aften Söertvagsbrud^ umfonft eiferten , faum in ^etrarfit.

Sie ©rubentjcrttjaltungen tjotten injtttifdjen nad) ber ftillfc£)roei=

genben SoI)nöerbeffernng , bie fie im v'lpril üorgenommen , eö im allge^

meinen nic^t für ^lüedmä^ig gehalten , etmaö ju betoiUigen , üielfacf)

nid^t einmal, ben gorbernben Ütebe ju ftel)n; in wenigen gäßen ange=

botene partiettc ^^ngeftänbniffe , namentlid) in ber ßol^nfrage, mürben

jurücEgemiefcn. ©inige ^aben \tjx SSerl)a[ten fpäter bamit gere{f)tfertigt,

bafe bie gebrurfte ^^ufc^rift, bie fie erf)olten, nur üon einem namentofen

Komitee unterzeichnet gemefen ober ba^ bie 2öünf(i)e in fategorifd^er

f^orm unb teilmeife unter „Sroi)ungcn" geäußert toorben feien. 3Benn

bie ^JJiel^r.^aljl öielmeljr auf ben ä^ertragäbrud) l^intöeifenb äöieberauf»

na'^me ber SIrbeit forberte, e'^e fie fic^ fprect)en lie^e
, fo liegt in bie=

fem un^meifettjaft berect)tigten ©tanbpunft für ben ber 5ßert)ättniffe

Äunbigen bcc^ eine formaliftifdie Übertreibung ^ unb jcbenfallg nidjt bie

ganje SBa'^rl^cit; tiunbertfältige @rfal)rungen bei anbern ©trifeg- !§aben

gejeigt, 'ba^ bie 3lrbeitgeber fid§ faft immer erft nad) längerem ©träuben

in bie ^Jiotmenbigfeit fd)iden, mit i^reu unjuiriebenen Slrbeitern ben

S}ert)anbhmg§roeg ju betreten. Unb e§ roirb l^injugefügt werben fönnen,

bie 5lrbeitgeber felbft glaubten anfangt an ben ©ruft ber Situation

nid)t ; bie 9il)einifd)=2Beftfä(ifd)e ^^i^^ng jeigte fic^ in ben crften Sagen
be§ Slueftanbö über bie ßreigniffe ebenfo fdiWeigfam, wie fie nad)^er

3ur ausgiebigen 5Berid)terftatterin unb 33oTfämpferin mürbe.

SBenn bem gleic^mäBigen 23erl)alten ber ^ed^enöermaltungen an=

fang§ , fomeit befannt , ein förmlid)e§ ®inüerftänbni§ nid)t 5u ©runbe
lag

, fo toirften auc^ bie aEmäl)lid) '^injutretenben Sjerabrebungen nid)t§

tueniger al§ öerfö'^nenb. 5lls einziger ßrfolg einer am Slbenb be§

(j. ''Mai tagenben @elfcntird)ener Sireftorenfonferenj erfc^eint bie fofor«

tige SluSbrcitung be§ ©trifeS auf bie bi§{)cr nod^ unbeteiligte ^älfte

be§ ®elfenfird)ener Steöieis. @rft am 8. 'DJtai Dereinigten fic^ bie Söer=

treter öon einigen 40 Sireftionen ber bi§ bal)in üom ©trife berüt)rten

^ed^en äu einer erften Äunbgebung, ber am 10. aud) bie ©ruben ber

brei 3)ortmunber Dteöiere beitraten: „S)ie S3erfammlung öerurteilt baö

ungefe^lidie SSorgc^en ber ^Bergleute , o^ne (iint)altung ber J?ünbigung§=

Trift burd) pl5^lid)e 2lrbeitgeinftetlung eine 2o^nert)öl)ung ersmingen ju

tüoEen. ©ie letint befonbers bie aEgemeine prozentuale @rtjöl)ung ber

1 (§3 fc^eint mit be5{)atb audj nict)t unglaublnüibig, ttjenn berid)tet toirb,

bie ben Sertragebrudi fdiarf betoitenben Sßotte be» J^aifer» l)ätten uielfadjcn

Stnflo^ unb bie Gmpfinbung bei 93erg(cuten erregt: „bos fann ber ftaifer nic^t

gefagt ^aben".

" 3d) etlDü£)ne nur, ba^ nad) einer QÜetbtrtg? focialbeniofratifcljen Statiftif

in 47 tion -597 ©ttcitfäUen über bie ©eftnüung bee ^ItbcitSüer^ältniffel mit

©tfolg, in 115 fallen otine (Srfolg t)ett)anbelt loorben ift, toat)renb 4o-5inat bie

Unternehmer jebe«i Untcrljanbeln tion tiornt)erein ableljnten.
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öö^nc unb bie SßeTÜitäung ber a(f)t[tünbiQen ?lr6eit§5eit ab. Sie ein =

,^
einen ^edienüctnjaltungen finb bagegen bereit, nad^ 2öiebeTauinQl)me

ber 'Jlrbcit bere(i)tigtfn 2tnft)rüd)en entgegenjufommen." (S§ toax tto^

ber diarafteriftijc^en SJertröftung auf ben 2öeg ber ßin^elüer'^anblung,

bie bei faft aüen ©trtfeS toieberfet)rt , ber erfte (5(f)ritt jum ^ßdftieren;

feine unmittelbare f^olge — bie 3una'^mc ber ©trifenben öon 40 000

am 8. auf 70 000 am 9. gjloi. @r[t am 11. trat ber burd^ fein

f(i)roffe§ 33erf)alten öom ^a^xt 1812 in unliebfamer Erinnerung geblie=

bene Sßorftanb be§ bergbauTidien S3erein§ p einer Beratung in 6ffen

pfammen; feine 9tefoIution, ettoa§ Uieniger lafonifcE) gefaxt aU bie

üom 8., etma§ reicEier an grunbfä^Iic^en üteferbalionen , lief bod) facE)^

lid) auf benfelben ©(i)Iu^ '^erauS. ©eine Söefanntgabe am folgenben

^IRorgcn (Sonntag) 30g unmittelbar ben ©trifebef(^lu^ ber bi§ bal)in

abwartenb gebliebenen offener Bergleute , meiterl)in in anbern Q^erfamm-

tungen ät)nlid^e SIbfagen nad) fid).

Um biefe ,f?unbgebungen nun aber ju roürbigen, mu^ man fi(^ bie=

ienigen Umftänbe öergegenmärtigen, bie fie in erfler ßinie al§ ben 3}erfud^

einer Selbftred)tfertigung bor bem Tribunal ber Cffentlic^feit unb alö ein

(Sntgegenfommen bi§ an bie äu^erfte ^ren^e beö ^Irbeitgeber^orijontS er=

fd)einen taffen. 9lid)t nur bie allgemeine ''^arteina'^me be§ burc^ ben

bro'^enben inbuftrieüen ©tiKftanb erfc£)vecften ^4>ublifumg für bie [tri=

fenben Bergleute , nii^t nur bie einmütige ?lrbeiterfreunblic£)feit ber ge=

famten ,
freilief) and) bon parteitaftifc^en iliebenrüdfid^ten geleiteten

SageSpreffe bi§ tief in ba§ eigne nationattiberale ßager l)inein , fonbern

mel)r bielleid)t noc^ ba§ unliebfame Serratien ber SBe^örben, in§befon=

bere ber örtlichen unb anä^ '^ö^eren 3?eamten ber otlgemeinen ißertt3al=

tung\ bie im ©egenfa^e 3U bem in ben mand)e[terlid)en ^Irabitioneii

be§ 'Jltlgemeinen SSerggefc^eg befangenen Oberbergamte mit tDeitt)eriigem

5ßerftänbni§ bielfac^ al§ üermittelnbe Stutorität eingriffen, reijte bie

Arbeitgeber aufg empfinblic^fte unb forberte fc^lie^tid) einen Jrieb ber

moralifd)en ©elbfter^altung ^erau§, al§ beffen ^robuft fid^ bie Äunb=

gebungen unöerlennbar .c^aratterifieren -.

S)ie fid) öerfc^difenben ©egenfö^e unb bie 2öuc£)t ber öffentlichen

iDteinung auf ber einen, bie Sljpirationen ber Slortmunber ^äubtlingc

auf ber anbern ©eite bebingten bie ©ttuation, au§ meld)er ber für bie

folgenbe ©nttoidtung entfc£)eibenbe ©ebanfe entfbrang. Sin Saftwirt

©d)emmann foü e§ gettjefen fein, ber perft in einer S)orftfelber 5ßer=

fammlung — tt)a'^rfd)eintid) am 11. '^ax nad^ Sefanntqabe be§

offener iDorftanb^befd^luffeä — einen Bittgang bon 5Bunte, ©dliröber

unb ©iegel jum ^aifer öorfi^tug. S)ie augenblicflid) jünbenbe 2Birfung

im ganzen Slortmunber S3e,jir!e jeigte, bafe bie patriotifdf)en ^Bergleute

1 93gL 3. 5B. ben yeitartiteL ber 5Rf)eintjd)=2ßeftfäIifd)en 8cit"n9 öoml. ^unt,

Det nac^ A^agemeifter^ Siücftritt au-?etnanbcrici3t, bie oberftc ^^rot)tn,^iaIbcf)DTbe

iDÜtbe fic^ beffer batauf beid)vänft ()abcn, bie Ötbiiimi'? 5U roQ'()ten, roaljrenb ba^

Dbetbcrgamt mit regerem (Sifet ba^S irregcteitcte '"lUtbtifum b^^itte aufttiiren bürfeit.

- vfad) einer IRitteitung bc-3 •'pamburger i't'otteiponbenten üom 11. Tlai

bätte f(l)ün bamat§ bie Stoatgrcgierimg auf intereifiette ^Berliner g'ina^jl'^u^^

ibren ßinflnfi mit ßrfotg babin geltenb gcmad)t, biefe ^u betoegen, 3U einem be=

ftiebigenben 3lu§g(eid) ibterfeitg ©d)tttte ju t^un.



9331 Stiibtcn üOev bie r()ciniicf)'hjeftfätifcf)e Ü^ergarbcitcrbenji'nunfl. |QC)

ben öcrtraiiengöoHen ^^luiblidf ju if)ren Söorgefe^ten nod) nid)t öcvternt

Ratten, ©inen ©mpfang öon Sßerttctcrn bet .Hnappenöereine — nur

um bicfe Stcpväfcntatiou founte cä üc^ {}anbe(n — genehmigte bic au§

!J3piün pünftüd) evTolgenbe 3lnttuort. ^n faum einer Stunbe [tenetten

2)orl'tielbci ^43üvgcr IGl ^JJtavf ^Heijegclb jujammen. W\t Öenfingö

@mpiet)tuugen an einen nitvamontanen 33ettiner 3ioninali[ten angge=

ruftet, traf bie ^Deputation am 14. in ber .^auptftabt ein, um bei bem
Empfange burd^ ben ''JJiunb i^reg ©eniorS ©d)röber, ber im (Sc^mucfe

feiner .illriegebenfmünjen etfdiien , baö fur^e y3ittgefud^ öor,5ntragen,

beffen n^otjlgeUingene^oi-'inutiernng matirfcfieinlid) üon bemfetben oeitunge=

rebacteur 'sienfing l^errü^rte, ber in bem öermcintlic^ gebefferten alten

©ocialbemofratcn ©c^röber ein gefügiges Söertjeug feiner uttramontanen

^[änc ju finben fid) einbitbete. S)ie taiferlidie Entgegnung Ici^t trotj

i{)re§ ftreng tabelnben 2:one§ bie ju (Brunbe licgenbe ©i)mpatt)ie fo

toenig tierfennen, aU am jmeitiotgenbcn Jage — ber pteu|tfd)e ^uB=
tag lag ba,^mifd)en — bie ber auf faiferlid)e Stntcgnng erfdiienenen

S)ireftorenbeputation unb il)rem (Spred^er Dr. ^ammadjcr ju teil

geworbene 3tnttt)ort ben 6t)aralter einer ©traftection öerleugnet. 2)ie

öier ^luöfptad^cn, bie wir in it)rer offijiöfen i^affung folgen laffen, be=

^eic^nen ben .§ö'^e= unb Söenbepunft eineg bramattfd)en 33erlaufg, öiel=

Ieid)t auc^ einen SBenbepunft in größerem ^ufcimmentiang.

I.

„2ßir fotberu, UjqS hsiv öon unjcren U^ätern etetbt biben, nämlid) bie

Sftünbigc 3d)id)t. 5luf bie yotinctböbinig legen toir nicbt äBett. S^ie 5ttbeit:

gebet muffen mit iin-ä in UnterbanbUingen treten: tüix finb nidjt ftartfopfig;

fpted)en ^JJinjcftat nur ein SBott, fo tuürbe e§ fid) gleid) änbern, mnm^c Zt)xäue

tüütbe getrorfnet jein."

II.

„^cber Untertfjan, toenn et einen Söunfd) ober eine 5iitte ootbringt, i)at

fetbftWetftänbUd) ietnc§ Xfaifetä Dbr. 2)a§ i)abc ^ü.) babutd) gezeigt, ba§ 3d) bet

jLeputation gcftüttete, bi^^^lj^t ju fommen, um it)rc iIlUinfci)e perjoulid) tiorju-

tragcn. ^{)x i}abt @ud) aber in§ Unredjt gcfeijt , benn bie 43ett)cgung ift eine

ungefetjlic^e, fd)on bec't}Qlb, U^etl bie öicr.^c^ntögige .ftünbigung-ofrift nidjt innc:

ge{)atten tourbe, nad) beten 'ilblauf bie ''.Jltbeitet gejeljüd) beteil)ttgt gemejcn jein

hjütben, bie 2ltbcit einjuftellen '. ^nfolgebeffen feib 3t)r toutraftbriidjig. Gl ift

felbflüerftiinblid) , baß bicfer ilonttnttbrud) bic 'Jlrbettgcbet teilte unb jdjäbigte.

fjerner finb bie 9ttbeitet, tocldje nidjt ftriten rtoUtcn, mit (Semalt ober butd)

Stobnng tierbtnbert tootiren, bic Sltbcit fott,^uici,5en. Sobann fjQben iid) einjctne

5lrbcitet an obrigfcitlidjcn Dtgancn unb frem'bem (äigentum tietgtiffen , iogat

ber SU beten !5id)ert)cit bi^i-'bcigerufenen militätijdjcn ÜJiad)t tn etu^elneii ^äÜen
tt)ätlidjen äBibctftnnb eutgegengeje^t. Gnblid) ftiollt ^i)x, bafj bic 'Jlrbeit erft bann
glcid)mäf;ig hiebet aufgenommen tocrbe, mcnn auf allen ©ruben @ure jämtlidien

gorbcrungen erfüllt finb. 2i5al bie (^orberungen fdbft betrifft , io mctbe 3d)

bicfe burd) l'icine ^Regierung genau prüfen unb (Sud) has, (frgebuil ber Unter:

fud)ung burd) bie ba^u beftimmten ^eborben jugebcn laffen. Sollten aber 3lu§:

fd)reitungcu gegen bie öffentlidje Crbuung unb Siubc üortommen, foUte fid) ein

3ufarament)ang bet 33en)egung mit focialbemottatifcbcn .Greifen bfi^nu^ft^llf"/ ^°

toürbe ^äj nid)t im ftanbc fein, (?ure SQ}ünfd)e mit ''JJfcinem .Rönigtidjcn 2öobl=

tt)ollen ju ertoägen, benn für 3Jiid) ift jeber ©ocialbemotrat gteid)bcbeutenb mit

9feid)?: unb SJaterlanblfcinb. ITJerfe ^dj bat)er, ^a\i fid) focialbemofratiid)e Jen^

^ Siirttümtid), ba auf tielcn 3fd)cn nur am 15. ^[Ronatltage gefünbigt Xüex-

ben burfte.
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benjen in bie ^öeloegung mtjd)en unb ju ungeje^lic^em SBibetftanbe oitretjen,

^0 toürbe ^ä) mit unnac^ftrfjtüdjer ©trenge einict)reiten unb bie toHe ©eloalt,

bie 3Jtir siiftet)t — unb biefelbe ift eine große — jut Stnlrenbung bringen! ^af)-

ret nun nad) ^^au\e unb überlegt, mas. ^d) gesagt i)abe. Suc^t auf Sure ßame:
taben einsumirfen, bafe biefelbcn 3ur Überlegung prücffet)ren. 3]or allem aber

bürft i5t)r unter feinen Umftänben fotdie öon Sueren fiameraben , tnetdie bie Str^

beit roieber aufnet)men njollen, bnran {)inbern."

III.

„2öir gtauben, bafe bie '3trbeitgeber burc^ hk öffcntUdie Srftärung be§ 23or=

ftanbe§ be§ SSereini tiom 11. ÜJJai ein toeitgetjenbea (Sntgegenfommen jum ^toed
ber ^erfteüung friebüc^er 33ert)ä[tniife betfjätigt „"öaben. 5'iaci) getoiffenl)atter

Unteriuc^ung finb toir atB et)rtid)e lliänner jur Überjeugung gctommen, ba^
ein mirfüdjer ®runb ju ber je^t eingetretenen Senu^ung beö Ji?oalitionirecf)t§

Uitena ber 5lrbeitcr, felbft abgejetjen üon ber ungefe^lidjen O'O'^ni' 'n ber bie:

jelben fid) biejeö 9iec^te§ bebienten, nic^t tjorlag. 23on ben ^orberungen ber

Slrbeiter trotten hjir bie auf ©r'^ötjung ber yDt)ne gerid)tete für eine ioI_d)e,

3U beren ©rrei(^ung e§ ber 2lrbeit§einfteEung ni^t beburfte. Sad^funbige hjiffen,

baß bie ^Bergarbeiter aud) Dt)ne bie 3lrbeit§cinfte[Iung bei fortgefc^t günftiger

(?ntn)idelung ber ftofjtenpreife in ben ©enufe I)öf)erer Sö{)ne gelangen toerben.

S^ic jfteite bcbeutung^toEe grage betrifft bie Sänge ber 3lr beitgjeit. 5iie=

manb toirb aber fagen tonnen, ba^ bk bü un» eingefüt)rte Strbeitajeit öon
8 ©tunben unter 2:age, n)e(d)e bie fürjefte in allen ^öergrctiieren £eutfd)lanb»

ift, für bie ®efunbt)eit unb bie SebenöDerf)ältniffe be? 3lrbeiter§ nad)teilig fei.

Sßiele anbere fleine klagen tjätte mnn jlnedmäfeig ouf bem 33efc^n)erbett)ege

an ik 33ergbet)örben unb ©rubenbermattungen ju frieblidjem, glüdlid)em 5tua=

trage bringen fönnen. Üro^bem befd)loffen toir bie Siif'iSS ^^^ i'otjner^ö^ung,

toenn bie 'ilrbeit luicbcr aufgenommen loerben loiirbe, übfd)on ber Strite hjie

eine glutmeltc über bna Sanb fam unb otjne iBcac^tung ber gefct;mä^tgen ^ün^
bigunge^eit au^brad). ©ie mürbe gegeben im iöettiufetfein ber ganjen 23erant:

n)ortlid)fcit, bie tjeute auf ben ©c^uttern ber ^Jlrbeitgeber rut)t, unb in ber @r=
!enntni-5 ber üerljeerenben folgen, U)eld)e bk geloattige ^irbeitaeinfteUung bi» in

bie toeiteften Greife be§ bcutfd)en S3aterlanbe§ fortgefe^t fteigenb ausübt, ^eber
einjelne (sie) üon un§ bietet ben feiernben 23ergleuten bie §anb ^um ^rieben. @§
giebt aber eine ©ren^e für bie 5iad)giebigfeit. Eiefe ift gegeben burd) bie

iUflic^ten, nieldje bie ©orge für Drbnung unb ©id)ert)eit be§ Söetriebei auferlegt,

(yebe Sott, ba§ ber 5irbeiterau5ftanb, ber in äf)nUc^em Umfange 2;eutfd)Ianb5

gturen nid)t t)eimiud)te, batb tierfi^hjinbcn möge."

IV.

„3d) ()abe 3t)nen bie' Slubienj geftattet, toeil e§ felbftoerftänblid) ©ad^c
beä 3JJonarct)en ift, ba^, rtienn ©eine Untertl)anen in ©treitigfciten untereinanber

bor Sierftiinbigung bebürfen unb fie fid) bann üertrauenetioll an ba§ ©taati;
Dbert)aupt locnben , bann beibe ^Parteien get)Drt h)erben. ^(^ ^"iie bie Slrbeiter

borgpftcrn geljort unb freue Wlid) , ©ie Ijcute jn fel)en. S[öa§ bie Urfac^e be§

©trifea anbetrifft unb bie 3Jiittel jur y3ejcitigung beejclbcn, fo ertoarte^c^ ein;

gct)enbe iJAeric^te Dieiner ii3el)ürben. (S^ tommt Uhr l)aupt1äd)lid) barauf an, in

^5tnbctrad)t ber iDeitrcidjenben ©djäbigung ber gefamten SBeüötfernng , nictdje

bor ©trifc jur ^^otge t)at, unb nadjbem ein ätoei'ter ©trife in ©d)lefien, über=

tragen auä äüeftialen, im ^2lu5brud) begriffen ift, möglid)ft batb bem großen
liieftfälifd)en ©trife ein 6nbe ju mad;en.

" 2Ba§ ^d) ben X'lrbeitern gcfagt, miffen

©ie. 3d) t)abe liarin vJieincn ©tanbpunft m aller ©d)ärfe gefcnnaeic^net. Sie
Strbciter f)aben üür übrigen? einen guten öinbrud gemad)t. ©ie '^aben fic^ ber

j^ü^lung mit ber ©ocialbemotratie entt)aUcn. S^afj bie SJBorte, bie 3d) ju it)nrn

gcfprodjen, in ben Slrbeiterfrcifcn SiJeflfatene Stnflang gcfunben, ift 3Jtir burd)

Telegramm bezeugt unb l)abe 3id) 3)lid) gefreut, ba% bie (^inmijd)ung-3t)erfuc^e ber

©ocialbemotratie öon ii)nen mit (Energie abgemiefen n»orben finb. S^ie 9jert)anb:

hingen, bie ©ie, .^^err Dr. .g)ammad)cr, alö 5üorfiJ3cnbcr bcä 33erein§ für bie

bergbautid)en Sntereffen, toie ^d) gerne bore, mit ber ?lrbciterbeputation ge^

füt)rt l)aben, finb ^iir burc^ ben |)errn 5JUnifter be§ ,3nnern jugegangen unb
3id) fpred)e SJIcine 2lnerfennung für ba§ ©ntgegenfommen au?, toeidjei ©ie ben
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?lrbeitetn gcjeigt tjabcii, iDüburd) eine ©runblage jut SBerftänbigung geiüonnen
löotben i[t. ;3ct) wexbc Hhcl) freuen, »Denn auf biefer iöafis ftc^ 'iJUbettgcber

unb '^libeiter lieveuiigcn luerbcn. ^id) niöcl)tc üou ÜJeinem 8tQnbpuutt nod)

cmeä Lictonen. äüenn bic sperren bet ^.}lufid)t finb, baf? bie üon ''JJiir gctjörten

jTeputiexten uid)t bie niafigebenben ^üertreter bcrftteife, bie bort ftritcn, tcären,

fo mQd)t ia^i nid)t'5 am. iOenn fie and) nur einen leit ber X'lrbeiter tjtntcr fid)

ijaben unb bie yjieinung lüiebcrgcben, bie in it)ren .Hrcijeu beftel)t , jo luirb bod)

immer ber moralijdje ä>erjud) ber ^erftiinbigung üon t)ot)cm -IBerte fein. Sinb
fie aber luirfhd) bie delegierten berfctben unb t)aben fie bie ^^Infidjt ber gejamten
übrigen '".)lrbeiter uertretcn, unb finb fie mit ben lUintteu, bie fie 3 l)"cn* eröffnet

t)aben, eintierftanbeu, bann t)abe ^d) 3U bem gcjunben tiatcrlänbifdjen ginn
biefer Dtiinner bac^ ^üertrauen, bafj fie, unb nid)t üt)ne ö'rfolg, alles baron
fc^en, mDglid)ft balb il)re ßameraben luiebcr jur Sirbeit ^u bringen. 3d) inDd)te

bet biefer tS5elegent)eit aEen beteiligten bringenb empfel)len, bafj' bie y3ergtt)erf^=

gefellfd)uften unb iljre Organe in 3»{iiiift " ini^Sttdjft nal}e fid) in 5üt)lung mit
bcn ^ilrbeitern erbaltcn, bamit il)nen foldje 33eroegungcn nid)t entgeljen, benn
ganj nnerloartet tann ber Strife fid) unmöglid) entmictelt traben, (ki finb, tote

'jJiir berid)tct luorben, allerbtngö äJorbereitungen getroffen tuorben. (f» beftanb

bie^lbfic^t, einen allgemeinen Strife ausbredjen ju laffen, nur ju einer fpiiteren

3eit. Unb ber Strife ift bort nur Pov.^eitig jum 3lu§brud) gefommen. ^di
mijdjte Sie bitten, bofür Sorge ju tragen, baf] ben Slrbeitern ®elegent)eit ge^

geben toerbe, iljre äBünfc^e ju formulieren, unb fidj üor allen S)ingen immer
uor klugen ju l)alten, ha% biejenigen (SefeUfc^aften, trcldje einen großen ieil

HJeiner Unterttjanen befc^äfttgen unb bei fid) arbeiten laffen, aud) bie 5pflid)t

bem ©taat unb ben beteiligten (Semeiuben gegenüber l)aben, für ha^ äÜDt)l tl)rer

^Irbeiter nac^ beften Gräften 3U forgen unb Dor aEen fingen bem uorjubeugen,

ta% bie ^-öeüöltcrung einer gan3eu '^^rouinj icieberum in joldje ®d)luieriafetten

Derttidelt loerbe. (ia ift ja menfcblid) unb natürlidj, bat3 iebermann tierfud)t,

\iä) einen möglidjft günl'tigen üebeusunterljalt ju erlnerben. 2ie Slrbeiter lefen

bie ^i^itungcn unb Iniffen , inie ha^ äjerl)ättniö be§ 8Dl)nes ju bem ©etüinne ber

(Sefellfc^aften ftetjt. S^afe fie met)r ober lueniger baran teil()aben tuoEen , ift

erflärlic^. S^ec'balb mödjte ^ä) bitten, bafj bie Sperren mit bem größten (irnft

bie ®acl}lage iebeömal prüfen unb luo niöglid) für fernere ^ftten bergleic^en

Eingen Dorjubengcn fuc^en. ^d) fonn St)nfn nui fin^ ^erj legen, ba^ bu§,

tnaö ber .g)crr Sjorfitjenbe 3t)rea 23erein§ am geftrigen S^age mit (Erfolg begonnen
l)at, möglid)ft balb ju gutem @nbe geführt inerbe. ^d) betradjte e§ al§ 2!Jeine

iSönigltd)e ^4-*flid)t , ben beteiligten Sh'beitgebern tuie ben 3Irbeitern 3JJeine Untere

[tü^uug bet llieiuungeiierfd)tebenl)eiten in bem OJiaße äujulnenben, in tüeld)em

fie i^rerfeitö bemüt)t finb, bie ^ntereffen ber gejamten lltitbürger burdj 5^V'lege

ber ßinigfeit untereinanber 3U förbern unb üor Grfd)ütterungen roie bieje ju

betr)a"t)ren."

5^ä(i)ft bem tüud^tigen movalifd)en ßinbrurf biefer faiferüc^en 2Borte,

bet fotDoi)t ju ©unften einei* t)erfö^ulid)en (Stimmung mie in gelDiffem

^Jlafee auc^ ju ©unften ber Arbeiter in bie SBagfd^ale fiel, xoax ber

raid^tigfte ©rfolg ber 53erliner 2lubien,^en bie bamit üerbunbene @elegen=

tjeit einer erften ^Huefpradje jnjifcEien ben gegnerifct)en 33ertrctern. 6in norf)

frü^^erer Stnnä^erungstierfud^ toax atterbingS in S)ortmunb öorauSgegangen.

2!er me^rermätinte Senfing {)Qtte eg tjerftanben, einen ^^cElfi^^^i-'^'^iD^"'

ber auf feiner Otebaftionsftube über bie uttramontane ^Jreffe 23efd)trierbe

führte, ju einer Sefprecfjung mit ©(gröber, Saunte unb ©ieget fowie

biefe it)m perfönlicE) unbetonnt gewefenen Ferren 3U einer 23efpte(i)ung

mit bem Sireftor lüittig äu madien. Siefe am 9}ormittag beä ll.^Jtai

bei Senftng ftattfinbenbe Unterrebung enbigte nai^ faft bierftünbiger

S)auer mit ber 3lnnat)me üon S3crgleict)ötiorfct)(ägen, bie, über bie t)alb

unb t)alb erlebigte 2o{)n|rage f)inroegge^enb , ben 3U üertürjenben

3lrbeit§tag in ät)nU(^er SBeije tüie bie jpäteren ^Berliner 3lbma(i)ungen
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(ieboc^ o'C)ne @rtDät)nung öon 2h-6eiterausj(i)üfi'en) unb bie ^nbcmnität

bei- 9täbelS!üf)ret regelten , aber itnglüdüc^ertDeife biird) bie am felben

3}ormittag öom offener "i.^ereineDorftanbe öfi^felf (Sntfc^tie^ung gefveujt

rourben. ©ie betjolten immert)in bie 33ebeutung, einerfeitS Senfingg 33e=

jiefjungen ju ben ^aifetbelegierten eingeleitet, anberetfeitS biffe auf bie

Söerliner 3}ert)anblungcn öoibereitet ^u t)aben.

2)ie brei SIrbeitcrbeputierten moren nac^ ber Slubienj unb nad)

öerget)licl)em 33erfu(i)e, eine raitgcbradite liio^nftatiftif bem gürften Sie=

marrf ober bem ^Dlinifter |)erriuvt^ tior^ulegen, tion ifjtem ulttamontanen

^Jlentor in bie (5pred)räume bcö 9teid)5tagc§ gejütjrt morben, mo fie

na(^ bebauernber, mit bem ipinmeig auf bie faiferlic^e '>}Jtal)nung bc
gvünbeter Ibföcifung ber 3tbgeorbneten ©inger unb 33ebet mit einer

2lnjQt)l teilne^menbrr Slbgcorbneter in eine .yemtidj ptanlofe Unter=

Haltung gerieten, bie erft ber (Jlberfelber f^fobrifant ©rfjmibt in gc=

orbnetcre äöege ^u leiten oerftanb. Unter bem ©inbrucE ber Unterl)altung

ließ biefer burä) feinen O^raftionSgenoffen Sanbrat 33aumba(^ ben

3lbgeotbneten Dr. i^ammac^er, Sßorfi^cnben be§ bergbaulid)en 33erein§,

an§ bem grütiftücEg^immer ^erbeit)olen , obgleid) berfelbe tior^er beim

3lnblicf ber ^ergmannemü^en ben ÜtücEcn gemanbt unb bie?lbgeorbneten

<5cf)mibt unb @ugen Otid)ter gebeten {)atte, fid) boc^ ja nic^t mit ben

SBergteuten ein^ulaffen. 2)ie nun ^mifi^en ben fec£)§ ^^^erfonen beginnenbe

5lu§gtei(i|eüerl)onbIung füf)rte narf) länger al§ fünfftünbiger Sauer am
14. unb 15. Wai jur gormulieiung unb Unter^eid^nung eine§ J?ompromi|=

öoifd)lage§ , 3u beffen Slnnalime Dr. .^ammadier feine ^um .ß'aifer ent=

botenen Kollegen unb ben 2]ercin§tiorftanb, nödiftbem bie brei deputierten

i^re Äameraben nacf) Ä'räften 3U Überreben fid) öerbflic^teten. S)ie barin

entt)altenen 3lbmad)ungen fteHen cbenfo nne ba§ auf ber Sortmunber 9ie=

battioneftube tiertjanbelte ^^^rolofoü unb @d)röberö 3Borte im faiferlid)en

©c^loffe bie ^u üeifürjenbe 2lrbei{§,3eit öoran gegenüber ber 2o!^n5utage,

beren einmal Oerfproc^ene „angemeffene" 3ubiUigung man t3orau§fe^t. Sic

<Bdj\äjt foE unter 2:age nic^t über ai^t (Stunben, bie ßin= unb ^luSfa'^rt

„jemeilig" nid)t über ein« tialbe ©tunbe bauern, probuftiöe Überfd)id)ten

)nüffcn öon einem 2lu§fc^ufe ber 33elegfc^aft gcbiEigt fein , ben bie

mel)r alö 25iül)rigcn 33ergleute jät^rlid) mahlen; bie be^^üglid^ ber

5lbfet)rfd)eine unb So^nab]ügc mieber^olten 5löünfd)e d)aratterifieren fid)

fd)on burd) il)re i^affung al§ untergeorbnete Älanfctn
;

fc^lte^lid) mxh
für bie (5d)ulbigen be§ 5tu§ftanb§ :3"bcmnitüt tierlangt — im 9iüd=

blid auf fd.limme 6rfat)vungen frütjerer 2fal)re.

2ll§ ein novum tritt jroifdien biefen Stipulationen ber ©ebanfe Don

3tu§fd)üffen auf; er ift meinet 2Biffen^ meber öor^er öon irgenbroeld^er

©eitc angeregt nod) in bem Sovtmunber ^rotofoü an.^utreffcn ; e§ l)ei^t

in biefem einfad): „Überfd)ic^ten follen nur in 'Jtotfällen pläffig, fonft

aber öerboten fein". Sind) ^aben fpäter bie söergleute auf biefc ^^Iu§=

fc^üffe mit einer Seic^tigfeit öer.\i(^tet , bie bem in ber öffentlichen

^leinung gerabe auf biefen ^^unft gelegten 9Zad)bvud nii^t entfprid^t;

ein '^rtifel be§ S^i^^Quer „©lüdauf" öom 1. 3funi evflärt gerabeju

3lu§fd)üffe, bie feine ftarfe gewerffd^aftlid)e Organifation l^inter ftc^

f)aben, für jmecfloö. Sagegen ift e§ mir nid)t unn3af)rfd)cinlid), ba^ bie
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Slnregung t)om ^Ibgeorbneten 58aumfia($ ober ©d^mibt ausging, bev ben

3Bergleuten bte ^43et)cutung ber ^nftitution au§einanbetffljte. „Un|ete

Atolle", eiflärte biiier bei einem späteren 9ln(afe, „toar eine ttjeit gvöBere

unb ttjcit niid^tigevc , ali irgenbiüie in ber ^^reffe befonnt gcraoibcu ift.

;^m übrigen niuB ic^ fd^roeigen, weit eine näf)ere ^eleucf)tung ber

©injel^eiten ber 33er^anbtungen unb beven folgen neue ©d)n)ierigfciten

erzeugen fönnte." ©d^on eine oberflächliche ftiüftijdie 9InaU)fe be§

Serüner ^^rotofoüS n;irb aber nid^t im 3^fiU'l barüber laffen, bafe bie

einfc^lägigen ^^'aragvo^jtjen 3 unb 4 in it)rer fategorifcf)en Raffung bon

einer anbeven ^rt'ber rebigiert fein büvjten alä bie ''JJfet)r,\aI)l ber übrigen,

mef)r optatiöifc^ formulierten ^^Jaragrap'^en. Slud) t)ier beftätigt ficf) alfo

ba§ geringe ^ntereffe ber 5lrbeiter für berartige "-Jlcuerungen , über

bcren 2öevt bamit frtili(^ nidl)t entfd^ieben ift.

Sie am 3lbenb be§ 5^erf)anblung§tageg eingetroffenen ^itglieber

ber "Jlrbeitgeberbcputation, insbefonberc 53evgaffefjor ßrabler, geigten fic^

anwerft ablei^nenb namentlid^ gegen bie ^^nftitution ber ^^luefd^üffe,

bie in ba§ iouüeräne .§au§reci)t ber 2)irc£tion eingriffe, jo ba| .g)amä

mad)er am nä(^ften 33ormittoge, bem Jage ber jweitcn ?lubicn,^, ben

jum 3^ecfe weiterer 35erl)anblung mieber in ben Sieidi^tag beftcllten

^Bergleuten öorläufig na'^e legen lie^, ob fie fic£) nic^t in bem ftrittigen

fünfte eine xKnberung gefallen laffcn tooflten. @ine folc^e nacE)träglicf)e

^^onceffion nutzte biefen mit Ütüiffid^t auf ben ©inbrucE bei if)ven

.^ameraben al§ eine Unmögli($feit erfdC)einen; fie reiften ah, D"^ne bie

Shbcitgeber gefprod)en ju l)aben, bie Ferren ©(^mibt unb 53aumbad^

mit weiterer 3Baf)rncl)ninng if)rer ^ntereffen betraucnb. "Jllä gegen

?lbenb bie hxn Slrbeitgeber mit ben brei 3Ibgeorbneten fid) im ^are

33auer ^u weiterer 33efprfd^ung öercinigten, mar bie .Honftellation nod)

Weiter ,^u Ungunften beä 9lu§g(eid£)§ Oeränbert. Probier .^eigte fid) burc^

eine fein Sßer^alten berüt)renbe ^oti^ eine§ beutfcEifreifinnigen Stattet

gefränft, unb auc^ bon feinen beiben J?otlegen, bie eine ^^Injot)! tele=

grap^ifd)er 'Ollelbungen über ben öielfac^ erfolgten 2Bieberbeginn ber

regelmäßigen 9lrbcit öorwiefen, erflärte ficf) namenttid) ber ©e^eime

^ommer^ienrat .«paniet nun al§ überl^aupt infompetent jur Ser^anblung.

S)ie ^^Jieinung, ha'^ unter bem (iinbrud ber 33erliner ßreigniffc

unb in^befonbere unter bem ßinbrud ber faifetlii^en 2öorte bie Siüdfe'^r

jur 9lrbeit begonnen t)abe , ift infoiern einjufdiränfen ^ , at§ 3Uber=

täffiger ^iac^ric^t äUTolge jur gleicEien ^eit auä) eine gewiffe (&trife=

mübigteit mit bem 2Bunfc^e naä) einem annel)mbaren 5rieben§fdt)(uß

^ %U Söitfung ber SScrliner 3Iubtcns fönnte man mit betnfelben Siedit

ober tlnredjt bte f(^lefifd)en,' fodiftjc^en u. f. tp. ©ttife? bejetdinen. lln^toeifcl:

t)aft t)än_gt bagegen mit ber Slubicn^ bie nun burd) bie ganse beutfd)C iBergar^

bciteridjaft gel)enbe (Smpfinbitng jufammen, bie 9{egietung fönne je^t in alle

mDglirf)en Sltbeiteftreitigfeiten eingreifen; über ein t)albe§ S)u^enb ^iicrfudK au^

faft ollen Söergreüiercn, ben .flatiet burd^ Deputationen anjugefin, mußten in

ben fotgenben IfJonaten 3urü(igett)iefen hjerben; jelbft bet öflerretdjifdie 2tdcrbau=

mtniftet empfing am 8. ^uni eine Tcputation ftrifenber bötjmifd^er ä^erglente,

unb eine fä(^fifd^e Slmte^auptmonnidjaft mufete ben Cuerulanten (Sergleuten)

crnftüd) flar mad)en, baß burd) ba§ fortloäljrenbe ,Scfd)tt)crbcfü{)ren bei auftäu:

btgen unb nidjt pftänbigen Se^örben allein ben Übelftänbcn nid)t abjutjelfcn,

t)telmet)t aud) ein ©ntgegentommen ber Slrbeiter felbft crforberlid) fei.
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unter ben Bergarbeitern jtd^ geltenb maditc, unb als tt)at|äd)lic^ bie

2Bieberauinat)me ber 3lrl6eit fct)on am 14. 'üJiai begann^ unb nid§t

am 16., roxe man ertoarten follte, jonbern erft am 17. einen anie^n=

üdjtn Umfang eueic^tc. Sie ©trifenben t)atten üon t)ornt)erein auf

bie 9totlage ber i^re§ ^ei^materialg beraubten ^nbuftric fpefuliert unb

beoba(f)tcten mit einer gcroi[fen ©diabenireube bie (5t)mptome ber be=

ginnenben 33erlegen^cit
;

fie l^atten ficf) aber aud) eimeben laffen, ber

erfte Söerjucf), au§ (2ii)Iej'ien, SSetgien ober Sngtanb ^ot)Ien ju bejiet)en,

tDerbe mit Strifeg ber bortigen Sergleute beantmortet merben. S)ie

anfängliche @nttäuf(i)ung biefe§ ©laubenS erflärt ben Umfd)lag ber

(Stimmung, bie beginnenbe 9tücEfcl)r jur Slrbeit feit bem 14,, tt)äl)renb

bie bann boc^ erfolgenben ©trifeg ber fc^lefifd^en, fäcl)fifcf)en unb

rfjeinifd^en Äameraben unb bie fclitDebenbe Berliner (Sntfc^eibung ben

Status quo noc^ einige 2age aufrecl)t l)ielten.

S^urfteu unter foldjen Umftänben bie 3eii)enüermaltungen auf balbige

.^Kapitulation 3ät)len, l)atten fie überbicS, mie noc^ fpäter auSjufütiren

fein wirb , an balbiger SSeenbigung beg (Strifeö nid)t einmal ein

SiUtereffe, fo fonnten aEein bie 2Bucf)t ber öffentlic£)en Meinung unb

bie mögli(^en Äonfequen^en ber faiferlic^en Ungnabe ben Starrfinn

ber Slrbeitgeber beugen. "iRit (Spannung richteten bie 80 000 im 9tu^r=

gebiet noc^ feiernben Bergleute, mit Spannung gan^ S)eutfd)lanb feinen

BlidE auf bie 6ntfc^lie|ung bes BereineöorftanbeS, beffen erfter Borfi^en=

ber „ol)ne 5]litn)trfung ber Qcä^tn unb it)rer Vertreter, ol)ne jebee

^anbat unb ol}ne ausreicl)cnbe Bcfanntfcl)aft mit ber augenblicflidl)en

(Sad^lage unb Stimmung im llo^lenreöier" ^ e§ gemagt l)atte, feiner

@ntfct)eibung ju präjubiäieren. (Sine 2lnjal)l pijerer Staatsbeamter bot

f(f)on metteifernb il)re unparteiifdie Unterftü^ung an.

yioäi am 16, 9[Rai f(f)rieb bie 9tl)einif(| = 2öeftfälif(i)e Leitung, eine

Äunbgebung bc§ Borftanbeg merbe nic^t erfolgen; e§ fei bap fein 5ln=

lafe. ^lodj am borgen beö 18. erflärte fie: „^Ibfürjung ber 3trbeiti=

seit werben bie Bergleute ni(f)t erreict)en. S)iefe goi-'^ei-'uns tonn öon

ben Bergmerfebefi^ern nid)t bewilligt werben, fie würben 3um großen

2eil et)er bereit fein, iljren Bergwerfebefi^ ganj aufzugeben." 3ln biefeni

felben 18. 'DJtai unteriietc^neten bie 28 BorftanbSmitgliebcr eine 9?efolution,

bie mit einigen rebaftioneüen XHnberungen isa^ Berliner ^^h-otofoH, jeboc^

oline bie 3lu6f(i)üffe, in faft allen fünften wörtlich aufnal)m (Sffener

^rotofoH). IHn (Stelle ber ^^unftion be§ 2luSfd)uffe§ war eine „öor=

]§erige Berftänbigung äWif(^en ben ©rubenöcrwaltungen unb ben BeTg=

leuten" üorgefet)n, überbies Oerfproc^en, „ben ©rubenbeamten jeben bireften

ober inbiretten Ö^^Q^Ö ä^r ilberf(i)ic^tarbeit ftreng ju nnterfagen, inS»

befonbere bafür ^u forgen, ba^ biejenigen ^^rbeiter, weldie an ilberfd)id^ten

1 3t^einifci)--2öeftiä[tid)e -S^tunfl w\n 14. SJiai.

- Slufjerunc^ ber Sottmunber .riaubcletamTner. Sieielbe ßörpei;fd)aft em:

pfief)tt, in p,ufunft jebe l<er()anblimg mit „ßentralfttifcfoinitce?" rimbtceg ab^ü-

lefjncn; ätjiilid) bie (S'fienet .S^anbel-^tainmcr , bie nod) l)in3ufüc}t, bie ©cfatjt einer

S3etlr)iid)ung beö felbftänbigen ä,iertrag^iierl)ättniffe5 3lt)ifd)en Slrbeitgebet unb

SSelegfdjaft fei ot)neI)in burd) bie gefel^lidje ^ItbcitetDetfid^etung natje gcrüdt.
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nid)t teitnc^nuMi tüollen, ungeftört unb otjne tiorf)enge ^Jlelbung jur

gclüöf)nlid)en ©dtjidfitjnt ein= unb au§iat)ten fönnten".

JagS bnrauf (Sonnabenb 19. Wax) trat in S3o(i)um eine 33cv=

Sammlung fämtlic^ei-^-öe(egf($ait§beIegievten utfannnen, in ber nun©d)röber,

SSunte unb ©iegel jum erftenmot eine jiü^renbe OtoHe fpielten. Über

bie im offener '^-^rotofoH in ^lu^fid^t genommene Sjereinborung jttjifi^en

S)ireftion unb Setegf^aft ol^ne repräfentatitic§ 51>ermitt(ung§organ meinte

33unte, jel^t flügor alä am 11. ^ai, fie fei ein Unbing, unb er beforge,

baB eä auf eine 5i3ert)anblung mit ben einzelnen 33ergleuten t)inauSlauien

loerbe. ^rolj biefeö 33ebenfenö irar e§ bei ber Tjerrfdienben ©timmung
ben brei Sieputicrten nic^t fd)Wer, in ßinlöfung i()reS gegebeneu äBortö

am (5cf)(uffe ber ftürmifdien SBerfammlung bie einmütige ^^nnat)me einer

Dlefolution buvcfijufe^en, bie, mieberum in ber Sortmunber 3iebaftioni--

ftube im 93eifein tion 33unte unb ©rf)röber entmorfen , bem offener

Sefd^tuffe rü(ft)aItlog juftimmt
,

feine ^auptpuntte refapitutiert unb

eine jtoeimonatlidie 5^-ift fet5t, bei bereu ?lblauf bie ftritte (Sr=

füÜung ber ^ufagen ^^u prüfen unb eöentueE ber lueftanb ,^u erneuern

ift. 3luf ben übcrnäd^ften 2:ag (Sieu§tag 21. ^ai) fc^te mau ben

äöieberbeginn ber 3lrbeit feft; am ^Jiontag erftatteten bie ^eimgefe^rten

delegierten i^ren 3luftragge6ern S3erid)t, am S)ien§tQg ftieg bie ^at)(

ber 3Irbeitenben öon 37 000 auf 74 000. ©i(^er märe am gjtittrooct)

ber lusftanb beenbigt gemefen, '^ätte nid^t bie 2lufnat)me ber 3lrbeit

felbft fofort burti) neue üteibungen bie beiberfeitS erregten ©emüter 3U

neuer ßeibenfdiaft entjünbct.

2)ie einzelnen 3f'^fn^f^^'^^^""Öfi^ etfannten §roar augnafimStoä

bie öon i^rem 35erein§bDrftanbe gegebene 3ufa9e fll§ binbenbe an, ob'

tüo'f)! c§ auf feiten ber au§fü{)renben 33eamten an ©rob^eit unb einjelnen

^i^griffeu 5ugeftanbenerma|en nidit gefehlt t)at\ namentlich eine Stn»

3af)t mißliebiger 9täbel§fül)rer nidit glei{^ mieber in 51rbeit genommen

ift , bie bann fofort großen Cärm f(^Iugen. S)te i^auptfdiroierigfeit

tag öielme^r in ber Stuötegung be§ maßgebenben offener ^rotofoüg.

(5c^on ba§ jeigte fid) ^ie unb ba ftrittig, ob bie 3Betegfii)aften gteic^

am erften Sage eine präcife Cotjuaufid^erung beanfprudien burften ober

erft fpdter. S)ie Übei;fc£)i(^tenfrage fam glücEUd^ermeife äunäd)ft noc^

ni(^t einmal in Setracl)t. Um fo bi($ter muc^erten ^Jtißberftänbniffe

unb @treitig!eiten über bie normale (Sc()i($tbauer. SBenn ba§ berliner

^rotofoö toörtlid) beftimmt ^atte: „Sn bie acl)tftünbigc 9Zormalfc^id§t

mirb bie ßinfa^rt mie bie 3lu§fa^rt nic£)t mit eingerechnet. 3)ie 6in=

fa'^rt mie bie 2lu^fa'^rt foHen in ber 9tegel jetoeitig nic^t länger al§ eine

l^albe Stunbe bauern. SebenfaüS finb ßinfaf)rt unb 2luöfa|rt fo 3u orbnen,

baß ber SBergmanu nidit länger alg ac^t ©tunben unter 21age bleibt",

fo ftecEte barin infofern ein tion ^ammac^er nac^^träglid) aud) einge=

räumter Söiberfprud), at§ ad^tftünbige ©d)ic|t in bergmännifd)er ©prac^e

1 ytaii) ytatoxp ettoics iid) öon ben ju amtlicher ji?enntni§ cjelangenben

33efd)lrerben tanm eine al§ einigermaßen begtünbet. §ammad)et im Ütcid^Stage

gab später bie 3JiDgUct)feit ^u,"baB manche ^Beamte ungerecht tetfat)xen fein

tonnten.
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nid^t bebeutet ac^t ©tunben, bie ber einzelne 33etgmQnn, lonbern bic

bie ganje, ooHjütiUg eingeiaiitene S3elegf(i)ait unter 2;age jubringt; iDurbe

bie ac^tftünbige (5i^i(i)t einge'^alten, |o mu|te ber eiiijelne SSergmann

länger a(§ 8, im S)ur(^fcf)nitt 8^ 2 otunben, unter 2:Qge bleiben. S)a^

}cbo(i) biee ber ©inn bee ^^rotofoHs nid)t getoefen jcin fann, loirb fein

unbejangener ;3nterpret leugnen; es toar mithin eine materieEe 3l.nberung,

tüenn baä offener ^^^rotofoE Derbefferte : „bie normale Sauer ber (5d)ic^t

unter Sage ift 8 (gtunben, unb eö foll ftreng barauf gel^alten werben,

ba| biefe i^rift üom Sdilu^ ber (5infal)rt bi§ .^uni SBeginn ber 2luejat)rt

nid)t überfd)rilten wirb". — ^weiten^ t)aben t{)atfä(^ti(^ ^^^^i^^ ^^^"

über beftanben, was bie jetoeilig \'2ftünbige Stauer ber 6inTal)rt tote

ber 2lu5fal)rt bebeutet, ob im ©rgebniö eine l^albe ober ganje ©tunbe;

auii) biefe Suterpretationefrage läuft barauf l)inau§, ob ber einzelne

33ergmann 8^4 ober 8V2 8tunben unter 2:age begatten toerben barf.

2Benigften§ Scfirober fott in ber irrtümlichen 3}teinung, c§ fei für beibe

f^afirten ^ufamnicn nur Vs ©tunbe an^uredinen, fotoo^l in SSerlin toie

in 33oct)um befangen getcefen fein; um feine 5tuelegung fi(^er ju fteüen,

{)at er tt)at)rfcl)einlid) in bas ^Berliner ^^srotofoH ben f(^tmerigen mit

„^ebenjallö" beginnenben Sa^ hineingebracht, in bem .g)ammad5er nadj-

f)<ii ben äöiberfprud) fonb, ber in offen befeitigt mutbe. Später burc^

^inn)eis auf ben flaren SBorttaut be§ offener ^kotofoHS bclel^rt,

red)tfertigte fid) (Sditöber, i^m ^abe am 18. ein t)ö^erer 53ergbeamter

berfid^ert : „©(gröber, bie geftettten ^^orberungen im ^-ßerliner ^^U'^to^ott

finb fämtlic^ belüiHigt mit 3lu§nat)me beg 3luöfd)uffe§" \ nur baraufl^in

t)ahe er in 33üd^um ^ur 23erföl)nli(^feit gerebet, aud) öerftet)e er ba§ äöort

,jeU3eitig" md)t redjt. äöenn öon anberer ©eite berid)tet luirb, ben

delegierten fei niemals ha^ offener ^H'otofoE in autl)entifd)er goi-'in

jugegangen, wenn man '^injubenft, ba§ bie öon ben delegierten am
19. befd^loffene gtcfolution ^toar äunäd)ft ba§ offener ^^vTotofoll „tücE=

t)altlog" annimmt, bann aber bie tniberfpred^enbe @d)röberfd)e 2luf--

faffung mit beutlid)en SBorten- folgen lä^t, fo barf bie ^miefpältigfeit

ber Meinungen nid)t öertounbern. — Übrigens fonnte aud), mer fid)

ftreng an ba§ offener ^rotofoH t)ielt, im ^'^tt'eiit'^^ f^i"- ^Q^ ^"^ ^f""

fenigen größeren ^ed)en (^u gefc^e|cn l^abe, bie in einer ©tunbe bie 6in=

unb ^usfa^rt ni(^t erlebigen fonnten; bie 9it)cinifd) = SBeftfülifdje Leitung

bel)auptete im äBiberfpruc^ mit ber 5ßod)umer ^Jtefolution, bann fei

natüriid) bie Sruttofd)ic^t entfpred^enb ju öerlängern^.

3Bie fold)e ^Jli^öerftänbniffe in biefem erregten 5lugenblid tüiifen

^ 2tud) bem 9iebacteur Senfing ging am 18. t)on einem leitnebmet bev

(jffener 33crl)anblungen eine gleichartige tetcgrapljijdje OJittteilung jugleidi mit

ber Sücilung 311, (gd)tDber 311 einer 5Bciptcd)iiug auf ben Si*a'f)n{)of ju befteHen.

- „...baf3 für feinen Bergmann bie gd)id)t länger at^ 8 ©tunbcn bauert,

bafebte Sin: unb ?lu§fa^Tt in bet 9fegel nid)t länger al§ cine'f)aUie Stunbc bauert,

unb i)a\i bei löngercr Stauet ber (geilfal)tt bie 'Seit mögtidjft auf ftoflcn ber

^'^cd)e gct)t". i'enfing mad)t in ieiner *.l^rDJd)ürc bic fcltiame 2)Jtttcilung, ha^ er

fid) bei ?lbfaffung bieier Stelle feiner ?lbn)eic^ung üom offener ^rotofoC feljr »01)1

bett)ufet gclücfen jct.

•' 2)ie amtiidjc 'iE'entfc^rift fuc^t in biefem ^Juntte ben 2lnlaB bei erneuten

©tri(e§.
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mufeten, loirb burd) ein rfjatatteriftifdjes 33eifpiet tüuftiiert, baö ein

Sclcgfc^aftöbclegiertex- aus liefern mitteilte: al§ er beii 9tepvQfcntanten

fcitiev Sid)i über bie nad) feiner ^JJicinung bem 'Jlbfommen nid)t ent=

jpred)cnbc (£c^id)tbaner jur Ütebe [tcüte, ba t)abe biefer auf htn 2ifd)

gefd)lagcn mit ben 2öortcn: „S)ie äüirtfi^aft bin ic^ fott, baS laffe ic^

mir nidjt mel)r gefaEen, id) rid)te mid] blo^ nod) ben offener 33efd)tüffen"

;

^^lntn)ort: „Unb mir nad) unfern Üicfotutionen". „®a Ijat ber^ftepräfentant

gemeint, iä) teilte tai nur qu§ ^4-^£^iönlid)feit." @in onberer delegierter

er^äl^lt: auf feiner S^äje fei ber 23ermalter ju einem ©ntgegentommen
geneigt geroefcn; auf ©d)ad)t 11 Ijabe aud) bie Süiöfa^rt püutttic^ um
1 Ul)r begonnen, auf S(^ad)t 1 aber erft um 1-^ U^r, unb babei fei

man bet)anbelt mie bumme grüne ^ungenS. @r l^aht bann eine S)epef(^e

erl)alten: „©trifen meiter, S)eputiertcn gema§regelt", fo fei es ju neuem
Strifc gefommen. 2)a t)abc ber 23ermalter auSgefe'^n geftern morgen
mie ein Jr?etten!§unb unb gefagt, er tjatc bemiüigt unb fei juüorgefommen,

aber öon ^cutc ah bemillige er nid)tö me^x. — @in britter Bergmann
crttärte, il)m fei ba§ berliner (sie) ^^^rotoEoII einfad) bor bie ^^üfee

gemorfen.

^ein Sßunber, ba| am 21. in einigen 9tebieten gro^e§ @efd)rei

über SBortbrüc^igfeit entftanb , hk Übertreibungen ftünblid) mudifen,

SSerfainmlungen unb ^4^reffe im 9Iu§brud iljrer ©ntrüftung mctteiferten

unb baö 23o(^umer ßentralfomitee, bem bon ben .ßaiferbelcgierten 5Bunte

üngel)ürte, in einer tnütenben 5^roflamation ^um erneuten ©trife aui=

forberte. 2lm 22. unb 23. feierten mieber 2;aufenbe, bie am 21. gearbeitet

l^atten, l)ie unb ba mürben fogar erweiterte gorbcrungen, ©inrec^nung

ber ga'^rten in tu ac^tftünbige ^IrbeitSjeit u. bgl., geftellt, toie ba§

ä- ^, (5d)iöber§ alter Ütiüate .^eep burdj^ufe^en öerfuc^te. Äurjum, e§

mar ein fo bottftänbigeS ^^ii^fo, ba^ ber ganje SluSgleid^etierfud) nur
ba§ eine (Srgebnis ju befjalten fd)ien, gele'^rt 3u t)aben, ha^ bae erfte

ßrforbernie eineg focialen ^^riebensfd^luffeg abfolute ^i^sräcifion ber

^riebenSbebingungen ift.

%n auf tetegrap'^ifdie Senadjrid^tigung am 22. in 5Dortmunb

erfi^ienene pammac^er l^ielt am felben '.Jlbenb unb folgenben Söormittage

mit feinen frül)eren Untertjänblern unb anbern 5Belegfd)aft§belcgierten

Sloei lange ^onferenjen, in benen e§ itjm ^toar gelang, bie mangelnbe

SSegrünbung einer Sln^a^l inbiöibneÜer 33efd)merben flarpftellen, nidjt

jebod) über bie ^nterpretationsfragen Einigung 3U erzielen. (Sine 23or=

ftanbefi^ung be§ bergbaulid)en 5ßerein§, ber ^ammac^er am Diai^mittage

bc§ 23. präfibieite, gelangte iu einer 3fiefolution, bie bie 25ermittelung

be§ 25orftanb§ für ieben ^att be§ 33rud)g ber offener ^ebingungen

bereitroiüig anbot, bie allgemeinen ©treitfragen aber, über bie meber

bamalä noc^ fpäter bon irgenb einer ©eite eine befriebigenbe .^larlegung

ei-folgt ift, gar nid)t berül^rte. 2lm felben 3lbenb folgte eine brittc, nidbt

minber langtoierige S3efpred)ung ätoifd^en ^ammac^er unb einer abermals

öerftärften 3a^l bergmännifd)er 33ertraucn§Ieute, bie fd)tie|lid), nad)

öergeblidiem Kampfe gegen ben ftarren 5Buc^[taben be§ Sffener ^rotofoHi,

faft au§naf)m§Io3 berfpradjen, il^re .ffameraben jur ©cbulb unb 91od&=

giebigfeit p bemegen.
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3n bev abermaligen aUgemeincn Setegiertenüerfammlung, bie bal

ßentralftiifefomitee auf ben ''Jlai^mtttag be§ 2-4. ^ai nodt) ^oc^um
berufen t)otte, jd)(ugen bie 2Bogen ber ;Oeibenid)ait t)ö£)cr alä jr. S)aS

Gentralftritetomitee t)atte firf) 3n3ar bon guSangel eine U)ot)lgefc^te 9te|o=

lution ausarbeiten laffen, hie unter ^ßerujung ouf bie üerj5t)ntiii)en S^=
fid)erungen ^amniac^erS jur ©ebulb unb üorläufigen äöciterarbeit

nia()nte, eigentümltdierroeife jebod^ bie öon .^ammad)er abge(el)nte

(S(i)i(i)tbauer be§ 33eTlincr ^Piotofoüi babei jur 2}orausie^ung mad)en

tooEte, 2lber felbft 233eber, ber a(ö 3}orfi^enber beg Äomiteee biefe 9tefo=

lution üertrat, lio^ fic^ öon ber bie 33eifamm(ung be{)errfrf)enben

©timmung unb üon ber 33eforgniS, aU ein öon .g)ammarf)cr beeinflußter

@c^tt)äc^ting ober Sßcrräter ^u erfctieinen, foteeit l)inreißen, baß man it)m

na(^'f)cr ben 5]orn)urf madien tonnte, fein tagä ^uöor gegebene^ SBort

gebroc£)en ^u f)aben; tt)of)I biefelbe (Sorge beftinimte bie berliner ®ele=

gierten, in bie S)iefuffion überf)aupt ni(i)t ttjefentlic^ einzugreifen. S5tr=

geblid) maf)ntcDberbürgermeifter23önmann, ben öor 5 2:agen befd)toffenen

^aeinionatlicfien 2Baffenftittftanb ju rcftietticren; bie Slbftimniung ergab

69 Stimmen gegen unb nur 48 für bie 9tefotution, tt^obei jebe Stimme
bie 33elegfd)aft je eines ©(^ad)tö repräfentierte, 86 Sc£)äd)tc jeboc^ über=

l§aupt nid^t öertreten maren.

S)iefem ätoeifel^aften 5JlajoritätSt)otum ^mingenbe .^raft beijulegen,

toax ein fcf)(immer Mißgriff beä gentralftrifetomitcei. S)ie 3una|me
ber feiernben ^Jiinoritüt mar benn and) uner{)ebli(^. ^nebcfonbere im

r'^cinlänbifc^en 33e5irf, beffen 23ertreter frf)on in 33o(^um eine gemäßigte

Sprache gefüliit, mirtte ber ßinfluß ber angefe^enften S)elegieiten (ins=

befonbere @cf^aibt§) unb ber offener uttramontanen 5ßreffe ^ mit ber

33ereitn)ittigfeit ber jum ©ntgegentommen erbötigen occE).^« jufammen,

um ben t)ier fpöt begonnenen 3lu§ftanb früt) ju enbigen. '.'Itjnlid^ gingen

am 25. bie delegierten in 2öattenfd)eib, am 27. in |)erne bor.

Su biefem ^Jlißerfolge trug etmal aud) bie ptö^lid^ üeränberte ^al=

tung ber S3et)örben hei. 2lm ^Jlbcnbe be§ 26. mürben üier 'DJlitglieber beS

6entralftrifefomitcc§, bie rten mit ber förmlid)en ^tuftöfung be§ ^omiteeö

bcfd)äftigt maren, eingeftedt, anbrc SSer^aftungen unb ^auefuc^ungen, 3lu§=

meifungen, SSefd}Iagna^me unb ftrafred)tli($e 3}crfotgung Don JageSblät^

lern folgten, bie Präger ber ^olijeigemalt erflärlcn, auf Ijö'^cre 3Beifung

bie üblid)en 5Jtüffenöerfammlungen unter freiem ^immet nid)t mel)r ge=

genel)migen ju bürfen, aud^ eine allgemeine S)elegiertenDerfammtung muvbe

nidit geftattet, bie ©etbfenbungen ftodtcn. ^^Im 27. gab ber 23orftanb be§

bergbaulichen 35erein§ ben ^edienbireftionen an^eim, einen äußerften

Termin (momöglid^ ben 31. ^33lai) ju beftimmen, nad^ bem fein ©tri=

fenber mel^r jur Slrbeit jurürffe'^ren bürfe. 31m 29. empfat)l eine auS

Senfings ^ehex gefloffene ^^roflamation, an erfter ©teüe tjon ©c^röber,

53untc unb ©iegel unterieid^net, bie bebingungSlofe )fflieberaufnal)me ber

SIrbeit nac^ bem ^immelfal^rtstage, am 31. ^33tai. S)ie tiefte beS 3lu§=

ftanbä erlofi^en im ®elfenfird)ener unb (U>le^t in ben S)ortmunber Oiebieren

^ S;te offener SBolf^jettung üerbxeitete fofott ein gegen ben Söoc^umer 93e:

fd^luß proteftietenbe§ ©strablatt in 25000 ßjemplaten.
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mit biefeiu Xoge faft bollfommen. ^cx iioeimonatli(i)e SCßaffenftiürtanb

ift feiner ^eit burrf) 2)elegieitenbc|c^lu^ an] unbcftimmtc ^eit öertängert

föorben.

IV.

2öenn e§ eilaubt ift, bie am meiften c^arafteriftifcfien 3üfle biefeS

ganzen 33eTtaur§ nod) einmal fnr^ aujubeuten, fo mu^ öor attem bie

bett)unbevnen)erte S)i§ciplin, bie and) öon ^Jiatorp onetfannte öinmütig=
feit t)cvt)Dvgct)oben toetben, bie [irf) ^^ucrft in bem gefdjloifenen 5öovget)n ^

bcr ungeheuren uuorganifierten ^JJlaffe , bann in bcn energifc^cn a\i=

fettigen Drganifation§öerfud)en gejcigt t}at. ^ijxc pfljc^ologiic^e ®runb=
läge i[t unittjciiclljait bie ftrenge bienfttid)e ©djulung in ber tjatb

militärifd^ bi^ciplinierten Sergarbeit unb, bamit aufammentjängenb , bie

©tärfe cinc§ famerobfc^aftlid^en 6^orp§geifte§. 2)ie gemeinfam 5Irbei=

tenben , bemfelben SBefe^l 6)ei)ord)enbeu , bon gemeinfamer ©efal^r '!8e=

breiten finb gemüfint [id) at§ gleichartige ©lieber einer Sntei'efl'engemein»

idiaft 3U iiil)len. Slöie ouf bie grage, loieöiel ein 33ergmann öerbiene,

nid)t leiten bie ^^IntlDort eriolgt: „bie anbern berbienen fo unb fo öiel,

bas »erbe iä) aud) tt)ol)l befommen", fo erfd)eint e§ ancft als fetbft=

berftänblid) , ba^ ber ein3elne innertjalb ber SBelegfd^aft , bie einzelne

33elegfd)aft innerhalb be§ gtö|eren Sejirfg fid) bcm ^JJIelirl^eitSrcillen

fd^roeigenb fügt; ein ^ettelc^en öon unbefannter ^anb genügt, um
eine äat)lreid)e 23elcgfd)aft ouf bem Sßege pr Slrbeit umfe^ren p
laffen. ^n biefcm Sinne öerftanben, n)irb man aud) ba§ Strifen ein=

jelner S3etegfd)aften nid^t anftö^ig finben , bie ol^ne eignen 3lnla| nur
bem 2?eifbiet ber 91ad)baTgrubcn p folgen erflären: e§ golt , buic^

3lus^ungeiung ber fot)lenberjc^renben ^ni^ufttie bie Dffentli($e ajleinung

äu alarmieren, um burd) fic ouf bie 3lrbeitgeber ju brücfen, looö benn
aud) in getoiffem ^lla^e gelang, ^n ben großen entfdjeibenben 5)]o=

menten ott^ellieren bie SBortjüfjrer pro unb contra niemol§ QU«fd)liffe=

lid) an ben inbiDibuelten 6goi§muS, fonbern an bo§ ^t^flid^tben^u^tjem

bei O^omilienboterS, on ba§ ©oliboritötSgefü^l be§ Äomeroben , on boö
ß^rgeTül)l beg 33ürger§, ja fogar an ben Stola be§ ^Patrioten-; fie

mat)nen, bie überfommene SebenS^oltung, „bog ©rbe ber S3äter" ju
rco'^ren unb für fünftige ©enerotionen ^u üerbeffern^. ©erobe bie

Sdjtoietigfeit ber G^r^ielung eine§ 6inöerftänbniffc§ ^mifd^eu fo öielen

jd)eint eintn fpecififd^en ^ft)d)o(ogifd^en eintrieb tood)3urufen, bem Söoite

„©ttifen" eine mogif^e SÖirfung ju öerlei'^en. „3(d) ^obe es er=

lebt", fogte Sc^miebing am 13. 'lülärj 1890 im Slbgeorbnetenl^oufe,

„ba^ 33elegfd)aften ^eute bem 33etrieb§fü^rer im beften ©louben öer=

1 S)a^ bie gffenei SexQtcute eine Stugno'^mc bilbeten, foferu fie nur fur^e
3eit tnitftritten, Ijängt mit einem getüiffen ^Qttifularismuö berjelben unb mit
ben üorauegegangenen getrennten gieformbefttebungen im (offener unb im Tläx-
fiic^en Jinoppidiaftabejitfe sufammen.

- „Seutfdjtanb Inanfet nid)t, ber Bergmann batf aucf) nt^t tuanfeul"
^ So rief ein delegierter ber entirfjeibenben Setfammlung be-ä 19. '^]lai

bie lDJat)nung ^u: gebe man jeljt noc^, \o njürben Slinb unb ftinbestinber einft

fagen: ha liegt bcr ÜJabenöater, bie Tladjt ^atte er in .g)änben, ober nic^t?

gett)an!

3tof)rbud) XIV 3, !)rig. b. Si^moHer. 14
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ficEierten : bei uni fann gar ni(i)t an ©tvife gebac^t tocrben , unb am
anbern ^IRorgen [tanb bie ganje 33etegj(i)aft au§ unb eä arbeitete faum

ein ^lann."

S)te äuöertäffigften ,^eugmf|e ftimmen tn ber 33eo6ad)tung überetn,

ba^ ein 3wang jum ^itftrifen burd^ ©infc^üdlterung unb ä'§nlid)e

5Jtittel, tüie er tDot)t bei feinem größeren ©trüe gan^ fet)lt, t)ier

gegenüber ber jpontanen ^fladbgiebigfeit innerlid) SBiberftrebenber nur

eine jefjr geringe 3toIIe gefpielt i)ah^. 2lu(i) infoiern mar bie 6nt=

|(^liefeung eine ]mt , n(§ nad^ einer Mitteilung au§ ber 2)ortmunber

©egenb bie 5Bcvgmanneirauen bie (Stimmung it)rer 2Jlänner im ganzen

teilten — fomot)t im 'Einfang bie !am^)iluftige mte na(i)l)er
,

„na(i)bem

ber erfte Sifer fici) etroaS abgefüllt f)atte", bie ^^leigung ju balbigem

3lu§glei(i). 'Sie arbeitStofe 3eitr fotoeit [ie nid^t üon ben atlerbingö

fe'^r t)äufigen S5er|ammlungen befdl)lagna^mt mar, tourbe öieliac^ mit

@arten= unb gfelbbefd^äjtigung nü^ücl) au§geiüClt, im übrigen aber

aU eine ^3lrt üon g^rienertiotung angefefjen , al§ meldte fte audf) man=

ct)em in augeniälliger Söeife mof)lget^an ^aben jott. SGßenn fo bie

fd^limmcn ^otS^ti be§ Mü^iggangä faum eingetreten [inb , roenn gcö=

berc 3lu5fd^reitungen, mie bie auj ben Beeren OJloltfe unb ©dl)le§roig

am 7. unb 9. 'JJlai, aud§ feiten§ ber Sfugenb üerein^elt blieben \ fo ift

ba^ einerfeitö auf bie ©d^lie^ung ber Scf)napäfc^en£en unb auf bie

fdfiütjenbe ^äf)e be§ Militär^, jugteidl) aber gmoi^ auf bie ®embf)nung

an ftrenge 3wd^t unb auf bie unabläffigen ''IRa^nungen ber leitenben

^Bergleute ^uruii^ufüfiren. Man fonnte, rote bie S)ortmunber (Reifung

uittevm 13. Mai berichtet, ^äuftg in ber ^tbenbftunbe bie älteren ^ami
in freiroitligem ^otijiftenbienfte patrouillieren fel)n , öie in ber 3}er=

meibung öon Unorbnungen ,^ugleid^ ein (Sebot ber @f|ve unb ber Älug=

]§eit erfannten. Man ^atte ebenfo fcl)on 1872 bie tabetlofe i^altung

ber ftrifenöen offener Sergleute ju rül)men gehabt; „ftiüe, feft, mit

Sßermeibung allen ßärm§"
,
jojc^rieb bamal§ ein Seobac^ter, „fpre(^en

fie e§ au§, ba| fte bi§ jum 'Jlu^erften au§t)arren merben".

gür bie äußere ©eite be§ (5trife§ mar baneben ber fc^on üon

©dljäffle l)erüorge^obene Umftanb df)arafteriftif(^ , ba^ feine 3luebe^nung

jeben 5ßerfucl) eineö 6rfa^e§ ber ftrifenben ^Irbeiter üon üorn()erein ah=

fct)nitt. Unjroeifell^aft f)at bie fidlere 9lu?fid§t auf 2Bieberannaf)me jur

Slrbeit ber großen Maffe ©trifenber baS 3lu§l)arren erteid^tert, jugleic^

mandl)en ^nla^ ju 3tuöf($reitungen erfpart. 3lnbrerfeit§ ^atte ber Mangel
beä üblidl)en med)felüollen l?ampfä um 2lb= unb ^ujug üon ^Ärbeitefräften,

biefeS n)o^ltf)ätigen @rabmeffer§ ber jemeiligen ©ituation eineg ©trife§,

etroa§ SSeängftigenbee, 2)ie ftumme ©pannung mu^te haii 35ebürfni§

einer ^iluSfprac^e um fo lebl^after empfinben laffen ,
je ^artnädEiger üon

ben Slrbcitgebern bie fd^on 1872 mit ©rfolg angeroenbete !potitif ber

9tüdE^altung befolgt rourbe, „S)ie Slrbeitgeber muffen mit un§ in

Unterl^anblung treten", fo ftagten bie Sergleute üor bem ^^aifer; „mir

^ ©etoiffe ©cnfationänad^tid^ten Ijaben fic^ befanntlid^ aU (Snte be» 2BoIff=

fd^en Bureau? entpuppt.
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finb ni(i)t ftoivföpfig; fpied^en ^Jlajeftät nur ein SCßort, fo würbe e§

fic^ glftd) iinbern."

Sc^on 3U lange l^aben wir bie f^rtnge aufgejpart: moöon tebten

bie ©trifenben? 2Ber f(i)üt}te eine öevmögen^loie S^eöDtferuuci öon

.^)unöcrttaufcnben, ber ptöijlic^ bcr ©rraerb brei öiö üier 2Öo(^eu lang

abgefd^nitten wirb, öor beni .ipunger, ba eine ©trifefaffe nid)t t)or=

l)anben, bie Bei f (inneren (5trife§ üblid^e 33eftcuerung be§ geringen

^rojentjaljeö arbeitenber i?ameraben nic^t einmal berjud^t, bie finan.^ieUe

£eiftung§fraft ber anbern beutfc^en 2?ergrebicre wie auä) bie DpTerwitIig=

feit Don ^^trbeitern frember 5J3ranc^en bereite anberweitig aui^ ftärffte in

^Injprucf) genommen War?
3mmert)in flofjen auä biefer le^teren Duelle öer^ättniSmä^ig bebeu=

tenbe Summen. 33ebel, ber glcict) anlange Don einem übrigens nic^t

äu ben betannteven güt^rern jät)tenben 33ergmanne um feine S3er=

mittelung angegangen War, unb bie öermutlict) bon i^m in '»^Inregung

gebra(i)te berliner ©ammelfteHe fanbten wieber(}oIt nict)t unerl)eb(id)e

©elbbeträge; bon ben ^Berliner ^öudibrudCern aüein foHen jum SBcifpiel

800 ^JJkrf gefpenbet , aud) üon bürgerlichen ®i3nnern im 9fiut)rgebiet nam=
{)aite ©ummen eingegangen fein; 82 ^oftanweifungSabfc^nitte würben

in ben testen Xagen be§ ^ai aüein bei ©d)röber beic^Iagnat)mt ^
2Bic minimal aber foldje -^ülie blieb, ^eigt bie 5lad)rid)t, ba^, alä

im Slnfang be§ i^uni eine regetrcd)te 2lu§teilung erft anfangen foHte,

für 30 000 33erg(cute nic^t mef}r al§ 5000 ^arf öor'^anben Waren, im

ganzen nad) l)od6gegriffener ©c^äljung weniger al§ 30 000 ^arf t)erein=

naljmt Werben finb. S)a§ Stötfel löft fiel) t)ielmel)r auf anbre Sßeife.

5öor aüem mttt '^ier bie Ufance ber öo^tija^lung in§ (Bewiest. SBie

id) fc^on bei frül)erem 3lnla^ bemerftc, wirb nämlid) Der ßo()n für ben

einjelnen ^Jtonat erft im folgenben unb ^war in jwei 9taten, etwa

am 8. unb etwa am 24. '»JJionat^tage, au^ge,^al)lt. 2)ic ©trifenben

l^atten alfo ben im 3lpri( Oerbienten ßol)n (circa 8 ^JliEionen '»IRarf)

im '^lai ju erwarten unb erl)ielten i'^n tl)atfä(${id) nnbetfürjt
, fo

ba^ i^re ßinna^me bi§ jum ^fieubeginn ber Slrbeit and) nid)t bie geringfte

Unterbred)ung erlitt: äuglei($ unzweifelhaft ein 5)loment, bag pft)(^o=

logifc^ bie Apartnädigfeit be§ ©trifeS erflören ^ilft. „5luf unfre grage",

fdjrieb nm 14. '03ki ber ^-Berid^terftatter be§ 2Beftfälifd)en ^erfur, „Wie

lange gebenft ^i)x eö nod) aushalten ju fönnen?, erhielten Wir jiemlid^

allgemein bie ^Intwort: immer nod^ 14 Jage." „.Ratten Wir nod)

8 i^age au§", meinte am 19. ber ^Bergmann ©iegel, „fo l)aben wir

ben ganzen ©trife tierfpielt."

^n unmittelbare SSn-legen^eit gerieten nur biejenigen anfd)einenb

nidljt wenig ja^lreidlien Bergleute, bie mit 53tecf)marten einer .$?onfum=

anftalt au^gelo^nt würben , welche je^t auf Seranlaffung be§ Slrbeit»

geberS Ü^ren Setrieb fd)lo^. liefen fam nun bie leb£)afte ©t)mpat^ie

ju gute , bie ber ©trüe bei ber gefomten Sebölferung be§ Sejirfg fanb.

1 9iad)rid^ten über englifci)e, betgifd^e unb franjofifi^e ©elbfenbungen üon

Sltbettetn ober gor fonfurtenätufligen Slrbeitgebern finb übertrieben ober unbe=

glaubigt.

14*
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35on ben SetaiHiften , bie ja aud) ätemlid) bireEt am öeltngen beS

©trifeg intetefjtert icaven, geioät)rte mancher ben 33ebtängtcn Ätebit;

tüo biefer ni(^t QU§rei(i)tc , trat Unteiftü^ung mit Üiaturolien ' unb
@elb ein, organi[iert bur($ SBürgerauöfd)iif|e ber bctveffenben ©täbtc

mit einer ßentratinftan^ in S3oc^um an bet ©pi^e; unter ben 93ei=

fteuernben »erben felbft 5Bergtt)erf§aEtionäre genannt. Sn ber ertt3ä^n=

ten ©umme tion 30 000 ÜJtarf , bie im Sauje be§ 5Jtai unb Suni ein»

gefommen jein joE, finb übrigeng neben bem SBerte ber Dtaturatien bie

etroa öon ben 2o!a[fomitee§ bireft üerteitten (Selber roo^t nirf)t entmten.
^Jiatürtid) folgte bie eigentliche 9lot im Sfuni nac^ ; faum mar bie

2lr6eit aufgenommen, ]o bvängten [icf) maBlofe ^Jlnfprüc^e an bie Um
terftü|ung§tomitee§ , bie ^u miebert)olten ^alen öffentlid^ üerfic^ern

mußten, iü)re ^-onbS jeien jo minimal, ba^ an allgemeine Unterftü^ung

nic^t gebacEjt toerben fi3nne. Um ]o eitriger tourbe tociter gefammelt,

befonberö |ür bie (SJema^regelten , bie auct) für ben Suli auj feine (Jin=

nal)me .^u red)nen l)attcn. S)er ^^icEauer „©lücfauj" quittierte im

ßaute be5 ''luguft über etroa 800 ^arf , bie Öübenji^eibet bemofratif($e

„gierorm" bis ^mitte 3(uni über ettoa 1000 matt; big jum 14. ©ep=

tember maren etwa 16 000 ^Jtarf an 187 Sergleute öerteitt. S)er

cirfa 800 ^Jtitgtieber jätilenbe |)irf(^=2)uncferfcf)e ©etterfoerein ber 33erg=

unb Grubenarbeiter, ber mit 286 üerlieirateten unb 110 lebigen 33erg=

leuten am ©trife beteiligt »ar, jc^etnt unter fo üblen ÄafjenOerl)ölt=

nijfen ju leiben , ba§ er fcf)merli(i) eine nennenimerte Untevftü^ung

geben tonnte; mit fnapper 51ot bettiitligte ber berliner ßentrahat bem
äal)lunggiäumigen ^Weigberein eine nac^trägti(^e 33eil)ülie öon 4600 ^Dtarf.

SSebenft man, meldte ©iimmen anbre ©trifeg jetbft in ®eutfcl)lanb

üerjGelingen unb ba^ (^um Sßeifpiel bei bem ©trife ber Ä'o{)lenbergteute

5(10x1 i)umberlanb§ im SBinter 1886 87 bie ad hoc öon ^riöatleuten ?^u=

fammengefc^offenen Untcrftü^ungen 200 000 ^]3tar! überfliegen, ba^ ba=

gegen ber ßol)nauöiatt ^n)i|d)en jUiei unb brei 'iHittioncn Maxt betrug, fo

toirb man fid) bie im ^uni '^etrfi^enbe ©elbfnappl)eit öorfteüen tonnen.

S)ic Leitungen laffen iebo($ nic^t biet batüber l)ören. Dt)ne ^loeifel

gemährten bie j^auileute reid)li(^en .trebit; 8 bi§ 14 Soge l^atte über=

bieg Ujo^l bie 9Jlel)rt)eit aud^ toäl)renb be§ ^JUloi gearbeitet, unb mam^e
3e($en waren fo l)uman, ben ganzen tt)ä{)renb beg 5)lai berbienten Sol)n

fd^on hn ber ^bfc^laggüaljlung aug^nfolgen , bewilligten aud^ teilmeife

barüber l)inaug einen Sorjdju^ , ber nac^ unb nad) abgezogen werben

foEte.

2Ba§ fidf) feit bem ©trife zugetragen , lönnen wir nur in gebTäng=

ter Äür^e barftetten.

Sin ben (Srtolgcn ber Wcftfälifcfien SlrbeitgeinfteHung na'^men alle

beutjdien Sergreöieve unb aud) biejenigen teil, bereu 93elegfdt)aiten ftc^

weit weniger angeftrengt l)atten. S)ic in SBeflfalen geforbevten 3lr=

^ ^um 53eijpiel folt eine grofee r^einiid)e girma 5 ^aüen %ahal gcfpeubet
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beitevaugfdiüfje tüui'ben, aHerbinQ^ in etiüQ§ öevänbeiter f^otni, auf

mcl)rcrcii fd}Iel"i|ii)eu 3Bev!en, bann im 'Saargebiet einge!üt)it. 3)ie

(Sd)id)tbaiicr, bie in SBefttaten mit .s^ülfe Beli^leunigtev f^o^i^ten ein=

fdjUf^lid) biefer aHmü^lid) übcvaE an] 9 ©tunben tcbujiert ift, louvbe

im lUai^cuet ©ebict unb an bei* 8aar auf 9— 10, in (5ad)jen auf 10,

in £)beifd)teficn großenteils auf 10 unb 8 (Stunben mit ßiufdjtuß ber

f5al)rten öerfürjt, unb bic nieberf(^lefifd)en Sertoaltungen '^abcn if)rc 53e=

reitmittigfcit ertlint , Don ber 10= jur Sftünbigen <Bd)X<i)t ül)cr,\ugel)n.

fobatb bie 3ad)|en unb £)berfd)lefier ba§ ®Ieid)e f^un. @ine iicl)n^u=

läge föirb in aufel)nlid)cn ^4>i'0äentbeträgen gteid^iaUg butd^gängig öev

jeidinet. ^m atu'^vgcbiet, mo nad) ber amtlid)en 2)enfjd)ritt bie (5d)id]t=

löt)ner 10, bie ©ebingelbljner 15—20 "o Sulafle erhielten, ift biefelbe

burd) eine neue 3lrt amtlid^er 2ot)nftatifti! auf ;3iffei"» gebraut morben,

bie ^loar n^al^rfd^einlic^ ctttjaä ju t^od) ftnb ^ aber bod) über bie m5g=

lic^e (^el)lergren3e t)inauö ein fid)ere§ Stefultat liefern. 3f^re 3utierlaffig=

leit untevftü^t befonbeiö ber Umftanb, baß bie in ftatiftifc^er .^infid^t

bebentttd)en Überfc^icfcten , bie namentlich anfangt üon bcn ern)erb§=

bebürftigen ©trifern mannigfad^ beget)rt mürben, mä{)renb ber näd)ft=

folgenben 3)lonate ju .Etagen nict)t melt)r Slnlaß gaben-. 3lud) bie

übrigen, in ^roeiter Sinie ftetjenben 33efd)merben be§ 9flut)rgebiet§ fct)einen

im mefent[id)en tierftummt ju fein big auf bie fortgefc^te Mage über

^3taf}rcgclungcn.

Söon ber @efQmtbe(cQf(^Qft erjieltcn itad) jener in ber amtlid)cn Senf:

fd^tift unb im 9ietd)^Qn3eiger ueröffentli(^ten jyeflfteHung einen burc^fd;tütttidjen

@cf)t^töerbienft üon

4:Jinnb
batübet

3i/o_4^ 3_3i/2^ij 2y2—SJi 2—2V2J6 V!2-2.

p'o o/o 0,0 o/o o/o o/o

im mäxi 1889 7,1 18,3 24,2 19,8 23,1 7,5
-- :3iilt = 25,3 20,1 15,5 19,3 15,9 4,1

= 'Januar 1890 40,2 13,5 11,6 19,2 12,5 3,0

3ut (frgäjiäung oetgleidje man bie auf (Seite 635 6 mitgeteilte Statiftif.

1 S;a§ ^Quftbcbenfcn liegt nomtid) in bet je|t gänjlid) fet)Ienben Iten^

tmng bet ?ttbcttet!ategotieen — ein 3{üdfd)titt gegenübet bet btetjetigen Stattftif.

^ie fd)on ftübet ettoätjnt
,
pflegen gctabe in 3^'*^» ftätfeten {^efd)äft^Qnbrang§

aüe itgenb abfDmmUd)en 3ltbeitet be^ Ö)tubenau8bau^ in bie bebentcnb t)5t}et

bejablte ©ritppe bet S^aun auf^ntüdcn; fie toetben übet barnm nic^t bejfet

bejablt. — 2)ie Saaten obiget Sobcüe ftnbcn fid) in ben GueEen big auf bie ein=

jelnen '-öctgtcöiete unb einjetnen SÜetfe jpccialifiett: ein n)id)tigc§ .Ronttonmittel.

(Sine foeben in ben 3abrbüd}ctn für ^lationolofonomie unb ©tatiftif bnt(^

,^ettn Dr. 3tei§mann 3Ut 25etöffentlid)ung gelangenbe ptibate So^nftatiftit, bie

tion ben ^fäl^ttbethjaltungen tui,^ bot obet nad) bem (Sttife bctanftaltet, abet

bi-3 jum ^anuat 1888 tüdtoätt^ etgiinjt ift, untcr|d)cibet fic^ üon bcn ftübeten

IHufnabmcn botteiIf)aft burd) bie jpecialifiette itennung bet Sltbettettatcgotieen

— namenttid) C!"iuct, ©cbteppet unb ^.pfetbetteibet — , ttiitb abet leibet nut füt

4 auegeUjäbtte S^äjtn, füt bic 1G4 anbctn ni(^t mitgeteilt, ©ie etgiebt füt biefe

eine ttJcientlidie ßobnftcigetung im Soufe öon 1889. — 2:ie fetnetcn, mit mebr=

fad)cn ilUfebetftänbniffen beidjtuetten 5lu§füt)tungen bojelbft gegen meine ^titif

bet offijicllen Sobnftatiftif metbcn binfnüig, fobalb man bie öon mit ©eite 633

etmöl)nte minifietielle Sfnfttuftion in a3ettad)t nimmt. S)a§ biefe S^nfltuftion

üon feinet bet 168 ^^.Pi'^f' tcfpeftiett fein foEte, ift nnett)ött.

2 2)atübet, ob iibctfd)id)ten nad) bem ©ttife übetbaupt Pctfabten feien,
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%k 2l6nat)me bet SIiBeiteräal^t bon 107 913 im ^IRäta, f(^Q^un9§=

toeife ettüa 110 000 im Slniong bei Wai, an] 106 504 im i^uli ift eine

@ijct)etnung, toie fte aud) nad) bem (Jfjener Sttife öon 1872 beol6ad)tet

tourbe ; bie iel)Ienben geute finb uiaf)ifrf)einlid) Stuggctüanbeite, toie bie

öovgebtictien Slnflifter bee Tiiebeiid)(eiif($en Slusftanbeg unb onbere l^vcmbe,

htxen majfenfiaften 5lb,5ug man mät)vcnb bes ©tiifee beobacEitcte, ober

in anbeten ©imei'bS^WcigenUntergefommene. S)anel6en ift aber un5tt)eiiel=

l^ajt eine nic^t uner^eblid^e Qa^l — namentlicf) öon ben 33ertvouen§=

männein — gema^regelt b. l). enttoebcv nid)t tinebcr angenommen ober

später entlaffen toovben, unb ber ©treit but)t fid) nnt batum, ob bie

^Dta^vegclung mit Unrecht — au§ ^üd)e , entgegen bem (Sfiener

^lotofDli — ober au§ äulöjfigen ©rünben gefdjal), fei eö, loeit bcr öiel=

befd)äftigte delegierte erft nad^ Slblauf ber gefteüten grift fi(^ jur

Strbeit gemelbet, fei e§, toeil er fid) neuerbingS etn^aS ^aite ju fc^ulben

!ommen laffen. ®er Strgtno^n tag natürlid^ immer na^e, ba^ eine

geringe Sßerfetjlung jum Sßothjanbe ber 2tbte{)r genommen mürbe. (Sine

größere Stn^af)! öon Ratten gelang e§ ben beteiligten SSeimaltungen

öffentlich jn lec^tfertigen-, in anberen flauen töurbe öon Dr. ^ammacfier

ober öon brn öttlidien ©taatebeamten ^u ©unflen tf^ ©ema^regdten

erfolgreich eingegriffen; in einem f^olte, @nbe Suli; öerftanb ber ju

ßntlaffenbc ben größten 2:eil feiner Äameraben (etma 1700) ^u einem

met)rtägigen, aber erfolglofen ©trife ju beteegen; faft überaE toar bie

6rregtt)eit ber betroffenen toie ber ©t)mpatf)ifierenben gro^.

dinen befonberS gel)äffigen (J^arafter gemannen biefe namentlich

im ;3uü 5a^lrei(^en Sßorfommniffe burct) bie 3lif;tung ber ©ntlaffenen

na^eju im ganjen 9tu^rgebiete. Ü^irgenb§ unterEommenb
, fat)en biefe

SSebauerneroerten ftc^ auf ben Söeg be§ Querulieren» unb ber ^n=

anfprucf)na^me jener Unterftü^ungigelber „für notteibcnbe ^Bergleute" ge^

brängt, mä^renb bie au§ ©i^lefien, Öfterreid), Belgien maffen'^aft ge=

toorbenen fyiemben i'^re 5ßlä^e einna'^men. 5Die anfangt ber Offentltc^=

feit gegenüber geleugnete 3:f)atfäd)lid)feit biefer fogenannten ©perrc ift

fc^tie^Ud^ ftillfc^töcigenb, eingeräumt morben; e§ ]§at fic^ ^eranigeftetlt,

ba§ eine tigoroS aufrechterhaltene S5erabrebung beftanb , bie, nad) ben

aüerbings mcnig beglaubigten 'DJlitteitungen ber 93ergleute anfangt hi^

gum 1. September, bann 1. Dftober, bann 1. Januar, fd^lie^lid) 1. 9lpril

gültig, jcbeä neue Engagement eineg bem GberbergamtSbejirte anget)örigen

SBergarbf'iterg au5fd)to^. SSorne^nilid) au§ 3lnla§ biefer immer brüden=

bereu ^ta^regel, ton man fic^ erinnern mirb, märe eö um ein ,Spaar im

S)eäember mieber pm allgemeinen ©trife gefommen , bcffen Slbmcnbung

nur burcf) bvingenbee 5lbraten einiger focialbemofratifd)en 5)tcid^§tag§=

beputierten , burct) ftarfen , morolifd^cn S)rud ber öffentlichen ^]3leinung

auf bie Slrbeitgeber unb buvd) bie amtlid) beglaubigte ^ufid)erung ge=

lang, bie ?luf-gcfperrten roieber anjune!^meu.

(Sin fernerer ßrfolg beg ©trifeS unb nid)t ber bebeutungSlofefte

lauten bie ^liarf^rirfiten lüiberjprcdjenb. 3imi"^^^)i" inari)cn fie fobiel lt)at)rfd)ein*

lid) , bafi im SÜinter bie Übetfd)id)ten lüiebet .yigenommen fabelt, rooraaf mög;

lid)ettDcife ,bie t}Dl)ercn !l^o'^n,^iffetn beö Januar bod) jiirüdget)eu. ^sm ©aargebiet

foüen bie tiberfc^ic^ten in äljcgfall gefommen fein.
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ift ha^ iiuid)tig ettt)ad)nibe @et6[tQefüt)t bcS SBergmannSftnnbeä unb bcr

tvättigc Sitnpul^, ben mit einem '»^Jlale bie Qetoeiffd)aTtlid)e Drt^anifatioti

in aüeii 5£iftiiften etl)ielt. iibcvaü ,^eigt fid) bae ©tveben, ben längft

orgonifietteu ^Jlvbeitgebein ' ebenbüitiQ gcgenübeiwutreten. 2Bie bcv

jäd)fi|d)c ^etbonb beftönbig pnat)m, 1890 fogar einen Stbtegev, ben

t»ov bei A^nnb Tvei(id) \et)x geiingiügigen S)eutfd)en 23erg% i^üttcn= unb

f^abtifavbeiteröevein mr bie ^4-'vDöin3 Sad^jen in§ l'cben rief
, fo je'fien

toiv bie ©vünbung eineg uiebeifd)(e[if(^en 6enttaltievbanb§ üon ben

büttigen Änappenöetcinen jotüie cine§ obexidilefijc^en jlüeijpradjigen ^erg=

avbeitevbiveinS, beS „Dbfifd)lei'ijd)en ^jivbeiteiüeteinö gegenfeitiger >^ül|e",

im SUiguft in ^Ingiiff genommen. 3ni ©norgebiet ttat im ^uli nnb

9higuft nad) bcm ^luflev bet jeifaHenben Sd^öpiung ^^'U^^ngetg, an»

jc^einenb unter fatljolijdjer Leitung -, ein 9ted)t£J($u^iievein in Sptigfeit,

bev mit @injd)lu^ ber 2:od)teitoeveine im benodibarten piä(3ifd)en unb

loll)ringi|d)en ©ebiete fd)on im iRommbet öon ben etma 28 000 !iJ3erg=

leuten 24 000 — movunter ofleibingg ein Seil Hüttenarbeiter — in

fid) bereinigte. 2{ud) im SCßurmreöier regt fid^ bie Crganifation

neuerbingö.

S'a^u fommen bie SInläuie einer internationalen Drganifation.

5lÖa!)ridieinlid) aui belgifc^e 5lmegung unb mafirfdieinUd) in3ufanimen=

'^ang mit ber Seite 928 Slnmerfung ermät)nten Seputotion belgijd^ex

9lgenten trat im 3ln|(^lu^ an ben ^^^'a^ifer ©ocialiftenfongrc^ — etma

gleid),\eitig mit einem internationalen 5Berg= unb ^üttenmännifd^en Äon=

greife ber 9h'beitgeber bafelbft — ein internationaler SBergarbeiterfongre^

in ber ^^arijer 9lrbeitebörfe am 18. unb IQ.^uIi jufammen, ber unter

^Beteiligung beutid)er Sergleute au§ bem ütu^rgebiet unb auS ©adjfen

über einen frau,5öfif(^ = belgifd) = beutfd^= englifd)en gemerfid)a'tlid)en ^u=

fammenfd)lu§ öerljanbelte, aber, toie e§ f($eint, infolge eine§ !^XD\e=

fpalte jtüifdien gemäßigten ©etoerfidiaftlern unb rabüalin ©trifemad^ern

ju feinem glatten ßrgebnifje fam. Siie Seigier, anfcbeinenb ba§

robifale Clement, organifiertcn fid) im ßaufe be§2Binter§ auf nationaler

SSafiö (fedöration nationale des mineurs beiges) unb bcriejen einen

jtDeiten internationalen Kongreß nai^ SoHmont, ber unter Beteiligung

^ 2Jlit finb folgenbe ^Itbeitgebertiereine im ©ebiet beg S;eut|d)en 9?etc%e§ be»

fannt:

Sßerein für bie bergbautidjcn ^ntctcfjen im Dberbevgomt^beättf 2'Drtmunb,

93erctu für bie bcig: unb büttfumaniiijä^en ^ntfi^ffff" i™ Sladjenet ^öejirf,

äjereiii für bie bergbaulichen ^ntercffen im Soargebiet,

(2BureautrQtifct)e Sßereinigung ber ©taat^gruben im Saargebiet unb in

Oberid)(cften,)

Oberfct)teiifcf)er faerg^ unb t)üttcnmännifä)et SSerein,

2]erein füv bie bergbautldjcii ^^nteteffen Diiieberidölefienö,

herein für bie bergbaiilid)en ^ntereffen im ^lütcfaiier ßoblenretier,

Sßerein für bie bergboulidjen ^nt^reffen im SugQU:C)l»nt^cr ifot)[enret)ier.

- Sie 23eretn^ftatuten finb iDörtlit^ übernommen. Set ^erjuc^ bee au§

jener ©egetib gebürtigen bi§t)enQcn 2lnard)iften ©d)neibt, mit feiner feit ®ep;

tembet in Setiin etfd]etnenben „Seutfcben SlÜgemeinen 28etgarbeitet,^eitung"

3unäd)ft im ©aatgebiet gufe ju faffen, fdjeitette an einet längeren Unterjudiungä:

Tf)aft bcs ^ietausgebet§, bie fd)on im ^Jtoüembet bem iungcit 35latte ba^ l'eben§=

ttd)t ausblieb.
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öon (S(f)i-öber, SSunte, Siegel, 23robam unb jtoei jäd^fififien Jöcrtretetn,

ienier 60 SSelgieru, 35 ©nglänbern, 8 ^ran^ojen unb 1 Dfterrcid^er,

unö unter englifdiem 35or[t^, öom 19. — 24. 5Rai 1890 [id) um btc

Gewinnung einet gemeinjanien SlftionSbap öergeblic§ bemütjte; mon
öerwieg bic f^rage be§ 2t(i)tftunbentage§ auf beu gefc^geberifä)en 2Beg
ber einzelnen ßänber, erfannte bie Unniöglid^fcit eineö internationalen

£ot)nfampjes an unb Beguügte fid^, für bie biesmat gän-iUc^ unter beu

SifcE) gefallene ^Beratung eine§ internationalen ©triteä (am 1. Sßlai

1891 bcginnenb) einen neuen ^ongre^ auf ben 1. 9lprit 1891 anju=

beraumen.

3>m 9tu^rgebiet üerftanb e§ fic^ öon felbft, ba^ bie öom ©trife

gefc^affene Selegiertenorganifation pnädift beftel)en blieb , ha^ aE=

gemeine unb SSe^irfS^Sietegiertenöerfammlungen faft aüfonntägUd) tagten,

ba^ eine feftere Crganifation geplant mürbe, unb nur barum tonnte

mau [treiten, welcher ^^rätenbent an bie ©pi^e treten foHc : ^^u^angel,

ber ^auptfac^Ud) in 23oc^um unb ©ffen Sinflu^ ^atte, ©divöber mit

feinem S)ortmunber 2lnl)ang ober eine rabifat gerid)tetc ©ruppe öon

beiben unabfjängiger delegierter, bereu .§auptfi^ bie ©elfenfirc^ener

©egenb mar. '-Bei ber nod) altgemetn friegerifd^en (Stimmung l)atte

^ugangel, ber öon eigentlid)en @emer!= ftatt 9ie(i)tsfc^u^öereinen mit

gutem ©runbe nicf^ts roiffen mo(f)te , üon öorn'^erein bie fd^ted^teften

ß^anceu, wä^renb (S(i)röber = 33unte = ©iegel, bereu 2lnfel)en burd§ i^re

^Berliner 'JJHffion begrünbet, burrf) ba§ g^iaSfo be§ roefentlidE) auf S3e=

treiben ber @elfenfircf)ener am 24. erneuerten ©trifeä befcftigt mar,

bei gefdf)idEtem ^JJtanöörieten am efjeften bie gü^irung übevnel)men

fonnten. ^tjr '4>tan ging auf bie ©rünbung eines bag 3(tul)rgebiet um=
faffeuben S9ergarbeiterüerbanb§ — oljne 3tt5eifel nai^ bem 5)lnfter ber

gntmürfe aus ben 70er 3fa^«n — , für tt)eldC)eu !S^eä fidt) ber juerft

für ben 2. 3funi projettierte, je^t auf ben 18. ^^luguft tierfd^obene

3)e(egiertentag ber Änappenöereine al^ geeignete Gelegenheit barbot.

5£eilS um biefem Scrbanbe bie ungeftörte Snttoicflung ju fidt)ern, teils

um bie @elfenfir(i)encr Ütiüalen äurüdtjubrängen, galt e§, bie U)äl)renb

be§ 'ilusftonbeS befolgte ^olitif friebliä)er ^ä^igung feftju^alten. ©o
energifd) ba'^er aucfj bie brei roieber'^olt mit biefer unb jener 58efd)merbc

an bie C)ffentlid)teit traten, fo maren fie bod^ barin einig unb namcnt=

lid) ©d£)röber immer bei ber .^ipaub, etmaigen ©trifegelüfteu entgegenju=

treten, ©otangc bie Slrbeiten ber Snquete bauerten, üertt)ie§ er bie

Un.^ufriebenen auf biefe unb auf ba§ SSertrouen, ba§ man ber Otegierung

fdienten muffe; mir in S)ortmunb, erjäljlte er ben offenem, mät)len,

menn un§ ein 5Bertrauen§mann uid)t mel)v pa^t, einen anberen an feine

©tette, unb bie Äommiffion l)ört biefen nac^träglid) au ; in ben erften

äBodien, el)e bie bies liberalere ikrTat)rcn ermöglid)cnbe ^tnftruftion an
bie (Snqnetefommiffion erging , rid)tete Sdjröber mit feinen ()-reunben

ein fetbftäiibige§ 33efc£imerbebureau in S)ortmuub ein, regte ;Üt)nti(^e§

in (Sffen unb 33od)um an unb brad)te fo ein äiemlid^ au§füt)rlid)e§

S3efd)meibematerial jufammen, ba§ im ©pätfommer ober >|^erbft ber

9legierung ,^uging. 2)ic mit ber fd)maleu !L'ol)nert)öt)ung llnjufriebenen

öertröftete er im .g)erb[t auf bie bcöorfteljenbe Slutliebung ber ©perre,
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bie mit bcu ©egnungcn bev öollfonitnenen g^-'^iäügigfeit and) ben ßotjn

I)eben iDcrbe; et Dcrtvöftete fic im SDßiiiter auf bie tvieblict)e SBirffamfeit

be^ aufftrebenben Söerbaubeö.

ödion jeigte jid) nber ber ©ebanfe einet geti)et£f(^QitIid)eii -1)^=

binbiing |ü populär, ba^ gltid) aniangg mel^reve Organilationsöciiuc^e

in .WonfuiTcnj traten, ©ine in (5ffen fofort nad) wieberauigenonnncnet

Strbeit jurä^ovbereitung eine§ 3}erbanbe§ niebergejc^te ^tüölfertoiiuiiinion

fd)eint öou ©c^röber beloogen ju fein, auf ben urfprünglic^en '^-Uau ju

berjid)tcn unb tebiglid) ben nmffcn'^QTten 23eitritt ,^u einem |d)oii be=

ftel^enbeu örtlid)eu ifnappcnöcrein „©djtägel unb @ifen" ^u enipieljten,

auö bem natürlid) uid)t§ 5Sebeutenbe§ ttjeiben fonnte, ber aber inbireft

@d)rDberä ^4>^änen üorarbeitete. (Sefäl)rli(^er ujar bie ^onfunen^ ber

©etfcufivdjencr ßUque, bic gegen bic angemaßte SDortmunber 9Iutorität

einen -iatjlreidien 3lnt)ang fammelte, gleidijeitig mit ©(gröber ein i>er=

banböftatut aufarbeitete unb no($ öor i^m beffen betiötblic^e ®enet)migung

evtjiett. S)ieö fogcnannte i-^od)umev ©tatut, bem |äd)|ifd}en nac^gebitbet,

unterfc^eibct fid) öon bem ©djroberö t)auptfäd)li(^ barin, ba^ ee ben

aggrejfiöen Qivcd md)x t)erüorfef)i-t , insbejonbere eine biet ftvammere

ßentratifation burc^fü^rt, nur enmnnte öftUi^e Beamte ftatt ber ge=

iDd^lten fentrt; bomt]ilierett fottte ber 3}e\;6Ltnb nad) beiben @nttt)üiien

in ^-Bod^um, ber Si^ bt'§ 35orftanbe§ aber n^anbern. 6in meiteret

©egenja^ mürbe bemnäd^ft barau§ tonftruiert, ba^ ©d)röber auf feinem

T^orftfetber jEage roieber .^uappettüeiein^betegierte üertammeln mottte,

luä^renb jene baä beffere 9ted)t ber im Strife beroä^rten 23e(egfd)ait§^

belegierten betonten unb beS^alb gegen bie 33efd)idung be§ 2;orftfetber

Äongreffes übett)aupt Stimmung machten. ®ie gan^e 5BebeutungStofig=

feit inbe§ fold^er fad)tid)en 5)iffcren3en mürbe offenbar, al§ Sd)röber

mit einem gefd)idten ©diadi^uge baö ^^rogramm feiner ©egnee fict) an=

eignete: er (üb bic 33elegfc^ait§betegievten nad) Slorftfelb ein unb lie^

{)ier bag gegnerifc^e 33od)umcr Statut mit (Sinftimmigfeit ber er=

fd)ienencn33ertreter öon 49ÄnappenPeteinen unb 66 S^ditn — .^ufammen

angeblid^ 200 ^täitn ober ©c^ädjten — eu bloc gene'^migen. S)en

ftatutarifc^ nur in gan^ allgemeinen Umiiffen angebeuteten ^^med be§

hiermit fonftituierten „S5erbanb§ jur SCßa'^rung unb ^orberung ber

bergmännifdien ^ntereffen in 9t()einlanb unb 2Beftfalen" fennäeid)netc

ber fpätere 93erbanb§üorft^enbe 23unte hai)in, ba^ e§ neben ber Untet=

ftü^ung gema^regelter ^ameraben unb gefe^geberifd)er 93Iitarbeit öor=

net)mti(^ auf eine Sßert)ütung öon Strifeg abgefef)cn fei, inbem burc§

bie Organifation proüo!atorifd)c 9luöfc^rcitungen einzelner ge'^inbert,

bie 5lrbeitgeber aber genötigt mürben, mit einem ftetg gerüfteten (Begner

ju redinen. Sine Strifefaffe ,^u grilnben, fei inbeffen Unfinn. S)er

$ßerbnnb»beitrag befd)ränfte fid) auf 3,60 ^Jtarf iät)rtid). 3ugteid^

befllrmortcte man einen in 3la^i'e§fn[t abju'tialtenben allgemeinen beut=

fd^en 33crgarbelterbe(egiertentag, für ben in^toifctien ^aüe in 9(ugfid^t

genommen ift.

S)ierüt)rige'?lgitotion, bie bieS)ortmunber fyüt)ier cntiaUetcn, mar

mefenttidt) baburd) erleii^teit, ba^ fie einige SBoc^en bor bem.^ongre| aEe

brei gema^regelt loutben. ©c^röber f)atte e§ babei burdi^ufe^en gemußt,
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mangelg red)täeiti9cr Mnbigutig feinen ßol^n nod) ']üx meutere SBod^en

tteiter ju bejiefien; im übrigen lebte man tt)ot)I übemiegenb üon Sßer=

bonbg^ unb 6j-p ebitionsgetjältcvn, bi§ im .^erbft SSunte nnb ©(gröber

ein 2;Qbaf= unb 6igQi-rengefd)äjt in Sottmunb , (Siegel beggleidtien in

S)oiftielb eine Zabal- , 6iganen= unb fylafdienbiei-tianblnng eröffnete,

um 5teuja^r aber, nad^ ber erjWungenen Slmneftie, atte bret tcil§ üor=

übevge!)enb, teil§ bauernb toieber in it)re alten ^rbeitSftellen einrüdften.

S)er S)e,^emberbett)egung, bie mit biefer 5(mneftie enbigte, f)atten fie l^alb

teibcrn^illig, unb o^^ne felbft bie Seibenfd)aften su fdiüren , nadigegeben.

Ser Sßerbanb gebiet) mittlertneile fo fdineE, bo^ er im gtü^ting 1890

an 5U 000 g^titglieber in me^r al§ 200 ^a'^ilftellen bereinigt l^aben foH.

Slufeer ftanbe, ber {)crrfd)enben ©trömung offen entgegenzutreten,

^atte i^u^anflel \^<^ begnügt, ^uerft bie ©elfenfitd^ener Cppofition ju

untevftütjen, bann ben 3]erbanb mit bem eigentümli(f|en 9tate 3U

protegieren, er bürfe bie ©tn^ieliung ber Beiträge in ben einzelnen 3a^I=

fteEen uic^t monatlii^
,

fonbern nur f)albiät)rlic^ öorne{)men , um bie

unnü|en SJerfammlungen ju öevmeiben. 6r l^atte inbe§ pt Kräftigung

feines immer ^infättigeven 9ied)tgfclju^t)erein§ mit bem 5Ronat ^uü eine

eigene 3Bod}enfd^rift für a3erg(cute unter bem Xitel „to^le unb ©ifcn"

ine ßeben treten laffen, bie, ungleich beffer rcbigiert al§ ber öom ^ex=

banb em^jjoljlene „©lüdauf", in erfter Sinie über 9fed)tefunbe unb

9it'(^t§fd)u^ jiiireibt, baneben aber me^r unb mel^r bem .^ompj gegen

focialbemofratifd)c Biegungen biente unb be§^alb fc^lie^lid) in eine

'^solemif gegen bie berjeitige 53erbanb§teitnng auslaufen mu^te. 5DaS

iibergcmidjt rabifaler ginflüffe in ber SßerbanbSpolitif »ä^renb beä

äßinterS nnb bie öielen 33lD^en, bie ©d)röber unb ©enoffen fic^ etma

feit ber 3eit gaben, als it)r bistjerigcr ^rennb ßenfing il)nen enttäufdjt

ben Siücfen feierte , famen il)m im weiteren Sßerfolg feiner 3lbfid|ten

äu ftatten.

SrftenS mar e§ ber @elfenfird)ener Gegenpartei, bie fd^on im S)e--

jember pm ©trife gefd)ürt, um bie ^atireSmenbe gelungen, bie burd^

ben ^toeimaligen ßrfolg' übermütig getoorbenen ^Bergleute in eine neue

ßol)nbcmegnng ju treiben, bie über alle bischerigen 5tnfprüd)c ipcit

l)inauSging. 2öar eine Un^ufriebentieit mit ber nac^ bem ©trifc er=

folgcnben Cotjnaufbefferung üon bornlieiein an bie Öffentlid)feit getreten,

Ratten bie äBortfüt)rer mit fe^r ftar!ev Übertreibung fd)lie^lid) bet)auptft,

baS UJcnigc :^ie unb ba 33etoiEtgtc fei nad^träglid) toieber in Slbjug

gebrad)t, übrigens aud) burd) bie 33erteurung ber SebenSmitteP über=

l)olt morben, fo Ijat unS bie 5Dortmunber|)anbelSfammer " belel)rt, bafe

1 ©0 iDtrb Sanuar 1890 betjaiiptet, boi ^Jfunb ©ped fei in legtet 3"t
t)on 35 auf 80 ^^fciitiige fleftteoien. So^ fotdjc ßlagcn ainn guten Seite bcgtün=

bet finb, ift nur ^u loai^tic^ctnlid). Sie omtliclje S^enffi^rtft faeljauptet jogat,

in 5iicberf(^leiien t)ätten bie iiitiimer ben ^o^näufdjlag fid) butd) eine entfprcs

c^enbe ^4-*te'äftetgetung ju nutjc gcmadjt.
- iiigt. bfren an ben JHeidjetan.^ler gerid)tcte Scnffc^rift Dom 13. Sunt-

„Tiejcnigeu ifot)Icn3ed)en , lüetd)e ba^ tefannte, Dt)ne it)te unb i^rer a3crtrctct

3)ütn)irfüng , o:^ne jebe§ 9Jianbat unb o\)m au§reid}cnbe 23efanntfdjaft mit ber
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du grunbjä^lic^eS ^Jli^trauen gegen einen %e'\l bev -*,i'd)enüciirio(tungeu

allerbingä baS ^}iic{)tigc tvoj iinb bo^ bei fovtgejeljt fteigeiibeu Ji?ot)(cn=

pveifen bic neuen govberuugen txoi} xt)xex Wü^io']ia,t('d bod) einen be=

x-ed)tiQten ^evn enthalten mögen, ©c^iöber mn^te e§ jugeben, baß bie

Uierbanbäovgane ein ^45vogvanim billigten , ba§ 50 " o 'i'otjnerljö^ung

forbexte, toeil bie ^^Ueife um 100 " u geftiegen jeten, unb bog au^erbem
Sftünbige ©d)id)t mit 6in|d^lu§ ber 6inial)tt iorbettc, ttieil nur burd)

eine fold)e Formel mipräud)lid)e ^^uSbetjunngni ber ©d^id)t iür olle

^ufunit abgefd)nitten mürben. 5Den ]üx ben 1. S^ebruar jd)on ange=

füubigten Stvife nutzte er frol) fein, mit 9tücffid)t an] bic unmittelbar

beüorfte^cnbe 5Heid^ötag§maü)l liorliiufig auffc^ieben i\u fönnen ; berfetbe

enttub fid) nad)t)er ptanloä an] ein.^etnen ©ruben, bon ber S3eöölferung

nu-nig uuteiltii^t, o'^ne etma§ 2öc|entlic^e§ ,^u erreichen. 311^ einziger

©rtolg biefer aggreffiben ^eroegnng crft^ten biclme^r eine Coegenfoatition

ber 5lrbeitgebcr in 3orm be^ QÜerbiugs läugü borl)er (jute^t nQnient=

lid) in ber Sifeninbuftrie) öentilievten ^rojeftö einer <3trifeber=

ft(^erung\

^tneiten? iü'^rte bic Serbanbsleitung ot^ue meiteie llmftänbe mit

bem i^a^veSmedjfel bie „^mirfauer 33evgniann55eitnng" mafien^ait auf

SBcrbanb^fofteu um biefelbe 3eit ein, mo biefe mit i^ren fociaI=

bemofrotifdien '"Jteigungen immer offener fierbortiat.

S)ritten§ gerieten bie ^^erbanbelciter in bem SBeftreben, if)rer ^ro=

baganba einen fonfretcren ^n^att, ber ftrifehiftigen Saftif il^rerOtiOalen

ein ®cgengein!d)t ,^u fd)affen, feljr balb auf sibraege, bie einen leit

i^reö lol)Qt gcfinnten l'(nt)ange§ bebentlid) mochten. 3tugenfd)einti(^

mar ©c^rbbcr nid)t mdtjterifd) in ber 2lnnat)me guter 9iatfc^(äge, auc^

nad)bem i^eufing it)n feinem Sd)idfal übertaffen I)atte. @ö mar nod)

unfc^iiblid), menn er mie früt)er bic "JluSfc^üffe, fo je^t bie (SnipTet)Iung

öon bcrgmännifdien !Sd}ieb§gerid)ten -, So^nregutierungäfommiffionen unb

Qugenblidlictien ©ad)lQfle unb ©ttramung im itüt)lenxeüter ,^u [taube ciefornmene

^Prototod ber Ferren Dr. .gjainmadjet^^ycrlin, Dr. SSaumbadj^Sonneberg unb
Dr. ®cf)mtbt:(*[betfe(b Uienigftenä bejüglid) ber Sotinftcigerung fd)lie|5tid) mit

jd)tt)erem .^eräen acccptiett b^ben, fjätten oud) ba§ beim lotialften Sizilien nid)t

nermodjt, toeiin fie fid) nic^t bitten Ingen bürfen , bn^ fadjlid) unbegrünbete

l'ot)n: unb ^^veic-ftcigerungen immer nuv turje Sauet boben fönnen, bafj aufjet^

bem in btejem (yaE "buri^" ben '4-'robufHon§ausfatt im Wai eine fo ftatfe ^Jiad)=

frage nad) Koblcn ju erUiartcn ift, baß eine grofje unb ungefunbe ^reiöbauffe

auf allen mögUdjen ©ebieten in ndd]ftcr 3^it ju befürdjten ftct)t , tn bereu

Söirbet ber tjier ungered^tfertigt üorau^genommene üotjuauffi^lüg obne beion =

bereu Sd)obcu btuctnge,5ogen roerben U)irb." 3lußerbem gcbenfe mau fid) bei

ber nädjften S^aiffe burd) i;üdfid)t6lDie ©ntlaffung Udu 3lrbeitern fdjabloö ju

balten.
1 ©in im Saufe öon 6 3J?onaten ju faramelnber gonbl foU bie ^Jlittct

liefern, bei partiellen, bödjfteu^ ein S^tittel bet^Probuttion bei £)berbergamt§bejirte§

berübrenben, obne ®d)ulb ber 3ed)ent)erU)altung eintretenbcn 'Jlusftänben ben

$robuftion§au§faR mit Du 'Ulaxt pro 2onne ju Vergüten. '3Ind) einer ^Jtelbung

üom 21. ÜJtärj maren im Saufe üon 5 2Bod)en 87,7^ o ber förubcnüettoaltungen

^Qtt ber geforberten SJtiubeftäabl öou -50 '^'o bem Sßertrage beigetreten. Sin jol:

(i)e§ tRcjuttat toäre obne bie öotangegangenen J^arteEtonbentionen UJobl tiidit

möglich getoefen.
" ®iefe fonft regelmäßig oon ben ultramoutancu 9ie(^t§fd)U^freunben (ügt.
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Slrbeiterfammern leinen eBenfo ^vogrammlojen ^intei-männern octrot)iette;

aber e§ loar ein fdilimmer taftifd^er 9te(fienfe|ter, ha'^ er bic bekannte

giefolution be§ Dr. (5tolp = 6^IjQr(ottenburg, bie bie Übernotime be§ ge»

fomten Sergbaueä in ben genoffen|(i!Qftli(i)en 33e[i^ ber Sergarbeiter

|orbert\ öon S8erbanb§ wegen gut^ei^en unb üon Dr. ©töbcl=53er[in

burd) eitäuternbe SSorträge öon SSerbanbe ttjegen befannt maä)m lie^.

^iertenö beging ©c^röber — ber bi§ ba^^in mit jeincr fociaI=

bemofratifciien @e[innung jnYücf^ielt, o'^ne fie ju öerleugnen — bie

Un!tugt)eit , al§ focialbemotratifdjer .^anbibat für ben 9ieic^§tag ^u

fanbibieren^; er, 53unte unb ©iegel, fid^ ju bem ftarf foctaliftijd) gc=

tärbten internationalen Sergarbeitertongre^ in ^olimont beöottmäditigen

3u laffcn.

@§ i)alf i'^nen je^t ni(^t§, noci) ]o nadibrüdüd) ju tt)ieber()o(en, für

ben SSerbanb fei bie perfönlidie ^arteiftellung feiner ^ü'^ier gleichgültig

:

mit berfetben .ftonfequen,] miebevfiolte ^^usanget, (Sd)röber t)abe ben .ffaifer

belogen, er fei DerEab}3ter ©ocialbemoErot, UJOÜe bem 33ergmQnn«ftanb

feine religiöfen unb patviotifdjen ^beate rauben, öertoidele i[)n .in

niQ^iofe 3lnfprüd)e unb mad^e hahei für ba§ 3^i'^'i"^'>-' Sfitungeunter--

net)meu ein enotmeg ©efc^äft''^. ©cljon im ©ommer ^atte ein 3Ippefl.

an bie bergmännifd)e ßot)aIität genügt, um bie 23erg[eute (äd^arbt - (Sffen

unb S)iedmann = Üdenborf, bie am ^arifer internationalen ^Bergarbeiter^

fongre^ , angeblidf) aud^ an bem öoraufgegangenen ^internationalen

©ocialiftenfongrefe teilgenommen f)atten , il)rer biölierigen 33ertrauen§=

poften ju entfleiben. ^e^t richtete gusangel — befonber§ feit bem

Sa^re§tt)ec^fel — biefe SBaffe gegen ben S3eibanb§oorftanb felbft. 3}on

unfic£)tbarer ^anb arrangiert, tauchten bann plo^lic^ eine ^enge ^^Vi-oteft=

erftarungen gegen bie focialbemofratifc^e 5Serbanbgteitung auf, cinietne

^a^lftellen erflärten ben ^ilugtritt ober fiftierten bie 33eiträge. ßnblic^

in ben erften 5!Jtaitagen — nad) einer längeren tiorbereitenben 'Jlgitation,

in metdjer ber im Januar au§ bem @efängni§ enttaffene früljeve 33or=

fitjenbe be§ 6entral[trife!omitee§ 2Beber eine t)eröorragenbe '}{Dfle

gefpielt — trat ein neuer' Slerbaiib „auf d)ri[t(ic^ = patriotifd^er (Srunb^

oben ©eite 673) bettretcne fyorberiuig lüuvbc in einer lion ®d)töbet, kirnte unb
©ieqel berufenen 2}ottjnunber Sclcgiertcnüerfaminlunci am 80. ^uni occcptiert:

t)ün bcnjcnigen ©tuben, auf rteldjcn bie amtlidjc Unterfndjuncn nodi nid)t ftatt^

gcfunbcn, folle bie @infül)x-ung c}cn.ierblid)er ©djicb^gerid^tc bi'fürtuortet, luo aber

bie Untctind)nng fd)on beenbigt fei, noc| nad)trägtid) qI§ eine ^anptforbcrung
berlongt locrben. S^ie jLenffc^rift bcr3eid)nct benn and) Sd)ieb>!-gcrid)te unter

ben „üiclfad)" geiinfeertcn SBünfd)en ber öerglente, bie fonft nodj gan3 anberer

SRid)tung ge{)n (bg(. oben Seite 072).
1 yiod) ber ol)nc ^hjeifct antljcntifdjen 3titctpvetation in mebteren ^fummern

be^ 3^irtQHci^ „©lürfanf" foQ eine (5ntfd)äbignng ber gegcnnuirtigen Setiiier nur
in geringem ^JJJafje nnter einer gorm erfolgen, bie ungefäl)r auf eine jeitlricilige

®crainnbcteilignng bcrfelbcn lunaualäuft. 3lnbern ^nbnftrieimeigen foE bol glei(|e

(£d)idfat bereitet mcrben.
- (Sr fiel in (Sffen mit 3000 ©timmen gegen 23000 uttramontane 2öa^I=

jettel burd).
^ ^Jfod) Ineitergcbenbc pcrfönlid)c 33crbäd)tigungen be§ SJorfifecnben ^Bunte

brad^te „J!?of)Ie unb Sifen" jüngft an? ber {ycber be? 5öetgmann§ SD3eber.
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läge" in§ Sct)en\ hex too^t |d)on nQ(^ irenigcii '»JJlonateu bic erfteu

Si^rittc Qct()an tjabeti toivb , mit bem 9ied)t§irf)iil3t)crein „in nähere

i^e,5iet)itn9cu ja tveteu" ; er ift nicl)tö tücitev alg eine neue ^hiitage be^

Died)tsi(^u^iHn-eing.

2;ei- jd)roer gefc^äbigte (5c£)vübevid)e iU-vbanb ijat in,^iüijc^eu feiner

alten lenbnij unb einem interi;ationn(en iBefd)(uiie gcmä^ [id) in einen

ottgenicinen beutfd)en ^cvgavbeitevoevbanb umgeioanbeU , njütjtenb er

anbveifeitö fic^ üon bem ^»^luicfauer '4>vefeorgan emancipiertc unb mit bem
1. 3nni fein eignet SSerBanbSotgan f)erQu«gebcn mill. Wan barj feinen

äöert gegenüber bem nltramoiitanen Söerbanbe nic^t sn tief [teilen. 9tud^

biefev mürbe, föenn er bie Cber^anb geroinnt, über 'Jiac^t fic^ in einen

<5trifeberein ummaubelu fönnen, roie ha'i ber gteidiartige äJevein im
©aargebitt über furj ober lang mn^rfdieinlid) t£)un n;irb

;
feine fpeci=

fifd)e SBirffamfeit, ber ^Hod]t5fd)ul3, ift baneben nic^t ot)ne 8d)Qttenfeiten;

fo üerbicnftlid) fie auf bem (Gebiete ber 3]erfid)ernngöanfprüd)e fein mag,

fo bebenfUc^ ift it)r ©treben, in ba§ bergmannifd)e ^rbeiteöertjättnii

ein,^ugrcifen -
: er lebt öon ^ro.^effen, toie ber alte 33erbanb fd)tie^li(^

öon einer aggreffiücn ßo^npotitif leben toivb; beibe toben öon Unfrieben,

beibe treiben bie @ef(^äftc politifd)er ^^arteien. 9Iber ber Sd)röberfd)e

S5erbanb wirb fd)roerlid) je gan,^ focialbemofratifc^, er mürbe im

äu^erften gatte ein ftarfc§ fonferöatiöeS Clement innertialb ber ©ocia(=

bcmofratie merben. 35ei feiner gegcnluärtigen ^^sofition ift allerbingS 3U

befüvd)ten, ha^ er fid) über fur,^ ober lang in eine tier,5meifelte ©trife=

politit ftür^en fönnte, mie bieg für^lid) ba§ ^^utereffe ber (yüt)rer für inter=

nationale ©trifeptäne gezeigt t)at; bie ultramontane ÄonfurreU;^, bie

itim bie gemäßigten Elemente ent,iiet)t, unb bie (yfi"M'i)*-Mt ber 9lrbeit=

geber treiben i^n in biefe S3at)n, bie ma^rfd)einlid) in naf)er gu^unU
äu heftigen .kämpfen unb ötcaftionen, fdjließlid) mo^t ^ur 3}ernid)tung beg

Sßerbanbeg füt)ren mirb. 2i3ir moüen ni^t entfc^eiben, ob feine S5er=

nid)tung ein 9lad)tcil unb ob über"C)aupt eine gemcrtfd)aftlid)e £)rgani=

fation ber r^eintfd) = meftfälifd)en Bergleute me^r nü^lid^ als mit ®efat)ren

öerbunben fein mürbe. SBir motten nur t) erb ort) eben, ba^ ber S3erg=

arbeiterftanb an ber 9iul)r aug mehreren @rünben ef)er alg anbre

Slrbeiter auf getoerffd)aftli(|e Dtganifation berjiditen fann, menn onbre

organifdie @inrid)tungen unb ftaatlid)e ^nfpf^^tion an beren ©teÜe treten;

erfteng meit ber bortige SSergbau auf bem äöege ift, fid) ju einer ober

5U menigen Stiefenunterne^mungen ju fonfolibieren, bie über ben gegcn=

märtigcn mörberif(^en Äonfurrenäfampf t)inau§ mären unb i^re focialen

$flid)teu ebenfo erfüllen mürben, mie e§ alle bie .^onturrenj überragen=

ben großen ©tabliffementg f^un
;

ä^eiteng toeil bie patriürd)alifd)en

Überlieferungen nod) [tarf genug finb, um ©(^onung ju beanfprud^en;

unb britten§, meil gerabe für eine )taatlid)e beüormunbenbe gürforge t)icr

eine lebenbige ©mpiänglid]feit eit)a(ten geblieben ift, mie bae im ^lai

1 Sevfelbe nemtt fid) „9?'^einifd)=tDeflfältf(^er 33ergatbeitett>erein -©lücf an^
äur 2Bal)tung unb görberuiig bex bergmännifd)en ^nteieffen im Cbcrfccvgamti=

bejixf Sottmunb".
2 gSgl. oben S. 671 ff. unb 921.
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1889 bfv tieTtiauenSOoHe j^otitane 2Ippett an bie fönigUd^e ©ercditigfeit

betüiefen t)at.

VI.

3um (5(f)tufjc biefer Slbfionblung fei e§ ettaubt, auj bie allgemeine

bfonomifctie 2Birfimg be§ (5trife§ einen 33li(f ju toerien.

?lui ®tunb ber allgemeinen SBa^tljeit öon bev üolfgtoirtjdjafttidtien

©(i)äbUc^!eit jebeS ©trifeS unb auj @vunb oberfläd^tictier S3eobad)tungcn

unb @etü(i)te tjoben öieljadf) aud) biejenigen öon üoxntietcin in bem
SBergnrbeiterfttife ein Sittentat auf bie gefamte nationale ^ßrobuftion

erblicEt , bie im übrigen für bie ©trifenben 5^'artei nal)men. S)iefer

©laube be§ großen ^^^u6lifum§ ettoicS fii^ aU eine fe^r reol loirfenbe

^JJkdit jotool)l iür ben SSettauf bc§ 2lnöftanb§ rou nachträglich für ben ®e=

je^geber, unb au(^ be§t)alb gilt e§ je^t, feinen Sn^alt objeftio ju prüfen.

®eroi§ fann bie ÜDIeinung nic^t bal)in gel^n, bie ©trifenben felbft

feien ba§ Dpfer i!§re§ eignen 3lttentat§. Db ein im rechten Slugenblicf

unternommener 2o{)nftrife ßl^ance l^abe, finanziell ju rentieren, ift ein

alter, burt^ fopl)iftifcl)e ^Argumentation \ nocfc) mel)r aber burd) bie fd)iefe

i^rageftellung öerbuntelter ©treitpunft. 5Die anbertoeitigen Äonfequenjen

beä ©triteö auf materiellem unb moralifd)eni ©ebicte finb für ben

^ilrbeiter fo tiefgreifeube, ba^ ber freiwillige finan^ieEe 9}erluft boneben

in ber 9tegel faum in S5etrad)t fommt. 2)er ©trile ift in ber ßeben§=

gefd)i(^te febeS einjelnen ber 200 000 Bergleute ein epo(^emacl)cnbeö,

retiotutionierenbeS @reigni§; er l)at, mie ein unpartcilid)er S3eDbad)ter

öerfid)ert, i^r ©elbflberou^tfein mäd)tig gehoben ; er fann fo ^eilfam

auf ben einjelnen unb auf bie fociale ©ntmidlung tt)irfen, ba§ fein

9lu^en unfd)äpar ift. S)a^ aud) rein öom materiellen ©efid&töpunfte

bie 23etrieb§unterbred)ung für ben Sergmann nid)t fd^led^tmeg einen

SluSfall bebeutete, ift fd)on an früherer ©teile ermähnt.

SBer ift alfo ber @ef(^äbigte? @§ fei erlaubt, 3unäd)ft nid^t ben

©{^aben, fonbern feine Urfad)e, ben unmittelbaren ^^^robuftionSauefaE,

mit Apülfe ber ftatiftifd)en dritte ju beaugenfc^einigen. @§ toirb babei

leiber nic^t möglid) fein, bicjenige 'DJiinberprobuftion, bie etma au§ ber

öerfür^^ten Slrbeitöjeit fid) ergeben l)aben foÜte, bon bem eigentlid)en

©triteöerluft, ber fiel) infolge ber nötig geworbenen 2lufmältigungöarbeiten

bi§ toeit in ben 3uni t)inein3og-, gan^ ^u trennen.

1 @ine beliebte ^Jtetbobe ber Setedjnuufl bi'§ bem flrifenben Slrbeiter erft)acö=

jcnben Setlufl-? argumentiett fo: bie ©txitenben fonnncn erfteni itin ibrcn

i'obn (1000 "iRaxt) unb öetouSgobcn jltieitens ungebenre ©ttiteutiterftütjungen

(500—100(1 maxt)', JotaUierluft: 1500-2000 aJiorf. ^n aöirflidjfeit banbelt
e§ fid) itntürlirf) beibema( um bieielben äßcrte.

- 2:ie täglid^e ßot)(euabfnI)t betrug auf ben gtaatsbabnen bc-3 9?ubrgebict§

in ber

1888 1889

2. .£)älfte be§ Slptil 92 380 Tonnen 93 110 Tonnen
1. -. -- mai 89 360 -- 50 870 =

2. = = = 90 430 = 52 240 =

1. = = 3uni 90 0G0 = 87 850 =

2. : '. - 90 860 = 94 880 =
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stimmt mau ben 45robu{tion§aug|att bes Ütu^rgebietä ,uim Wa^»
|tat\ bell lüir (S. 928) auf etroa 1 ^JJUHion 2:o9ciuerfc bcrcd^neteu,

\o betrüge ber '^luefaH in fämttidjeu beutfc^en i?'Dt)tenbe5ii-feu U)äl)venb

be» ©trifeS ert^eblid) lüeuigcr alä 1^ -2 ^tiUioncn XagettjeiEe uub ottoa

ebenfoüiel Tonnen ui(f)t geförbevtet 8teinfo'^Ie. 'Jlud^ unter ,lpin,^uredö=

nnng be§ uad)träglid)en ^^luäfattä burd) 9Iuftt5äÜtgunggarbeit , ber uac^

beu 3at)len ber öorigeu t^u^note 100 OOo t fc^tuertid) überftoigt, bücften

bie V 2 ^JJHIIionen nod) nid)t überfd}ritten fein.

3ur Kontrolle biefer auf bie ?Ibtut)rftatifttf gegrüubeten oiffer f)abeu

tnir nun foluot)! bie 5probuttion§= me bie ^ottftatiftif. 'Jtad) elfterer

tuurbe in ben ^monaten ^^pril , ^JJtai unb ^uni 1889 unb 1888^ in

ben eiUijetnen Dberbergamtöbe^irfen an ©teinfotjlc geförbert (in 1000 t):

^re§Iau .^aüe «Iaultt)at 'Eortmunb S3onn im preufeiidien Staate

1889 4035 5 133 6762 1767 12 703
1888 3828 6 117 7737 1894 13 581

@5 ergäbe fidj banad^ ein 'JtuSfatt üon nur 878 000 t in ^sreu^en,

atfo iebenfaüg unter einer ^Jtiüion im Oteic^e.

35ei ber 3ott= b. "t). ®in= unb SluSfu'^rftatiftif mu^ man für jeben

S5erglei(^ mit bem SJorjalire bead)ten , bafe bie 3oÖ9i;en,^e am 15.

Cftober 1888 tt)efentlid) öerfd)oben ift, infolgebeffen bie ^^Jtc'^reinfu^r

unb ^])linöerau§fui)r 1889 gerabe bei ber ©teinfof)(e öiet ju ^oc^

erfdieinen. 2)er f^e^ter lä^t fic^ aber mit §ülfe ber au§Iänbifd)en

©tatiftit einigermaßen au§mer,^en, roie ha^ im ?hd)iö für ©ifenba'^niDefen

1890 ©. 315—317 t)evfud)t ift. ^3lad) biefer Sltet^nung betrug bie

53le!^reinfut)r an ©teinfo^len unb (Soali im ganjen ^a^rc 1889 nid)t

1439 560, fonbern 560 788 t, bie ^inberau^fu^r nic^t 702 620, fonbern

432 091 t. Der ^luefatt betrüge banai^ etioa eine 5JliIIion t. ^m ^ll^ittet

ber brei 9te(^nungen fommen wir alfo auf einen ungefätiren ^4^robuftionö=

augfaü öon reid)Iid) einer Wittion t.

S)iefe§ Quantum ©teinfot)te ttiürbe ben 3Bert öon etma 7 i^tittionen

Warf repräfentieren. ®ie 3^roge ift nun, mie \\<i) ber ebenfoöiet

'betragcnbe Winberöerbienft auf bie Derfc^iebenen^ntereffentenfreife öerteilt.

2)ie 33ergmerf§befi^er tierlieren jebenfattg ben größeren Seit

jener 7 Wittionen, ber au§ nid)t ge.ia'^Iten Söhnen (etroa 50 "/o) unb

anbern nid)t aufgetoenbeten ^rübuftion^toften fi(^ jufammenfc^t, nic^t.

S)er 9teft ttJürbe fic^ tt)of)( nur ,^um geringeren Steile atö damnum
emergens, 5um größeren alS lucrum cessans |erau§ftetten. @ä fpieten

jeboc^ in it)ie @ett)inn= unb 33erluftred)nung nod^ anbre Womente t)in=

ein, bie eine genauere S3etrad)tung erforbern.

3unä(^ft barf man ni(^t meinen, bie 9li(^terfüttung taufenber

ßieferung§öerbinbUd)feiten ^ahe ettoa ben Qtd)tn ^onüentioualftrafen

1 @in Sßcrgletd) ber froglic^en ^eriobe mit bem cxften Quartal 1889 ift

aucf) bann irreleitenb, irenn man auf hcn regetmäßtgcn ütücfgang ber ^robuftion
im 5rü{)ling 3iücfitcl)t nimmt; beim luie bie "Jlbfufjrftatifttt beg 'J{itt)rgcbtetä

jctgt, lüar bie in ben erftcn 'JJJonaten be§ 3at)^e^ 1889 fef)r ftarte iftetjrpro;

buhion gegenüber bem 3}Drja()r fdjon in ber ^toeiten -!^älfte beä •'^Iftit betnatje

ouf 5luE rebu^iert, barf alfo andj nic^t na;^ ^Jlnalogie be§ erften Quartale für

ben Mai öorauSgefetit Itierben.
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ober @nti(^äbi9ungspf(i(f)ten auigebürbet. 5^ad) einem mit oovtiegenben

f^ormulat ber im :;)tii()vge6iet üf)üd)en ßieferunQSbebingungcn
, ietner

nad) bcn allgemeinen ober bejonberen 3}ertrag§6ebingungen faft aller

für ben $Ru{)r!6e5irf in 23etrad§t fommenben ))reu^if(^en ©taat§6al§nen,

jomie nad) ergän^enben 5Jtitteilungen unb ,']eitung*nn(i)rid^ten mirb

entmeber auebiücflid^ ber bei einem i?ontro|enten eintretenbe Slrbeit§=

QUäftanb ober boc^ l^o^ere ©etoalt ober ein unt)ermeibliif)e§ ,itt)iiigenbc§

^inberniS al§ 6ntfd)nlbigung^grunb regelmäßig nusbebungen; unb ha^

ber öoriät)rige Strife üon ben einzelnen 5libeitgebern beim beften SBiUen

nid)t f)ätte abgemanbt merben fönnen, {)at man, nad) anfänglidt)cm

©(i)man!en, im .«pinblirf auf bie nur aus ©oUbarilät§rüc!fi(^t mitftrifen=

ben 3BeIegfcf)aiten jt^liefelid) allgemein anerfannt unb fic£) auc^ barüber

geeinigt, baß bie na(i)trägti(i)e 5Jiinberförberung pro rata öon ben 35er=

tragSmengen in Slb.^ug gebrad)t merben bürfe^ ^a nad^ bem Sßott»

laut unb Sinn ber meiften Sieierunggöerträge- , be|onber§ bei ber

gebräuchlichen £'ieierung „nai^ 3Irbeitstagen" ^, entbinbet ba§ Jpinberni§

fogar öon ber 5t

a

erlief erung ber öerfäumten 5Renge ju ben alten

^^rcifen; üon biejer unbilligen ^ergünftigung mürbe inbeffen, mie mir

berfidjert mirb, menigftenä ben größeren 2lbnel)mern gegenüber fein ®e=

hxaüd) gemad^t.

5Ran ^at sroeitenS biet öon „unberechenbarem" ©diaben gefprodien,

ber mittelbar injolge be§ ©trifeg burc^ ba§ 3wbrud)egei)en öon Streden

öerurjadit fei. Siefer S3erlu[t ift aber in unfern obigen 3'fff^'^ bereite

auggebrüdt, bie bie gefamte 5!Jlinberprobuttion, and) bie burt^ 3luf=

toältigungäarbeit bebingte, barftellen. Übrigen^ finb im 9tul)rgebiete

übcil)aupt nur bie nbrblicfier gelegenen 3^*^^" mit quellenbem @ebirge

ober quellenben ^^lö^en biefer @eiüt)r, bie füblid^en l)ö(^ften§ ber 5Hög=

lid)feit eine§ ©d)ad)tbru(^§ auögefe^t. S;a§ öielgeiürd)tcte „ßrfauien"

ber (Srubcn fd)eint and) uicf)t in einem einzigen galle eingetreten ju

fein ; ba§ ,^um ^Betriebe ber 2Baffert)altung§maf(j§inen erforberlid)e ^ei3=

material mürbe im ^totfatl burc^ (Steiger unb ^effolmärter, gelegentlid^

aud) burd^ bie ©tritenbcn felbft befdjafft'*, mobei eg ju ftatten fam,

baß bie ^^el)rja^l berjenigen 5]tafd)inen, bie fonft auefd^ließlid) burd)

©afe öon ben Soaf^anlagen betrieben merben, aucf) auf ^leffelfeuerung

eingerichtet finb.

' Übler ging eö ben bclgifcljen ^Jlrbcitgcbern, benen ein Stfenntniä bcä

93titffelet .'panbel?"getirf)tö fütjlid) bie 9JJögtict)feit Qbfd}nitt
, fid) im StrtfefaClc

mit ber öinrebe ber vis maior ^u ]d)üi}cn. ^n Sentiä)lanb ift e§ ^ut S>cjd)rei=

titng beg 3lcd)t§loegea übert)Qupt ntd)t , »uofjl aber ,)ut '^Ibgabe eine?' prit)aten

niedjtägutndjtcnä gefommen; aufjerbem follcn l)onänbtfd)e Ji?unben gegen bentfä)C

^önbler ttogbot gOnotben fein, bie tutd) bcn Strife utd)t ebenfo tüte bie 3cd)fn

felbft entfdjnlbtgt luerben.

- Sine 5lugnQl;nie bilben in ber Otegel bie Siefernngen für Sifcnbnt)nen

unb S;ampTfd)tffe.
^ 9lnbre yieferungäarten finb: nad) lagen, SBodjen, Ufonaten n. f.

\v.

ober nad) Cnnntttnten.
•* ©ogar bie be^^üglid) ber SBaffer^altung am fd)led)tcflcn gcfteEte 3cd)e

Srin bei iiaftrop förberte il)x täglid)e§ Cnantum mit §ülfe ber eignen unb

benad)borter Söeamter.
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S)iitten8 : and) ein Sßcrhift biäfieiiger 3(6ja^gebiete
, felbft au§=

länbifi^er, ift im ganjen nidit eiiigftveteu. 5tacE)bcm wix borl^in auf bie

5tu§= unb (Sinjufii'ftatiftif bcg ivagti(i)en ^jeitraumä |(f)on einen 33ü(f

genjovfen, genügt e§ ieljt, auf ^latorpS 3tu§|age in bet testen (i)eneral=

berfammlung be§ bevgbaulid^en 33evein§ (21. ^e^ember) 33cpg p ncfimen,

ber jujolge — n)ot)t unter bem ginflufe ber gteii^jeitigen ^|>rei5t)aufje im
9Iu5tanb — felbft bei- auSlänbif (i)e Slbfa^ beö Üiul^rgebiet^ faum
gelitten f)Qt; n^ä^tenb bie überfeeifii)c .^uubfctioft übet^ouvt ber33ebeutung

entbet)re, fei ber ftic^tige nieberlänbifdie 5}tQtft im unbcftrittenen 53e[i^e

geblieben; nod) 23elgien t)abe bie 1888 ]e^x jd)nett gcfteigexte 2tu§=

fnl^v bielleidit ettt)Q§ ab^ bafnr aber nad) gtanfreid), ßujemburg unb
Sotljtingen e^er zugenommen, nadj Apamburg ton 569 ouf 658 2aufenb t

firf) ert)ö{)t, unb aurf) bie 6in|u'^v fd^einc nid^t ungünftig. 5£)ie§ Slefultat

ift aber um fo bemerfenSmerter, aU in Reiten ftarfer .^auffe ber beutfd^e

^o()(enabfa^ fid) fonft auf ba§ ^nlanb fcncentriert ^ mie aud) bteemal

ber @i|enmarft eine foldjc Senben,^ gezeigt ^at.

33ierten§ jogen einzelne ^eäjen au§ bem Strife fogar einen un=

mittelbaren ©etuinn, inbom [ie it)re fonft unöertäuflidjen ,g>albenbeftänbe

räumen fonnten. £)berf(^te[ien jum SBeif^jicl erjeugte im zteeiten Cuartal
1889 245148 t me^r al§ im 33orja'f)r, öerfaufte aber nid)t n)eniger

al§ 379 624 t mel^r, unb zwar ni(^t äu f(^led)ten 5]3reifcn. S)ie burd)

ben Weftfälifc^en 3Iu§ftanb gefteigerte 3lbfu^r blieb "^ier au(^ ftjä^renb

be^ oberjd)lefifd)en ©trifeg buri^ 3ut)ülienal)me ber |)albenbeftänbe un=
berminbert, unb 6nbe ;3iuni Ratten eine größere S<^^ oberfd)le[ifd)er

3ec^cn i^re „alten" <g)albenbeftänbe faft bollftänbig geräumt.

©nblid^ : ein S3lid auf bie ^^reiggeftaltung zeigt, bo^ ber im Tlai

entgangene, nad^ ben öorangegangenen klagen ber 33ergn3erf§be[i^er ja

nur geringfügige, ba§ J^apital faum öerzinfenbe @ett)inn feitbem mal^r»

jc^einlidl) längft mieber eingebrad)t fein mu^, ungered)net ben enormen
fünftigen ©ertinn, ben bie (aufenben 33erträge in 3lu§fict)t fieöen. S5e=

mcrfenStoert ift in biefer ^infti^t eine Sluslaffung ber ^Jiannl^eimer §anbel§=

fammer-: nad)bem ber bon ben ^fi^cn aufgefd)lagene ^ol^lenpreiS ben

©trife l^erbeigefü^^rt, fogt biefe, l^abe man in |)änblerfreifen geglaubt, bie

ganz gerechtfertigte Sotiner'^ö^ung mürben nun bie o^c^cn tragen ; e§ be=

ftanb fogar in ^änblerfreifen bie 2InficE)t, M^ o'tjne ben ©trife ber 3ec^en=

auffc^lag fid£) fd^ttierlid) üoH l^ätte aufred)tt)atten laffen. Sitte ^o{)len=

lager in 9tul^rort unb S)ui§burg feien Einfang ^Jtai überfüllt unb bie

2lbne:^mer no(^ fel^r zurüd^altenb getnefen, bi§ :|3tö^lid) ber 2lu§ftanb

gro^e 5tuffäufe ber .^onfumenten, bann unmittelbar nad) toieberauf=

genommener Arbeit einen Sfling ber 9{u^rort = S)ui§burg = 5RüI^eimer

^o|len= unb 9teebereifirmen l^erborrief, ber @nbe ÜJlai ben ^Pteiä für

gettfd)rot für 5Jlann^etm um 14 Pfennige pro ßentner gegenüber ben

tjor bem ©trife geltenbcn ^preifen erl^ö^te. 9lnfang§ f)abe man nun
an bie ^Jlöglid^fett fold^er ^^sreife nid^t glauben tnotten, bann aber e§

erlebt, t)a^ feit (Snbe i^uni bie |)auffe fid) immer me'^r befeftigte.

1 Sgl. oben ©. 612.
2 Saf)te?berid)t für 1889 <B. 61.

^o^rbuc^ XIII 3, 5t§9. b. Sdimoller. 15
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%n bieget (enteren $rei§öeraBvebung , bie einen ?{u|fc^tag Don
VI2— 2 IRatf pro Sonne bebeutete, '^aben einer ^flacEiric^t be§ ©ffenet

„©lücEaui" (5. 3uni) jutolge au(i) bie 3e(^enüertt»altungen teifgenomnien:

e§ toar i^re .ßrieggent|tf)äbigung. S)ie|em erften ?luif(i)lag folgten aber

balb »eitere, jo ba^ fdilie^liä) allgemein unb nicE)t am wenigften üon

ben auT61üt)enben Äartettüereinigungen jetbft jum ^a^ijalten, jebod)

mit geringem ©rfolg gemo'^nt würbe. S)en einzelnen Bec^enöertoattungen,

fagt eine rt)eintänbif(^e 3u|(i)riit ber ^tational^eitung, fte'^e bod^ faum bog

9te(i)t ^u , bie it)nen fid^ aujbrängenben '^ot)en 31ngebote äurücEäumeijen,

bie einfic^tigen Sßertreter ber Äot)leninbnftrie beflagten aber biefe ^;prei§=

treiberei.

Unter biejem (Seftc£)t§|3unfte fte^t ber ©trifc feiner SBirfung nad^

ganj au] einer Sinie mit ben trüberen ^robuftion§farteIIen, bie burif)

fünftlidje S3erminberung be§ 3lngebot§ ben ^rei§ t)eben ttJoEten. 2;ie

S8eforgni§ öor einer 2öieber!et)r be§ Äo^tenmangel§ mu^te naturgemäß

unmittelbar nact) bem ©trife bie 9tad^irage tocit über i^ren augenbtitf«

lidien, |cf)on an ftct) enorm ftarfen unb bringticfien Sebarf t)inau§treiben.

5Der objeftiöe 3ufammen'^ang öon ©trife unb fotgenber Apauffe ttpirb

auc^ bon unbctangenen ^ntereffenten nic^t geleugnet^; öon einem f üb =

ief t iben äujammenijange fann im öorliegenbeu x^aüt atterbingS nid^t

bie Siebe jein. S)aB er aber an \id) nic^t aufjertialb ber ^IRögüd)feit

liegt, jeigen bie englij(i)en ©rfa'^rungen ^ ; ha^ ein %t\i ber 3ecf)ent)er=

toaltungen bie SBirtung oorauSfal), bettjeift bereu eignes ^eugnii^^.

(Jinen Seil bicfe§ ^oniunfturgeminneg mögen ireitic§ bie ben größeren

2lbnel)mern au§ Äulan^ jum ölten greife bemittigten 5ta(^liejerungen

üerjditungen l^aben; aber (i)arafteri[ti|(^ für bie (Situation finb bod^ bie

t)ie unb ba befannt geworbenen ©trcitigfeiten über bie Üladtilieferung

unb bie m ä^nlidjem 3uioirii^enl)ange fte^enben ^fJleinungSbifferen^en

über ba§ äuläffige 2Jlaß ber ^JUnberlieferung im ^uni (öietfa(^

25 — 33"''ü, im ©aorgebiet 20 — 50^0)^ ^a bie Di^etnifd) = äöeft=

fälijd&e 3eitung tonnte bie öffentlid^e Slufforbcrung Wagen, 2lbnel)mcr

mit laufenben ^ontraften möd£)ten in eine rüdroirfenbe ^5rei§ert)ö^ung

^ Sßgl. bie 23ett)Qnbluttgen be§ offener bergboultc^en 95eiein§ am 21. 3)6=

jemBer 1889.
'^ SJtentano erjäf)lt nac^ ben Serid^ten über bie amtlid)e (Setocrfüerein§:

enquete (iJonbon 1867—69
,
qu. 15 594—99) in feinen ?lrbeitetgitben ber Ö5cgen=

h5att II 135: „33ei bon ©tubenbcfi^ern ift e§ l}crfDmmli(^, Sjeretnbaningen jut

äJefc^ränfung ber ^4?tobuttiün 311 treffen, ja mitunter öerantoffen biefelben, um
bie Sßrobuftion jeitiueife ju fiftieren, 3lrbcit6eiufleUungen,Jeitcn§ ber ^ilrbeiter."

^ Sgl. bie in ber gufeuote 6. 952/953 abgebrucfte äu^erung ber .g)anbel§=

fammer Sortmunb. (S^ ift ferner fel)r t^arafteriftifd^ , ba^ etn neuerbing§ in

großinbuftriellcn ^^reifen ertoogcncs gefcijgeberifdjes 5projeft, ba§ buri^ Dbligato=

rtidje lange J?ünbtgung§friften im .Roljienbergbau bie iiot)lenftrtfe5 erfd)lBeren

roitl, gcrabe bei ben .J?ot)leninbuftrieEen Segnerjc^aft unb in anbren ^nbuftricen

feine Ulnl)ängcr jinbct.
* 3c^ hjei^ e^ mir aud) am beftcn in biefcm 3"f'ini"T^tt^)ß"flf 3" erflären,

h)enn bie iJtefcrung§bcbingungen einer grofjen 3ed)c na^ bem ©trife plöljtid)

burc^ einen 3"f'iiJ abgeänbert crfc^cinen , auf ©runb beffen au§er 3trbeit§au§:

ftänben unb l)Dt)erer ©elüalt je^t nur nod) toefentlid)C Söetrieb^ftörungen

aud) Don ber 9tad)lieferung entbinbcn.
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toittigen, lote futante ol6eiid)lciifd)o ^toifdicn'finnbler bieg gegenwärtig

flöten unb luie bic n)f[tiä(ifd)en S^äjcn 1873 [icf) ]u einer nod^trägtid^cn

^Preieermii^igung — oEerbingä wot)[ im gemeinsamen Stnterefie —
fcereit gcjunben t)ätten.

©anj fo peffimiftijd^ toie bog @vo§ bev öffentlid)en ^Fteinung

jd)cint übrigen^ aurf) bie 33örfe ben ßl^arafter ber Situation in i()rem

innerftcn .perjcn nid)t auigefa^t ,^u ^aben. S;ie S3offiid)e ^jcitung Dom
26. Wüi teilt jolgenbe Tabelle für bie ÄurSbemegung ber an ber

SSerliner ißoiic gelianbeltcn 58ergtt3erf§pa:pieie mit:



228 ^- Olbcntierg. ^952

l^ier unöleid^ mel§r jei-y^Iitteiten Swi^en^anbet d)Qvaftenfieten fid^

gevabe burd^ i^re Unbeftänbigfeit, obgieidf) i^r Urfptung bi§ auf bie

1840 begtnnenben Äo'§(enfauiinannj(f)ait§öerfammlungen ju 9{uf)rort

äurüdge'Eit. ^o^ am meiften i^eftigfeit f)aBen bie SßevaBrebungen bcr

@ro§t)änbIer unb |)aienfiimen , bie jc^Iec^tefte Crganifation öefi^t ba§

^eer ber ©tredEen'£)änbIer auf bem 3l!^eine. Offenbar teilen S^ä)tn

«nb ®rofet)änblet in ber ^auptfad^e ben ©eroinn unter fict). Sic
großen Sagerbeftänbe beim SluSbrud) be§ StrifeS f)atten ü6erbie§

einjetnen <f)änblern fcfion im 5Jiai enorme (Setoinne geBraAt; ein

^änbler foU am lO.gjlai an 1000 Söaggongi^ol^Ien netto 120 000gjlf.

öerbient unb fic^ flottier geärgert l^aben, ba^ er nidjt 6i§ jum 13. ge=

toartct, tüo er 300 000 öerbienen fonnte; ein anberer foü, öon feinem

(StücEe überrafc£)t, ben Sßerftanb öertoren l§a!6en. 2)ie offener 3fnbuftrie=

B5rfe unb bie amtliche ©tatifti! fteHen monatelang i^re ^^reiSnotierungen

für Äo^Ic öoEftänbig ein , unb no(i) am 3fafre§fd)lu^ ftanben bie

SEageSfurfe :^oc^ über ben ^ontraftpreifen.

Sßenben toir un§ fd)Iie§Iid) ben S5erbraud)ern ber llot)te ju,

fo finben toir auc^ l^ier bie aEgemeincn Sße'^auptungen ber t^reffc, bie

bie öffentliche Meinung in erfter Sinie Beeinflußt ^aben, toeit abtoeidienb

öon ben fonfreteren ©in^elbaten. ^aä) jenen S5etfi($erungen l^ätten

naäj toenigen 2;agen ber ^rbeit§ent^altung §unberttaufenbe öonStrbeitern

ber [tiHgetegten f^Qbrifen ertoerb§lo§ gefeiert, (Sifenba'^nüerfelir, !om=

munale (SaSbeteud^tung unb SQßafferöerforgung geftoilt. ®ie @ai=
fatamität befdiränfte fi^, foöiel iä) finben fonnte, auf eine^lnfünbigung

be§ jDetmolber 5Jiagiftrat§ am 14. ÜJtat, er l^abe bie ©traßen=

beleucl)tung au§3ufe^cn erlaubt, eine 9lbfage ber S)effauer (SaSanftalt an
ben 9Jtagiftrat Oon -Ipafpe (ettoa gleid)äeittg) unb bie mel)rfad£)e @r=

mat)nung, mit priöatem ®a§öerbrauc^ ju fparen. S)ie ftäbtifd^en

Söaffertoerfe öon SBodjum toären in 9}erlegent)eit geraten, »enn nicl)t

bie ©trifenben einer nat)e gelegenen S^ä^e gebutbet Ijätten, baß ftäbtifc^e

Slrbeiter bie erforberli(^e Slrbeit leifteten. Sie ©törung be§ SSa^n=

berfel)r§ bürfte fid) in ber g)auptfac^e auf eine nidit pr 5lu§fü]^rung

gelangte 2lnfünbigung einer ipreußifc^en ©ifenbal^nbireftion befd^ränfen;

öielmcfir l)at eine nadtifolgenbe f^eftfteöung im Umfange ber gefamten

preußifd)en ©taatebaljnen ergeben, baß bie ^o'^lenbeftänbe fogar für

einen fernere 4 SBod^en anl)attenben ©trife '§ingereidl)t l^aben würben,

fclbft abgefe^en bon ben bei au§bre(i)enbem ©trife im ^^lu^lanbe t)or=

forglid) fontral^ierten Lieferungen unb ferner abgcfeben öon ben befonberen

üleferbcn für ben 'QaU einer Mobilmachung, bie über"^aupt nur infotoeit

angetaftet toerben bürfen, aU bie nottoenbige Erneuerung bie§ bebingt^.

Unb nun bie ^^abrifen. i^llinen inSbefonbere famen bie fd£)on er»

toäl^nten .ßol)lenbeftänbe ju nut^c, bie bem S^iifc^cn^anbel 3lnfang 5Jlai

fo enorme ©etoinne abtoarfen. ©ie mußten freilid^ teuer jal^len, and)

' Sögt, „©lücfauf" (gffen) 13. Suli 1889. — ©cfiäffle a. a. D. fc^eint bei

feinen 9]oi;|d)läf5en bicfen ©acl)t)erl)alt 31t überfet)en. Sr Dcrgifjt aud), bafe naä)
neueren ©rfa^tüngen in 3:eutjd)tQnb ber i^riegöQugbrud) jcben ©trite, aud) in

ber ÄD^Ieninbuftrte, augenblidltri; untcrbrüdt, fctbfl loo c» fid) nit^t um bo»
titalfte tioterlänbtfc^e ^intereffe tjanbelt.
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aus bem ^JluSlanb teuer, 6i8 jum breifadien greife {liujufauien ; üon

einer UnmiJgtid^feit, A{ot)len überljaupt ju betommen
, j(^reibt bic

9tt)eini|d^=2BeftfäUf(i)e Leitung in i^rcm ^-öeiic^t über bie ,^tt)eite unb britte

^ainjod^e, fann nic^t bie JHcbe fein. (5d)on am 9. ^Jiai paffierte eine

5luä^üliöfenbung belgi|d)er J?of)Ien bie ©ren^e, am 10. finbeu roir

engU|(i)e, am 11. ©aar= unb fd^lefifdie ^ot)len unterrtiegä unb gleic^=

jeitig ^Jiad)rid^ten über bie ungeI)ouere Slufregung in bcr beteiligten

englijd)eu (5)efd)ättgH3ett. 3Iber eine Slnjat)! t^ffl^^ifanten 30g aUerbingS

eine üorüberget)enbc Ü^etriebörutje ober @infcJ)ränfung be§ Betriebs bem
teuren .Üauie öor, unb (^roar feit bem 7. ^tai im me[tlirf)en 'Hul)r= unb

©iegener, etma feit bem 12. auii) im i3ftlid^en Ülu^r=, öiel fpäter im
©aarbejirfe. ^icmlid) unberül^rt blieb bie ganje jeytilinbuftrie, bic

Srauerei (bie fid^ jum 2;eil mit .^oljfeuerung au§|alf ) , bie @Ia§=

inbuftrie; bagegen fommt bie ^DJtetaEinbuftrie alö "^auptfaditictifte Äon=

fumentin ber ©teinfotjle Ijier faft au§fdE)lie|tic^ in S3etrad)t unb fei

barum ettoa§ cinget)enber bcrüdffic^tigt.

S)ie Sifengruben, bie üietfad) mit ©toHen, alfo o^ne roefenttid^en

^o'^tmbebarT betrieben merben, aud) ba§ ^otj meift billig be^ietien,

erful^ren mit 9luönat)me einzelner 2;ie|bauanlagen feinerlei Störung unb

mußten nur einen üorüberge'^enben Eaum merflic^cn ^ßreiSbrucf tragen,

ba i^re ^Ibne'^mer, bie 9tot)cifenprobu3enten, nid)t ganj fo regelmäfjig

arbeiteten. S)ie 9tot)eifentirobuftion blieb im Wa\ unb Sunt um etma

74 000 t :§inter bem 33oria^r unb ettoa 116 000 t l)inter bem ^Jtära

unb 3lpril 1889, b. l). um ein Sliertel bi§ ein drittel einer ^Jlonatäleiftung,

um einen äöert öon 4 — 6 53tiIlionen ^ar! ,^urücE, öon meli^em SSetrage

reii^lid) bie ^älfte auf ben 9t^einifc£)=äBcftiälif(^en 9to]ödfenöer6anb fällt.

6ine Slnja^l g)od^öfen l)aben alfo einige 2Bod)en '^inburd) gerut)t, finb

aber nic^t, wie man fabelte, auägeblafen, mag einen ert)ebli(f)en 93erlu[t

bebeutet l)ätte, fonbern nac^ einer fcf)on im franjöfifd^en Kriege be=

tüä^rten l)tett)obe gebämpft, b. f). bid)t öcrfc£)loffen toorben. SSon ben

?lbnel)mern be§ 9tof)eifen§ mürben l^auptfäi^lidt) bie SBalämerfe öielfad^

3ur S3etrieb§unterbrec^ung, iebo(^ nid)t 3ur Untf)ätigfeit gejmungen; bic

meiften befd^äftigten i^re Seute mit 3^nöentur= unb anberer ©rtraarbeit.

S)ie Sta^linbuftrie legte einzelne ^Betriebe [tili ober fdiränfte fie ein,

um anbere, namentlich bie fel)r lol)nenb befc^äftigte 9täber= unb 2ld)fen=

fabritation, meiter betreiben ju fönnen. 5Die 6ifengie|ereien blieben fämt=

üd) in öollem @ange, bau! i:^rer guten ®emo:^nl)eit, ft(^ reid)lidt) mit

6oa!§ öerforgt ju Italien. Sie Söaggonfabrifen unb ^afd§inenbau=

anftalten, bic ^effelfc£)mieben, ^onftruftion§merfftätten unb Äleineifen=

jeugfabrtfen, bie fämtlid) nid)t fo mie bie großen 6ifen= unb ©ta^l=

toerfeüon ber^o'^le abl^ängen, famen mit geringen 33etrieb§einfd)ränfungen

baöon. 2llle§ in allem fd)eint bie ^IJlinberbrobuftion fämtlic£)er anberen

5Brand)en nod^ nid)t ben 33etrag be§ 2lu§faCl» ber 9to^eifenprobuftion

erreict)t ju l)aben, ba menigftenS im rl)cinif(^=tDcftfälifcf|en ÖJebiete, auf

ba§ fid) bie mir öorliegenbe ©tatiftif befd^ränft, ber 9tot)eifenoorrat

toälirenb bei 3]Rai merflidt) abnal)m.

3lud£) biefer ge^lbetrag ift nun aber für bie beteiligte Sfnbuftrtc

feineStoegl fo tjerluftreid), al§ e§ ^uerft fc^eint. ^id§t für bie 3trbeitcr

:
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fie tDurben tDot)t auf allen grö^eten SBerfen inenn au<i) unter gemin=

bertem 33etbienft jottbefc^äitigt, mit ;3nöenturait)eit, mit ben anä) fonft

mit ber ^ntientur üerbunbenen ©rtraatbeiten, butcf) Übernal^me auf bic

nid)t unterbrochenen SetriebSteile. S)ie ©iegener ^nbuftrietten faxten

fogar einen gemeinfamen @ntfcC)Iufe , it)te ßeute iort3ubef(i)äitigen;

anbete borgten tocnigften^ für bie 2}er^eirateten. Sßiele 2lrbeiter fanben

aucf) anberroeitig, namentlich in ber Öanbtt)irtfcf)aft, öorüberge'^enbe Se=

jc^äftigung^ i^erner ift aber anä), allen 9let)orteröermutungcn ent=

gegen, üon einer 2lnimofität ber ^^abrifarbeiter gegen bie ©trifenben

berf)äüm§mä|ig menig aU fpürcn; ftatt beffen jeigt fi(^ getegcntUii) ein

ft)mpat^i[ierenbe§6inüetftänbni§. S. ©d^röber erjätilt, i^m ^abe raäf)renb

be§ ©ttife§ ein Strbeiter ber Äleineifeninbufttie gefagt: „roenn ^^t

(Sure ßage berbeffert, fo fommt ba§ auc^ un§ ju gute, mir l^aben fd§on

4 ©rojdien jurüiigefriegt unb friegen nocf) me^x" . 2tt§ bie S)ortmunber

Union, um nac^ SSoHenbung ber ^nöentur bie f^ortbefc^äftigung if)rer

ßeute 3u erlei(i)tern, biejenigen öon i^nen, bie fic^ barauf üerftänben,

3ur interimiftifc^en 5Bergtoer!§arbeit für ben eigenen g^abrifbebarf auf*

rief, melbeten ficf) im üorau§ etma 50, bann aber erf(i)ienen nur 17

unb biefe gingen nac^ |)aufe-. (Srft allmäl^Iii^, al§ aui^ bie SSergteute

fetbft umgeftimmt maren, fc^eint eine '»DJ^i^jufrieben^eit burd)gebro(i)en

ju fein; „fetbft biejenigen unter i^nen, bie öon 'Einfang an öotte

(&t)mpatt)ie für bie gereifte ©ac^e ber ©trifenben Regten, njünfi^ten,

lüie toir un§ felbft petfönlid) überzeugt ^aben, bo^ (Snbe bes (5trife§

unter aüen Umftönben f)erbei"^.

^Jtan tt)itb üielme^r öcrmuten bütfen, ba^ bic ?lrbeiter ber ^tetall'

inbuftrie einer Xeitna^me am Strife i^rer feiernbcn .^ameraben ni(^t

abgeneigt geroefen tt)ären, wenn ni(f)t eben ber bro^enbe S3etrieb§ftiIIftanb

ieben ©triteöerfucft ^ätte aU auöfic£)t§(oö etfc^eincn (äffen. Ji?teinere

2ot)nbenjegungen, bie in augenfättigem 3ufammenf)ange mit bem Äo'§ten=

ftrife in einer Oteit)e t)ermanbter®eroerbe boct) au§brad)en, finb tt)enigften§

Q.U @t)mptome für biefe ©timpaf^ie erlüä^nengmert. ©ie maven natür=

Ii(f) unter ben ©teinfo'^Iengräbern im ganzen mittleren ßuropa am ocr»

breitetften; befcf)ränfen mir un§ aber auf 2)eutfc£)tanb, fo fte^en aud^ ^ter

bie öetmanbten B^J^iSf bei SBeigbaue» in evfter ßinie. ©o fotten auf

33raun{of)(enmerfen bei @i§Ieben unb bei granffurt a. C ^IRitte ^ax
me'^rere Xaufenb ©rubenleute geftrift f)aben. 3Iuf ben Sraunfot)ten=

gruben bei äöeftermalbel unb im gteiberger filfaüfc^en (Sr^bergbau

fpielte am ©c^tufe be§ 5Jiai eine erfo(grei(f)e So^nbemegung, feboc^ o^ne

©trifc. 33om 20. — 27. ^Jtai mar auf 8 obetf(i)(efif(^en ^inf= unb

SBIeigtuben ein ©trife, an bcm fic^ 1350 2Irbeiter beteiligten, 2luf

oberfdEjIefifc^en, mittetr^einifd^en unb meftfäUjd^en ^üttenmerfen, ferner

^ 3im ©ffenet Sejitf lüutbcn bie infoli^e be§ grac^tauefaüo unbcfcl)äftigten

Cfifenbatjnbebienfteten teiltoeiie als .giütfäpolijeibcamte Detloenbct. Stotj ber not:

leibenben Sci)iffQl)rt profitierten bie Hafenarbeiter in 9tuf)rort öon einet ener=

gifdjen l'otjntjanife.

- SiöinUdji Sjotf^jeitung üom 18. IRat.
^ 2:er ©runbflein, Cffijietlea *|*ublifntionaorgan ber 5Jlauter Seutfc^lanb»,

(Hamburg) 12. 'npxH 1890.
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in einer tueftiäüfc^en Sro^tjie'^erei unb auj ben Sort'munber 6enttat=

roerfftätten ber (5taat§bQf)n fam e§ im 2an]e be§ ÜJtai ju Sot)n=

beroegungen, bie meift ^u flcineren 2Ingftiinben jü^rten.

Slber aucE) bie '•^Irbeitgebcr, benen übrigenä bie Äot)(enbefc^affung

jeitenö ber preu§if(i)en ©taatSbatjnen bur(^ freigebigen ^^rad^tuaditafe

narf) aüen .'pimmelgrictitungen erleichtert würbe, |ut)ren nicf)t jo jctitec^t,

atö e§ jc£)eint. ''Ulan mu§ namentlid) beadtiten , bafe bie 'i)Jlinber=

probuftion in ber .g>anptfad)e anf wenige 53rand)en bej(i)ränft btieb, bei

benen fie wie eine .Kontingentierung wirfte. S)en ^trbeitgebern ber

aSaljwerfe, fc^reibt bie 9tf)einifd)=3Be[tiälif(i)e Leitung, bürfte eine me^r=

tägige 33etrieb§panfe gar nid£)t fo unwillfommen fein. 3" ^f" ^xei^=

ert)öt)ungen ber SBaljwerfööerbänbe, töirb ber ©tnttgarter .^anbet§= unb

(Sewerbefammer berid)tet, '^at ber im 5)tai 1889 auSgebrodiene .Kofjten^

ftrife wof)I am meiften beigetragen, ßrft mät)tenb be§ ©trifeS unb

naä) beffen 33eenbigung, meint bie ^Ulannl)eimcr öanbelgfammer, trat

in ber ©ifeninbuftrie mit einem Wate eine erftaunüd) jrfinelle, alle

Sfnterejfenten überrafdtienbe SBenbnng ber S)inge ein. StlS bi§ tief in

beu 3Juni, fo beri(i)tet ber offener ©lücEauf, bie ^edien ben Stnjorberungen

ber ©ifeninbuftrie nod) immer nic£)t genügten, '^ielt biefe mit weiteren

^2lbfd)tüffen prücf ; bie 5tad)frage war ot)ne^in burd^ ba^ geminberte

Slngebot gefpannt, unb fo begann — jum Seil entgegen ber 2öelt=

marttätenben^ — im ^ai unb 2funi ein befc^leunigteä Steigen ber

55reife, ba§ bi§ l^eute fortbauert.

Wan tax] übrigens nic^t bergeffen, ba^ bie Unbequemltd)feit für

ben i^abrifanten, ein paar SSod)en lang bie ©tein!ot)(e nur ,^u ^Jtot=

preifen p erf)alten, lebiglid) ^oige be§ faft Durdigängigen ^JJlangelg

au§reid)enber ,Kot)lenreferöen, f^olge einer Unüorfid^tigfeit war, bie ftd)

au§ ber bcraufgegangenen langen ftrifelofen ^riebcngjeit crflävt, bie

aber nad) ben jüngften ^rfa'^rungen ftd) faum wieberl)oten bürfte.

5tid)t lange nad^ ber Beilegung be§ 3lnsftanbe§ berid)ttt man, ba^ alle

größeren 2Bcrfe , inebefonbeve .^üttenwerfe , tro^ ber ^oc^gefteigerten

greife mit ber .^Infammlung bon 33orräten befi^äftigt feien ; baäfelbe

tl^aten bie fübbeutfd)en ßifenba'^nen. Wie and) bie preu^ifc^e ©taat§=

ba{)nberwattung al§balb bie nid)t öon allen S)ire!tionen gteid)mä^ig ge=

pflegten 3{eferOen ergänjen liefe , um ber ©bentualität teuerer au§'

iänbifcfier (Sinfäufe für bie 3"^"!^!^ üorjubeugen. ©old)e (ärtrafäufe

öerfd)ärften natürlid^ audl) bie ^reig^auffe.

3ief)en fid) fo alle beteiligten ^robuftion§faftoren entWeber o^ne

er^eblidjen @d)aben au§ ber ''^Iffaire ober gewinnen fie gar burc^ ben

©trife, fo bleibt nur ba§ .^ublifum, bie .Konfumentcn, übrig, um bie

ganje ^eäje ju 3at)len. ^lö^licf)e Unterbred)ungen wirfen ja auf bie

2{nbuftrie überf)aupt nid)t immer fd^äblid), fonbern in geWiffen (Brennen

betebenb, ja reformierenb
;
jumal auf eine o'^ne^in günftige 'OJIarfttage

fönnen fie wo'^lt^ätig wirfen, wie e§ wa^rfd)einlid^ ber franjöfifd)e Ärieg

1870 unb bie ©trifeg wä^renb ber auf i^n folgenben ^auffe getlian

t)aben. 3fn ber bamit gegebenen Wögtid)feit einer unter Umftänben

faft unbegrenzten ^Preistreiberei liegt unjweiielfiaft bie wirtfc^aftlid^ be=

bentUdifte SBirfung be§ ©trife§ für ba§ ^ublifum wie für bie waf)ren
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^ftiteteffen ber ^robuftion. 5Dte ©djtoete biejeS 23ebenfen§ tüürbe mit

bem SlugenbticC \iä) tieräe'^nfac^en, too bie Slrbeitgeber barauf öerfallen,

6etou|t mit ^ül]t proöojierter ober gebulbeter ©trifeS bie ^rei§bilbung

äu beeinflufien. Sie 3Ba!§rf($einlid)feit, ba^ bicfer ^^att eintrete, rücft

in ber Jtjat burt^ baä 23orbringen ber tüirt|d}aitlic£)en .ftarteHbeftreBungen

einerjeitS, burd) bie neuere ©nttoicfelung ber Slrbeiterfoalitionen anbrer»

feit§ mit jebem ^a^re näl^er: auf je breiterer S3afi§ [id^ fünftig bie

©trifeS aMpielen, befto nnjc^äbUdier finb [ie für ben Slrbeitgeber, ber

nun nitf)t mct)r ju für(f)ten firaud)t, ba| ^onfurrenten, bei benen nid^t

geftrift toirb, i^m inätoifd^en bie j?unbfc£)aft abjagen; um fo el^er

toerben bie 5lrbcitgeber bcrfuc^t fein, ^ur Sßefd^ränfung be§ 3lngebot§

©trife§ 5U proöD^ieren, tote e§ bie bon SSrentano bejeid^neten engtifcf)en

3ed)enbefi^er get|an !§aben unb toie e§ in analoger SGßetfe fc£)on bei

un§ öon ^eiftern ge|c^et)en ift, bie il^re ©e^tfen jum ©trüe ani=

mierten, um üon ben S3erlegern ein ^^Ö^fiönbuiS ju er^jreffen.

6§ toar ber Bt^ecf biefeS leljten 3lbf(^nitte§, ju jeigen, ba^, rein

toirtf(i)afttid) betrachtet, ber ^ol^tenftrife feine§toeg§ nur, öietteict)t nid^t

einmal in erfter Sinie, ein Äampf ,^toifcf)en Strbeitern unb 2Irbeit=

gebern toar, bafe er aud^ nid£)t bie ßifeninbuftrie ober bie @ifenbat)nen

er^eblid) fd^äbigte, fonbern ba| er üor aEem eine Söaffe im .Kampfe

ber ^ol^leninbuftrie gegen bie S^ntereffen ber gefamten 3^olf§toirtfdt)aft

ift unb nod£) met)r in 3utunft fein toirb.

©oEen toir an bie f)auptfäd£)tidt)ften ®efii^t§punfte ber früt)even

2lbfdE)mtte nod^malS erinnern
, fo toäre '^eröorju'^eben , ba^ bie erften

Urfac^en ber Unjufriebenl^eit — nid)t o'^ne Unterlaffung§fd§ulb ber

Slrbeitgeber — ein ^robuft be§ Übergang^ bom mittleren pm @ro^=

betriebe finb, toä^renb eine Slgitation tro^bcm hi^ unlängft feinen SSoben

fanb; ba^ aber in ßi^Junit eine fociale ©efa^r, nad£) Überroinbung ber

gegentoärtigen, ni(i)t mel^r öon ber ferneren toirtfd^aftlic^en (änttoirflung,

fonbern je^t el^er bon ben Slgitatoren bro'^t, bie tro^ ber öerfö'tinlid^en

gtoEe, bie fie im ©trife fpieüen, im Segriff finb auf eine abfd^üffige

93a'^n ju geraten.



likinere Mitteihmgetu

3uv öct)üv|tcl)cuDcu £)vnaniinttLin Öcv Snt)aliDitäts= \mt\

VUtcvöücrfitI)cvuttö.

I. j£ei- 33unbe^rat Ijat übet hk 5lbgren3ung bn ^-ße^ixU bet 93erfid)erung§=

anftolten, U)eld)e jut S)ut{i^füt)rung ber Sfnüalibitätg; unb 2lUeröüerfi(i)erung ervic^:

tet hjetben foEen, 33ejd^lufe gefaxt. S^ie 33erfid)erung»Qnftalten tnerben betanntlid)

für „Weitere ßommunalnerbänbe" etrtditet ober für ba? ©ebiet eine? ganjen

23unbe^ftaat§. 5(u(^ fbnncn gemeinfame SBetftd^eruiig'^anftalten für inet)rere

Jueitete ßommunatöerbänbe ober für met^rcre ^unbeSftaateu beälu. föebtctäteile

bcrfelben erridjtet Serben. G» fiub im gartäen 31 SSerfid^erungyanftatten errid)tet

Itjorben. Sie ^öcjirfe betfelben wmfaffen teil? eine ganje ^i^roötiiä (fo in ^4?reii^en,

teillneife unter Äjiinjunatjme bcnad)barter (Sebietateile anberer 53imbe-3ftaaten)

bejlu. einen ganjcn !Regieriing?bejir{ (in 2öat)ern), teiB ein ganjes Staatsgebiet,

(fo ia^ 5?Dnigreid) (5ad)fen, .Röntgreid) ilüürttemberg, @roBt)er3ogtum Öaben,

@rofet)erjogtum -Reffen), tcil§ mehrere ganjc ©taategebicte (fo bie brei .g)anfeftäbte).

(Sine einjige 5öcrfid)erung§anftalt erftredt fic^ nur auf ben Sejirf einer Stabt,

näm(id) bie §ücrfid)etungSanftalt für ben ©tabtfrei» 23ettin. Tiefe 5öer(iner

UJerfidjerungganftalt fann geeignet fein, abgefet)en tion ber 5^urd)füi)rung it)rer

näc^ften ^lufgobe, ber S3erfid)erung, nod) eine n^eitere '^ödjft bebeutfame ?iufgabe

3U erfüßen. "(Sä beftimmt nämlid) ber § 129 ?lbf. 2 be» ^noatibitätÄ^Sefc^cs,

ba^ ber üierte Seit be§ Sermögenö ber 33erfid)erung§anftatt in ©runbftüden
angelegt ttierbcn fann , ftjenn bieä ber 5?ominunatl)frbanb, für loeldjen bie 33cr:

fid^etungäanftalt errichtet ift, geftattet. 3" bie'iix SermögenSantage bemcrfen bie

UJiotiöe: „ 9Jlan fann babei beifpieUroetfe an ben Sau ober bie ßrlüerbung
Hon 3lrbeiteriDDf)Uungen für 9Jed)nung ber SJerfic^erungSanftalten benfen".

(S§ ift atfo bie 3lr bei terto ot) nun ggf rage, bie burc^ bie 9jerfid}erung§anftalt

jur Söfung fommen fann unb 3luar in einer Söeife, bie mir bie glüdUd)fte ^u

fein fd)eint unb auf tneldje id) fdjon früf)er aufmerffam gemad)t 1:jabi'^: bie

2lrbeiter, mit ben 3lrbeitgebern genoffenfd)afttic^ bereinigt, bauen fict) felbft it)re

aBot)nt)äufer, bie ®enoffenf(^aft ift Eigentümerin unb Serloalterin berfelben.

jEie Erjielung eineä Überfdjuffeä ift nidjt nottoenbig, e§ genügt, töenn bie Unter=

t)altungäfoften foltiie 3i"ffn i" -^öfie bcrjenigen ber münbelftd)eren äöertpapiere

t)eraulgeltiirtfd)aftet merben. Saburc^ toirb bie ^eftfe^ung niebriger ÜJiietcn er:

mög[id)t. 2Bie eä nun auf ber einen ©eite einleuchtet, baj^ bie "Jlrbcitetluof):

nungäfrage in ben ©rofeftäbten unb gonj befonberS in ^öerlin am brennenbften ift,

fo mirb aud} anbererfeitä bie l'öfung ber i^taa^i auf bie in ben DJotiüen ange=

beutete SBeife too^l fd^toerlid) in einet onberen äJetfidjerungäanftalt mit met)r

' aSgl. „SBemerlunsen ju btm gntlourfe etneg ©efefeeS tietreffcnb bie StUerl» unb Sfnöa-
libenberfi^etung ber SltBetter". SBertin isss. ©. 38.
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5luiltcf)t auf @rfo(g üeriucf)t toerben fönnen atä gerabe in bn Setüner ?lnftatt.

S^enn bei jebet anbeten 3tnfta[t, Ineldje fid) nid^t, »ie bie ^öerünet, auf ben Öc=
jirf einet einjigen ©tabt befc^tdntt, roetben leicfjt bie inibetftteitcnben j^titcteffen

bct tietfdjiebenen, .^u bct 25etfi(^etung^ünfta[t ge()ötenben Sifttitte bet Söfung
bet fytage Ijinbetnb in ben 333eg ttetcn. Saß bie 23etlinet G)emeinbebet)btbe,

ttieldjet bei bet Einlage bct (Selbet füt ©djaffung öon 'Jttbeitetttio^nungen eine

entfd^eibenbe Stimme 3Ultet}t, bie {jietauf gctic^itcten 33efttebungen bet 5i?ettinet

SBetfid)etung§anftatt auf ha^ i'iftigfte förbetn toiib , batf alö fielet üotauagefe^t

toetben. So etöffnct fid) benn füt bie Itjätigfeit fpeciell bet 23etlinet 5>et)id)e=

tung»anftaÜ auf „weitetem focialpolittfdjen ©ebiete" eine inteteffante i^nn\id)t.

53ei anbeten Setfic^etungsanftaüen liegt, loie gejagt, bie 2]ettt)itüif^ung betat:

tiget ^täne nid)t fo nat)e. 2lm nac^ftcn bet 33et(inet 3]etfid)etunq§anftalt bütfte

in biefet Sejie^ung bie füt bie btci §onfeftäbte ettidjtete Söctftc^etung^anftalt

fommen.
II. 5bd) füt bie Stfüüung einer jtDeiten, bd toettem gtößeten 3lufgabe

tonnte bie neu ju fdjaffenbe Otganifation bet ^nfaübitätÄtietfic^etung in SSettad^t

fommen, nämtid) füt bie Übetnafjme bet Unf a l töetf i d) etung.
Sßefannttid) berfcn fid) bie ßteife bet t)etfid)etungäpflid)tigen ^-'eifonen in

bet ^noatibität^:, UnfaII= unb J?tanfen=9]et|id)etung feinesmeg«. iSin gtoßet Seil

bet inüalibitiit^üetfic^etungSpflic^tigen ^^etfonen ift mebet ftanfen» noc^ unfall=

tietfid)etunggpflid)tig obet nicht unfallDetfidjetung^pflidjtig. liefet 3itftanb njitb

fic^ füt bie trauet ol? unt)ottbat etroeifen. gunädjft ift gat fein (Stunb füt bie

nut teitnjcife (Sinbe,iief)ung einjelnet .fflaffen l)on ^4^etfonen in bie Sltbeitetüets

fic^erung ju finben. ^c^ {)atte ea gtunbfä^lic^ füt üetfeljtt, bie <g)anblung5ge:

i)ü(fen unb Sienftboten bet 3ltbeitetl)etfid)etung 3U untetluctfen; ttiü man abet

eine ^iotloenbigfeit bet 2}etfid)etung aud) anetfennen, fo erfdieinen bod) biefe 5Pet=

fönen bet Ätanfenoetfidjetung bei nieitem bebütftiger aU bct Snt)alibität^= unb
9ütetgtietfid)etung. 5}e§ ioeiteten toetben abet an&j bie butd) ben unPoUftönbigen

2luäbau bet 3Jetfid)etung entfte^enben ^üden bei bet Sutc^fütjtung bet einjelnen

©efe^e jum minbcften fel)t ftotenb toitfen. ©0 tiettautet benn aud), ha]i man
äunäd)ft mit bet 5lbfid)t umgebt , ha^ .g)anbh3etf in bie Unfallüetfic^ctung ein;

3ubeäiel)en. 2)icfe (Sinbejietjung bietet gegenübet bet beftet)enben Otganifation bet

SerufSgenoffenfdjoften bie gtoßten ©d)n)ierigfeiten, unb an biefen ©d)lt)ietigteiten

fc^eint auc^ bi'i je^t bie 5lu^füt)tung be^j ^JJlanel gefc^eitett ^u fein. So liegt

benn nid)tä näl)ct, at§ butd) eine 2]etänbetung in bct Dtgonifation bet llnfail=

t)etfid)etung biefe Sdjlrietigfeit unb noi^ mand)e anbeten Übelftänbe in bet bil:

l)etigen Otganifation ju befettigen, ^d] l)abe mic^ beteitä ftüt)et ^ be§ »eiteren

gegen bie je^t beftef)enbe Otganifation bet UnfaHöetfic^etung, bie S3eiuf^genoffen=

fd)aften, au^gefptod&en unb ben 2lufbau bet UnfaEoetfid^etung auf bie centtalifierte

Otganifation bet J??tanfenDetfid)etung empfol)len. Sabei »ar at§ ©nb^iel bie

Bereinigung bcr brei Serfic^erungäarten in einet Otganifation gebad)t, ein

3iel, ba§ meines Safüt^altenS in bet einen obet anbeten ^otm tiiitb etftrcbt

unb erreicht loerben muffen. ?Jod)bcm bie ^ntialibität-3üerfid)etung an feine bet

beteitä i)ott)anbenen 3]etfid)etung§Dtganifationen angefnüpft unb füt biefctbe eine

neue Otganifation üotgefe^en ift, fo ftagt e'? fid), ob nid)t biefe neue Otganifation

aud) jut Übctnal)me bct beiben anbeten SJetfi^ctungen geeignet erfd)eint. 9tun

leud)tet e-j ot)ne Weiteres ein, ba\] bie Scrfid)etungSanftalten — abgefel)en oon

bet ^öetlinet ^ilnftalt — jut unmittelbaten Übetnatjme bet fttanf enöetfic^e*
tung nid)t geeignet finb. ©agegcn finb fie butd)auö geeignet jur
Übernal)me bcr Unfallt)erfid)erung. Sa» ''Jlufgeben be§ betufggenoffen:

fd)aftlid)en *4^tin3ipÄ t)at biet ebcnfowcnig 33ebcnfcn loie bei bex 3nDalibitäta=

l)erfid)etung unb bet firanfcnt)etfid)eruug; bal f)abe iri) in bet oben etn)äl)nten

Sötofd)üte übet bie Genttalifation ber '.'ltbeitetUcrfid)Ctung nad)3urticifen üetfuc^t.

2üaa nun aber bie eigentlid)e Surd)fül)tung bet Unfaltüerfidjctung anlangt
, fo

fönnte biefelbe auf ^ttjeietlei 3ltt etfolgen. Sntroebet c^ föirb bei bet SJetfidje:

rungeanftott eine befonbete „XHbteilung füt Unfattüerfid)etung " eingetid)tet unb
tion biefet xHbteilung, uöllig gcfoubert öon bet 5>crfid)etung^anftalt , bie Unfatl=

öetfid^etung im »efentUdjen nad) ben biäfjetigen -liotmen jut jTutdjfül^tung ge=

Sgl. bie ßcntralifation ber 3trbeitctbcr)"id)crun8 u. f. Id. Serlin 1888. ©te^e ©. 9 ff

.
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bxad)t. .f)iet toäre a(fo bct 3u?aninifnf)flii9 "lit ber 5üer|tci)entn9§anftalt ein

rein äufjcrlid)er. Ter ß)clr)inn Ijictbct roiire junäd)!'! bie üeränbette territoriale
Crt]amiatiou, lDclct)e in^bcjonbcre für bie lueitefle xHu-jbetjnmtfl bcr UnfaUüer:
fidjcriiiig uicl)t bie i'icriitflftcu Sdjluicrii'^tcitcn bietet. Se-3 mciterca fönntett aber
bie Crivine beiber 'JJeri'id)criiitc'ien, äJorftnnb, l'ertraucn^mäniicr iinb Sd)icb'5gc:

rid)te, i-ieineinfam fein, unb baburd) lüiire eine nid)t 311 unteridjä^-rnbe t^ntlaflunci

ber beteiligten J^reije berbeigefü()rt. t^ine 55itbiing Uon Scftioncn föiinte bei

bem ftcinercn 5vtlid)eu Umfange ber Organifation in äBegfnü fominen. llngtcid)

einfadjer unb DDrtcilt)after iDÜrben fid) aber bie äJer^ältniffe geftalten, liienn
bie UnfallüerjidKtung, mit ber 3nwa ti t>it iitsüer

f id)"er u ng üöllig
Der jdj molken, unmittelbar burd) bie 2)'e rfidjeru ngäa nft'alt jur
2" urd)fü()rung fämc, b. \). alfo, tücnn ein Untcrfd)ieb jlDijdjen „Unfall" unb
„;3n0atibitat" übcrbaniit nid)t gcmad)t unb beibe "iJtrten Don Uuterflütmng^:

fäUcu auö einer klaffe burd) bie i)erfid)erung^anftalt gebedt luürbeu. ä^oraüs:

fe^ung für biefe Crganifation ift junäd)ft, bat5 ber Rxni ber intiatibität^: unb
unfatit)erfid)crung^pflid)tigen ^'etfonen fid) bedt, eine S>Drau>3fetuing, bie fid), luie

oben erloiibnt, and) ot)ne jebe äJergnberung ber gegenloärtigen Crganifation er:

füllen bürfte. Sine burd)greifenbe Slnbcrung müf3te in ber 3irt ber „'Jlufbringung

bec 3Jlittel" erfolgen: bie iliittcl für Unfall; unb _:jinuatibitätöüerfid)L'rung lüerben

in einem U3eitragc, beffen i^erec^nung im 'i)lnfd)luffe an bie S^orfdjrtften be§

^nöatibitätyoerfidjerungggefeije?' erfolgt, aufgebradjt. 9Zun inerben allerbing§

gegenhjärtig bie 5Jfittel für bie Unfalitoerfidierung üon ben Unterncl)mern allein

aufgebrad)t, unb bicfcm Umftanbc mnt5 notürlii^ 9ied)nuug getragen inerben.

Senn toenn oUd) nid)t ab,5ufet)en ift , inarum benn eigentlich bie Serteilung ber

;^aften bei ber Unfatltierficljcrung in anberer SBeife erfolgen fotl aU bei ber ^n^
batibitäteüerfic^erung — ^nl'alibität Inirb in fel)r oielen (fällen nid)t§ anbereg

fein iüie ein „im unb burd) ben betrieb erlittener UnfaE"i —
, fo loürbe boc^

eine inefcntlidie 5inberung in biefer ^Irt ber 23erteilung ^u Ungunften ber Slrbeiter

bei ben legieren große Ün3ufriebenl)eit l)crOorrufen. (lä müfite alfo bie burd)

bie Unfatlnerfid)erung notlueubige (5rl)öl)ung bed ^ntJalibität>3:33eitragea bem llu;

ternef)mer aücin ^ux ßaft fallen. @§ mü§te ferner bei ber ^tbftufung ber 5i3ei:

träge nad) ben tierfd)iebenen Seruf'jjltieigen — ttiie bie^ bei ber ^noalibitätS:

Dcrfidjerung ^uläffig ift — nid)t nur bie 3nl5alibität#gefal)r bea betreffenben 33e=

rufajlneigeS, fonbern and) bie Unfallgefat)r in 33etrad)t gebogen tnerben, — man
müßte benn nad) einem frül)er oon mir gemad)ten 93orfd^lage auf eine berartigc

•^Ibftufung ber Beiträge überhaupt licrjid)ten. ^d) tnill inbe» auf aUe biefe

®etailfragcu an biefer Stelle nic^t Irciter eingel)en; jebenfalU f(^eint mir
bie '!Jlnnal)me unbebenflid), baß eine üollige 33erfd)mel3ung öon
Sntialt bität^= unb Unf alluerf id)er ung in ber C rgn,nifati on ber
Seriid)er ungäanftalten burd)fü^rbar ift. Saß bie Überleitung ber

Unfütltierfic^erung in bie neue Organifation große Sdjtoieriafeiten bieten loirb,

ift natürlid) unleugbar. Snbe^i biefe ©d)tt)ierigfeiten finb nid)t unüberteinblid),

unb bie ®d)äbigungen, lDeld)e burd) biefe Überleitung ettta für bie ^ntereffenten

entftet)en foHten, ftet)en in feinem 23ergleid) 5U ben für fie fünftig ermad)fenben

a>orteilen. Siefc Sßortetle finb mit jäei äöorten: (finfad)t)eit unb iöilligfeit.

gür bie fo gefd)affene cin{)eitlid)e Crganifation ber 3"öalibität§: unb UnfaE;
oerfid)erung tonnten enblicf) bie .ffranf en f äffen bie natürlid)en totalen
Organe bilben, meinem Safürbattenö ber befte (Srfa^ für bie entbel)rlid) »erben;

ben „SJertrauensmänner". ^3luf biefe ilBeife loäre eine fel)r enge äJerbinbung ber

brei S^erfic^erungen l)ergefteEt.,

in. SBenn id) im öorftetjenben einen Crganifation§öorfd)lag gemacht

1)abe, »elcber ^ur ©runblage bie Crganifation ber ^noalibitätSüerfidjerung bat,

fo balte id) bocft nod) ttie oor an meinem frül)er gemad)ten 5>orfd)lage: llber:

tragung ber gefamten ^Irbeiteroerfidierung auf bie ju einer forporatiüen &e-

noffenf(^aft Pereinigten l)crfid)crunglpflid)tigen ^crfonen einco fleinen ä^ejirfes,

1 9}tan benfe 5. S. an bie fel)t (jäufigen T^-älle ber ^nDnUbität burdft *4.U)ogpf)orneftoie

(ÜfOlfle tie» Sinotmen? bort '^J6o§pf)Ovbämii>en in 4'in&l'''Ijfabrifen), Ti->/iiior mcrriirialis . Slci'

bevgiftung ?tlle bte|e gäüe finb Dom Oieic^Sberiicfiernngäamt ntcf)t qI§ Setticbounfätte an»
etfannt toorbcn.
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fefl. ^ä) rechne inbe» mit gegebenen Ser_{)ä[tniffen unb ftrebe ha^ {)ternad^

(*rreid)bare an. ^ubein tietfolgen alle ÜJorjc^läge nur ben einen ^^ecf: 2}er=

einfac^ung unb SJerbiüigung beä gcgcnloärttgen \o tompti^ietten unb jo teuc:

ten äJeviictjerungeappaxateö. ^c^ Dert)cI)Ie mir feincüluegä bie ttieiteten ßonje;

quenäen meiner centraliftijdjen ^J^eftrebungen, nämtid) bie iöilbung einer mä(f)ti:

gen 3irbeiterDrgani|ation. 3lber ic^ fürchte bieje „Organifierung ber ^trbeiter"

nicfet. ÜJUr i[t ei bat)er aud) unüerftänbtic^, ttiie man fid) ben in letiter 3fit

öiel genannten „''ilrbeiterauajc^üijen" atö einer „gefätirtic^en Örganijation" toibn-

]e^en fann! X'tber bk 3lrbeitgeber füf)len fid) eben meine» S}atürt)alten§ oiel ju

\iljx als bie „äJorgeje^ten" iljrer ^Irbeiter unb üiel ju tcenig aU i^re „2Ritar:

beiter". 6» liegt nic^t im üiatjmen beä oorltegenben 3(uffa^e§, auf bicje grage

nä^er einjugeljen, iii fomme barauf nod) fpäter äurüd; aber ein Heiner (Srfurö in

ha^ ©ebiet ber „jocialen ^^^ifl^" l^i ^^^^ nod) geftaltet: nac^ meiner Uberjeugung,

tüeldje idj mir nidjt tiom grünen 2:ifd) au?, fonbern im unmittelbaren SJerfe^r

mit 3lrbeitgebern unb -Jtrbeitne^mern (inSbejonbcre oI§ äJorfi^enber be» 33er=

liner 3nnungäjc^iebsgerid)t§ unb aud) be§ ©elücrbegeri^tö) gebilbet t)abe, mufe

ein großer 2:eit ber ®^ulb für bie a]erfd)ärfung ber ^Arbeiterfrage ben 3lrbeit:

gebern beigemeffen Werben. Söelc^e ^arttjerjigfeit oft auf feiten ber 5lrbeitgeber,

h)e(d)e geringjdjä^ige ^el;anblung i'^rer Slrbeiter, luie Joenig Söoiyircoüen, unb

auf ber onberen ©eite, al§ golge {)ierüon, lDeld)er §nfe ber Slrbeiter gegen i^re

3trbeitgebcr ! ^d) fonnte mid) manchmal ber Überzeugung nid)t üerfc^ließen, bafe

Diele ^Irbeiter nur i^ren §afe gegen il)re Slrbeitgeber auf bie „©efeüfc^aft"

übertragen, bafj it)r ^afe gegen bie „©efelljcl^aft" nur ben \!trbeitgebern gilt: fie

toerben Socialbemofraten loie üiele i^eutc ju 3lntifemiten , Ineit fie einmal

ein ^nbt betrogen t}at. S)a§ inbel ein 2eil ber 3lrbeitgeber öoUea Serftiinb:

ni§ für bie beredjtigten gorberungen feiner Slrbeiter 3eigt, beftrebt ift, ba§ befte

gegenfeitige (Sinüerne^men ju ergielen, unb fid) feiner Slrbeiter in ber t)umanften

unb fürforglid)ften SBeife annimmt, ift ebenjo unbeftreitbar, wie bajj ein 2;eil

ber Slrbeitev burd) übertriebene unb gänjlid) unberechtigte Q'Oi^bcrungen foioie

burd^ onmafeenbe unb t)erauöforbernbe .^altung bie beftet)enben S^ifferenjen unge=

mein üerfc^ärft unb bie ^öfung berfelben äufeerft fi^toierig mad)t. ^n le^terem

fJaUe erfc^eint eö aber tierfetjlt, rtienn bie 3lrbeitgeber fic^ unoerföl^nlid^ ä^igen

unb nic^t berfuc^en, bur^ 3Jiilbe unb 33ele^rung bie ©egenjä^e au^^ugleicften.

Slber ioie biete 3lrbeitgeber giebt eä, bie e» nic^t für angemeffen erachten, über:

l)aupt mit ben 3lrbeitern in Unter^anblungen 3U treten! Unb bod) mochte id)

meinen, bafe ber 'älrbeiter an fid) für berartige 9}ert)anblungen burd)au§ quali=

fiäiert ift. ©0 fanb id) unter ben 5lrbcitne^mern, loeld)e aU iöeifi^er im ©c^ieb§=

%mä)t fungieren, faft bur(^ge(jenbö ganj üoräüglid)eä ^Jateriat : rul}ige, befonnene,

unparteiiidjc ^eute, loelc^e nid)t einen Slugenblid fc^luanften, i^r Sotum gegen

itjren i^ameraben abzugeben, .fobatb er nac^ l^age ber £ac^e nic^t im Siechte toar.

2lu(^ fonft fonnte id) in meiner praftiid)en 3:t)ätigfeit oft bie 6rfa^rung mad)en,

ta^ ber '.'Irbeiter lange nid)t „fo fc^limm" ift, al» er t)on getoiffer ©eite gefUffent=

lid^ bargeftellt loirb. 3Jion finbet namentlid) unter il)nen eine offene treufjerjige

S3ieber{ett, loeldje einen f(^arfen (Segenja^ bilbet ju bem oft fraffen (Sgoiamuc

bei 3lrbeitgeber§. Sicfer ©egcnfaij bewirft bei fc^einbar fleincn 23eranlüffungen

bie größten 3ex'Würfniffe. Sa§ fd)cint mir aber oufjcr aüem ^'öcifel ju ftc^en,

ha% auf ben *2lrbeiter nur burd) milbe, mo{)ttt)onenbe SÖct^anblung eingewirft

Werben fann unb baf] jebe fdjroffe SD'ia^rcgel, fei ei bafj fid) biefelbe gegen

feine ^erfon, gegen Jemen ©tanb ober feine potitifc^e Partei rid)tet, il)n wo^t
momentan einid)üd)tern fann, ja toießetd)t fo einfd)üc^tern, baii man fid) ber

2:äufd)ung l)ingeben fann, man l)abe feinen '^md errcid)t, bafj aber bamit ein

Wirftidjer (Erfolg niemals erjielt werben Wirb.

llian organifiere bie *Jlrbeiter, weife i^nen neben ber a)erfid)erung auc^ bie

Slufgabe einer :jntercffentiertretung im weiteften Sinne be§ üBorte» ^u, unb man
wirb i^rer fd)on bcttet)enben focialbemofratifd^en Crganifation eine wirffame
ftonfurrcnj bereiten. „ Cr ganijierte, freie, burd) wid)tigc öffcntlid^e
2;f)ätigfeit in it)rem SeWufjtfein gehobene unb für bie realen S3er=

l)ältnt|fe oerftiinbnic'tioü geworbene, bie Sd)Wier igf eiten unb ^in^
berniffe gef eUfd)af tlid)er 5o^MÄ)i:itte unb SDerbcf fcrungen erfen=
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nenbe 91 r bei t er jiitb", toxi 'iUntter (im ^ejembertjeft 188>! bct „3)cutjcöcn

Sßottc") jef)r rid)tig fagt, „feine Ö5efal)t, fonbern eine ©atantic ftänbt=
gcr unb tuijiger ("^ottentlüirf etung."

Söcttin. 5JJagiftrat^aiJeifot Dr. 9tid)arb greunb.

Sic l£*imuittlun(j ciucö fvaii.HififdJcu Äüt)(cnöcv(Hücvtö im \Jnufc

einc§ xNnl)vl)unöcvt§.

23ei bem !)etöorragenbcn ^nteteiic, toeldjeg geflentuärtig allgemein bie 33er:

{)äUnijfe bet ^Bergarbeiter beanfprnd)en, bürfte i§ ange.^eigt fein, an ein 1878 in

5Jaria ericf)ienene?' 2öerf ,^n erinnern: .,Les Mines de Houille d'Aniche. Exemple
des progres realises dans les houilleres du Noi'd de la France pendant
un siecle, par Vuillemin, Ingenieur, administrateur de la Compagnie
d'Aniche" bet)anbelt anf ca. 400 ©eiten in 25 ^al^itcln bie (5)efd)id)te bcr ivol)(en=

gruben Don 9lnid)e oon ben crften ©d)ürfung?berUtd)en bi§ jnm Ijunbertjä'^rigen

©ebenftag il)reo 3^e[tel)en§, 5U beffen g^eier ba§ 53u^ ge|d)rieben ift.

Sie 13 erften Äapitcl, 1.52 ©eiten, geben eine ®ef(^id)te nomcntlid) ber

©efdjäftSgebarung unb ber n)ed)ielnben pefuniiircn ©rfolge bc-3 llnternet)men§.

S;na 14. i?apitel entl)ält eine ?lufjät)lung unb Söürbigung ber ßo{)lenIager granf=

reid)§. ^m 15. bi§ 19. J?apitcl Ujerben bie gortfd^ritte bcr 91bbaumett)oben,

bie 2>eränberung ber ©i$äd)te, ^orbermajdiinen, 5)3umph3erfe, ber Siiftung, SJe»

Ieud)tung u. ]. to. in bem Ijunbertjätjtigen Zeitraum öon 1777 biy 1877 bargelegt,

.ffapitel 21—24 enthalten Söcrtaufapreije ber .ffoljlen, görberung^nac^toeiö tion

1780— 1S77, ©etbftfoften u. ]. W. Scn 9lrbeiteröcrt)ättninen finb nur 2 Äapitel

gen^ibmet: ba§ 20., h)eld)e§ ii)re 33ert)ältntffc im allgemeinen unb nomcntlid) iie

Ijöljnung, unb ba§ le^te, 25. 5tapitel, toeld)e§ auf 4 ©eiten bie öinrid^tungen au

©unften ber 31rbeiter preift.

Sag ganäe SSerf ift, h)ie fdjon biefet 3nl)alt§nad)lueig crgiebt, öom ©tanb:
punft bcr Unternehmer unb aum größeren 9iul)me bcr anonl)men ®cfeüfd)aft uon
9lnid)e gefc^rieben. 3nbe§ ertauben Diele ßapitct, bcfonber§ bie 13 crften unb
15 bis "19^ in ber Darlegung be§ Ginfluffc? ber potitifd)en llmUjät.'.ungen in

granfreid) feit 1777 auf "bie öage bcr ©cfeüfi^aft unb bc§ gortfdjritteö in ber

2ed)nif mand) intereffanten ©djtuf? auf bie 2lrbeiterOert)ättniffe. äi?a§ in biefer

33e3ie()ung au§ bem a3ud)e ju fdjöpfcn ift, tjat äJcrfaffcr fid) bcmül)t, im noc^:

ftcbenben cin{)eitlid) äufammcnjufaffcn. ©elcgentlid) finb audj anbcre franaöfifc^e

3lrbeiten, 3. 33. ärstlii^e @utad)ten, aur befferen |)crtiDr{)ebung getoiffcr 3"ftänbe

öerftiertet toorben.

grantreid) befiel neben einigen unbebeutenbcren Sagern (3. 53. bei Saüal)

bret gro§e i?ot)tenIager, in toeldjcn 'üon ber jäl)rli(^en ©efamtauSbeute gegen 90<'n

geförbert toerben: öon circa 17 2Jliüioncn 3:onnen über 15 SRiHioncn.

53et iDcitcm ba§ unbcbcutcnbfte biefer brei Sager ift ba§ füblid)fte, nörblic^

öon ^iime? bei 2Uai§, tt)etd)el mit ungefatjr 2 200 000 Sonnen bie ^äfcn be§

©üben§ terforgt unb, namenttid) in 33orbcaux, ber ffonfurrens @nglanb§ begegnet.

Sai au§gebel)ntefte unb rcid)ftc ber franaofifc&en ßoljlenlager ift iai „bassin

du centre" an ber oberen ©aone unb Soire unb bem oberen 2ißier. ^n 3>erbin=

bung mit reid)en ßifenlagern f)at e§ bei Sl)on, @t. (Sticnne unb glermont ein

beriit)mte§ :5nbuftriecentrum gefc^affen, ift aber 3U toett gegen bie 2Ritte ber

ÄDntinentalgren3e granfrei(^§ 3urüdge3ogen, um im äBcften unb in ben at(an=

tifd)en ^äfen mit @nglanb§ 6infut)r fonfurrieren 3U fijnnen. ©ein jaf)rtic^er

grtrag ift ic|t cttoa 6 350 000 Sonnen.
SBcnigcr au§gebet)nt unb toeniger reic^, aber intenfiöer bebaut ift ia^ nöxt-

lic^fte, ba§ „bassin houiller du nord", toelc^e? un§ t)ier näljer befc^äftigen foH.

©ö ift bie toeftlid)e ^ortfe^ung unb ba§ gnbe ber großen ffof)tenregiDn, rtclc^e

fid) oon Suren an ber Sfioer am 9Zorbenbe be§ 3trbennenplateau§ über 51oi^en,
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Süttid), 6!)atlerDt in ununtetbrodjencm gus^ ^u'^d) SJelgien ijinsiefit unb fid)

unter bem ftait fion granäbfifd] .g)fnnegQU unb fjlanbern fottfe^t.

iBuifiemin giebt ben ftanjD|tid)en Seit bteles getoaltigen ilot)lenbedenl ju

110 000 .^ettar an nnb beredinct ietncn ilDt)Ienrci(^tum auf 5 2!üUiatbcn Sonnen,

tt)aa eine öOOjäfjtige ?lu§bcute tion 10 000 000 Sonnen iät)rüd) geftattcn iuürbe.

Sic mittlere 5ßtobuftion ber ^a^xt 1870-1878 toar 6 020 000 Sonnen.

'Slan fennt bie gonje grftredung be§ norbfranäöfiidien ßot)lenbetfens bi§

in bal 3;epQrtement bu ^ai be ßalaiö erft feit 1847.

1858 betrug bie Sluöheute im ^Departement bu ^a^ be ßolais 500 000 Sonnen,

im Departement bu 5Zorb 1 700 000 Sonnen, ^m 3at)re 1875 tcar ber Unter=

fd)icb nur noc^ gei^ing. Sie ^irobuftion betrug in bicfem ^alixe im Scparte»

ment bu üiorb 8 381 295 Sonnen, im Separtemont bu 4>a§ be ßalai^ 3 241 568

Sonnen, ©umma 6 622 863 Sonnen.
Sie ßot)tengciDinnung in 5forbfrantreid) t)at mit bebeutenben totalen

©c^tuierigteiten ju tiimpfen". Sie Sc^iidjte müijen burd) iet)r burd)läfl"igen unb

rtaijerreid)en Äatf oft über 300 SJIcter tief abgeteuft »erben unb treffen bann

gtiJ^e Pon fet)r geringer 5){äd)tigfeit, bie t)äuftg aud) nur mittelmäf^ige ftDt)Ien

liefern. Sie bortigen ©ruben ftel)en beet)alb im Pornl^erein fet)r im 5iac^teil

gegen bie benad)barten belgifdjen unb bie burd) ben bequemen unb billigen äöaffei:

trauaport ebenfo nat^e gebrad)ten englifdien SBerfe.

Ser erfte gd)ad)t in granjofüd) ^ennegau lourbe 173.3, unter unfäglic^cn

kämpfen mit ben bamatigen un^ulänglid^en *JJJittetn gegen bie t)ereinbred)enben

SBaffer, p 3lnjin begonnen. 5J]an fänb am 28. ^uti 1734 gute, fette ßot)le,

unb bie föefettf^aft pon Slnjin erfreute fid) balb eine« guten gortgnugee. 2ln=

geregt burd) biefeu (Srfolg naljmcn in ber ätneiten §ülfte be§ porigen :3at)rf)unberta

äat)lreid}e anbcre (SefcEjdiaften Sdjürfungen Por. 9hu brei Pon i{)nen entbedten

ÄD{}(e, unb nur eine tonnte eine fortgefetite ^örberung burd)^et;en. Sie? tcar

bie 1773 burd) ©eneraUieutcnont 3}iarcjutl be Srainel auf feinem ©runb unb

^oben gegrünbete Qiefellfc^af t üon 2lnic^e.

Sie ©tatutcn ber ©efeüfc^aft, loeldje toa^renb i()re5 l)unbertjä()rigen 336=

ftebenö feine ^Inberung erfal)ren ^aben, ät)neln fet)r benjenigen unferer Sergqeloerf:

fdjaften. Ge tourbcn 250 jafelenbe fture, ..deniers'-, ausgeteilt unb 30 greifuje

an ben DJarqui^ be Srainel für feinen 2]erjid)t auf bie grunb{)errlid)en S^n^'-

rec^te foluie an onbere „um bie ßompagnie perbiente" ^5erfönlid]teiten Pergeben,

ftiri^e unb Sd)ute, bie nod) altem ^raildje in Seutfd)lanb ftetö bebadjt lüurben,

gingen leer aus; ^nappfcl)aft2einrid)tungcn ei-iftierten nidjt. Sluf ben 3ii|t)aber

lauteten nur bie 3^reifu5;e; bie 3al)lcnbcn Äuje Perpflid)teten it)re Eigentümer,

allen ?lnleil)en unb ßinäaljlungen fid) ju untertoerfcn, nid)t ol)ne 3iifti™"i""9

ber @e|eEfd)aft ju Perfaufen, t)l)potl)etarifd)e ©idjerljctt ju geben für bie ©rfüHung
ber eingegangenen 23crpfli(^tungen unb ben übernommenen Seit ber Sd)ulben ber

©ejeltfc^aft. "(S)iefe inbiPibuette .g)aftung ber ®ett:erten rourbe gemilbert burd) bav

®efe^ Pom 10. Slpril 1810, ftield)C5 ben i^ergwerten .§l)pott)efenaufnal)me geftattcte.)

Ser 3lu5tritt [taub ben ©etnerfen frei gegen 3ot)iitng it)re§ Seil» etn^aiger ^t^ul=

ben unb Söerjid)! auf alle gemadjten (Sinlagen.

5/ian fiel)t, bie Statuten finb noc^ binbenber all bie ©etoerffc^aftöftatuten

be§ preußifdjen 33erggefe^e§ 1865. Sie deniers eignen fic^ burc^aul nid^t ju

irgenb loeldjer ^^-'flpifrfpetulQtion; bie einjelnen ©ewcrfen finb gejtüungen, fa^^

lid)e§ Sntc^fffc om 3?ergbau felbft ju nct)men. ^^fiffll^o^ bebarf ber )i?ergbau

noc^ mel)r als jebe anbere ^nbuftric ^luebauer unb 5ernf)altung jeber auf äugen:

btidlid)en ©clninn tered)neten Spefulation, unb il)re binbenbcn Statuten t)aben

bie @efellfd)aft Pon 9lnid)e in ben Stanb g.'je}.d, ja ge^tüungen, aEc Ärifen ju

Überbauern, bis Peränbertc iJ3ebarfäpert)ältniffe'einc gefunbe ©pefulation red)t=

fertigten, .Rapitalien im reid)ften yJiafje 3ufüt)rten unb ba§ Unternet)men auf ben

heutigen blü^enbcn Stanbpunft erl)oben.

Sie (iompagnie Pon ^<!lnid)e l)at in ber St)at Pon it)rer ©rünbung bi§ jur

©egennjart jtoei ganj perfc^icbene i'erioben burd)gemad)t. Sie erfte, tüeld)e man
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bie be§ ancien regime nennen tonnte, bnucrt bt-3 5um 3at)te 1835. 3n biciev

ganzen ^fi* fet)(t bct ©ejeflicfjaft, ,^um gtofjen Jeil au^ (iJüebetn bet alten fron:
3ü|i]u)en 'iltiftofratic beftetjenb, uot allem CS'tnigfeit unb untcrnet)nienber, prattijc^=

foniequenter Sitin. (Sc fe{)lt an Kapital, an tüci)liget tedjniidjer i^eitung; bct

geringi' Si5ctfel)r unb inangelnbe 'i}lbful)ttuege brücfen," felbft tneun bie ßot)ienf5r:

betung einmal reid)lid)ct fUent, — faum einmal getDä{)tt in ben elften 62 3at)ven
tt)te^ S^eftel)en§ bie Ü)eieüjd)aft ein befrtebigeubeä ^iib.

äJon iSoö ab folgt bann tajd) aufblüt)enb bie 3eit bct mobernen ^öettieb«:

mittel unb be4 mobernen U>ertt)altung-3geiftcä.

SBenbeu luit iniA 3um '.Jlbtif] bet tt)atfiid)lic^en @}efd)ic^te.

(frfte 'i>ctiDbe. Sdion lior bet cigentlid)en ^jrünbung ber ®ejeIlfd)oft

1773 begann mon jiemliri) auf^ ©etabcmolil inelc üergcblidje 2d)ürfungcn, mittelft

beten man auf eine (fntfernuug üou mcl)t aU 20 Jiilometer bii (Vovtictuing bet

nod) lucnig abgebauten unb lucnig befaunten gl^tje üon 'Jlnjin auffinben luoUte.

(Stft nad) ") 3at)tcn, im September 1T7>;, aU man enblid) ein^^ genauere i?arte

bet fd}OU im ?lbbau befinblid)en f^löt^e t)atte anfettigen laffen unb banad) bie

?ttbciten einrid)tete, ftiefj man auf ,$?ol)le.

Sie (Sntberfung jeitigte bie grbfjten .Hoffnungen: bie Äure galten 5000 unb
8333 ^iiüree, obgleid) bie lJinjat)lungeu pro itur (denier) nod) nic^t 1000 SJiPte?

bcttugen (1 \.'inre galt nnbcbeutenb weniger ol-5 ein O'^in^l. üian erlüirftc eine

bebeutenbe (Srtoeiterung ber auf 80 ^a\)Xi lautenbcn Äonccffion.

Set Einfang bet ©elninnung redjtfertigt biefe .g)Dffnungen feinegttiegi. 5JJan

ftöfet auf üicie tauben (Sänge, bie Sioijie ift fdited)ter al« bie tion ?lnjin. ©d)on
1781 jetgt fid) (Entmutigung bei einjclnen lireftoren, ein U3er|u(^, hai Unter:
uet^men an ^Injin ju nerfaufen, muf} .^urüdgeRnejen toerben.

51ufnQl)me Don 'Jlnlcif)en, 5ln)d)affung einer ilZaid)tne 9?etücomen jur SBaffer:

betöältigung unb metirfad)e i^efid)tigung burd) erfabrcne eigne Slrbeiter foniie

bclgiidie eadjPerftänbigc ermbglidjen bei (Sntbedung neuer ^•lijhe ,^uiar bie [yort:

füt)rung ber 9irbeiten, aber Dt)ne anbcree iRefultat,'al§ boft bie ftoften ber ^pro:

buttion ben (frl5§ überfteigen. Sie fiDt)le bleibt, tro^ Pergcblid)er 33etfud)e fie

pet .Kanal nad) !L'ille nnb ?stanbetn 3U fenben, auf ben ÖQ^b.^" fteljen, unb 1786
tüttb butd) ba§ 9]erlaffen ^roeiet unergiebiger (S5ruben bie Überfd)ltiemmung bet

bctben anbern in öotlem i^etrieb befinblidjen t)erbeigefüt)rt, bereu 23erbtnbung mit
ben erften fd)lcd)t petbämmt lüorbcn toar. Sie gruc^te i;3jät)riger ^2lrbeiten unb
eine 3luägabe uon mebr als 1 000 oOO l'iPre^ finb Potlftänbtg uetloren. Set
SBert bcö innres finft auf 333 Siicre^. Sa§ Sireftorium nimmt feine (^ntloffung,

Steiget unb '^Irbeiter Werben fDrtgeid)idt, bie 51>fetbe berfauft. (S-in neuel Stref:

torium läfjt sroat fofort jwei neue £d)äd)te abteufen, aber bet ÜJlangcl an jict:

bewu^tet fadjfunbiget Il^eitung bleibt, wie au^ bem 2Betid)t eines infpijierenben

ftaatlid)en SAergbeamten l)erPorgcl)t, berfelbe. Sie aufgcwanbten .Roften Werben
nid)t gebedt, unb e§ f)errfd)t balb Pbllige 2lnard)ie. ^nfolgebeffen ert)ält &xa^
51belgönbe, einet bet §auptgtünbet bet" ©efeüfdiaft, mit bem Sirettorium in

Äonflitt geraten, üon ber Staatsbetjörbe (Srmäd)tigung, auf feine fioften einen

auf ber ^Bergbaufdiule gebilbcten Set^nifer jur itontroUe bet ?lrbeiten öon 2lnid)c

an^ufteüen. Siefer, ^nx (Jaüitlier, nimmt tbätigen SInteil an ber i^erloaltung

unb Wirb balb felbftänbig mit bereu Seitung betraut. Qx b'^ft ber ®ejetUd)aft

über bie ftürmifc^en ^i\iin ber tK.etJolution '^inWeg unb begrünbet bie etnäige

beftiebigenbe @pod)e in ber alten 9lra.

3unä(^ft freiließ beeinträd^tigt bie ^lepolution ben üof)lenabiai^ Wegen feinet

bei ben bamaligen 2}erfeI)r5Pert)ältniffen bod) nur lofalcn 93ebeutun8 Wenig, fü^rt

aber burd) bie ^ntiafion ber Cfterreidjet beinat)e ben Untetgang bet ^tbeiten

t)etbei, ftört burd) bie 2IffignatenWittfd)aft bae 33er'f)ältnts ju ben ^Jlrbeitern

unb aetfe^t butd) bie gezwungene (Emigration Pon 23 IRitgliebern bie (^Jefellfdioft

nod) Weitet. Saju äWingt glei(^ im 'Jlnfang biefet ftürmtfdjen 3"^ ber ^inab^

ftur3 ber einaigen ^ieWcomenfdjen 5)Jafd)ine unb niit il)r ber pumpen üon 400

Sufe i'änge 3u einet neuen Einlage unb 3U bteinionatlid)em Stiüftanb bet

Sluabeute.

5ll§ 1793 ber (Srünbct bes Unternet)meni, ÜJlarqui? be Sraincl, ftitbt, finb

1 800 000 gtanfen ausgegeben unb nod) fein ©ou Siüibenbe üerteilt. Sie

einrüdenben ßftetteic^er plünbetn ben Sircftot, üetjagen bie ^Itbeitet; bie ©tuben
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locrben tietlafjen mib erlaufen, bk fgöiiex öerfauten im SBaffer, bie ©aletieen

flürjen ein. ©a? oerutiacfjt einen ScEiaben öon 32-5 000 ^^ranfen unb 3e^n=

monotlidie 'Jtrbeiten, tDät)renb tuelcfjet ber Sei-fauf öon Äot)ten unterbleibt — bai
Unternet)men fte^t am 9ianbe be§ U)erberbenä. Sa aber aud) bie bid)t tior ben
2t)oren öon Satencienne» liegenben SBerfe üon ^tnjin jerftört luaren burd^ bk
ätneimaüge iöelagerung ber genannten @tabt unb jubem bie Sinfu()r nac^ Belgien
ftocfte, fo intereffierten iidj bie lofalen republifaniic£)en S3et)örben für bie ®ruben
öon 5tnicf)e. Sie bctniliigen, ba in ben ftaffen ber ©efeÜfd^aft nid)t einmol met)r

ba% 3ur l'öt)nung ber Slrbeiter nötige ©etb t)ort)anben toar, ©elbjuit^üffe unb
.§ol3. ©ie bemüf)en ficf) aui^, für ben erlittenen jtricgsfc^aben eine Sntjdöäbigung
üon 300 000 ^iconfcn bei ber Sentralbef)örbe in $aria ju ertoirfen — biefe be=

gnügt fict) aber mit einer „6rmuntcrung?^unterftütiung" ton 20 s;33 f^ranfen in

2lffignaten unb ^erauigabe ber 'Jlnteite ber emigrierten 5Ritgtieber, roelc^e öon
ber ©efe[lf(^aft nad) einigem Sebenfen ju ©unften ber nic^temigrierten 5JJitglieber

eingejogen tüurben. S)icö ^at bie fernere morotifcije .^altung ber ßompagnie
burd)au§ ni(^t günftig beeinflußt unb fpäter ju mehreren ^^ro^efi'en geführt, beren

lefeter erft im 3ot)re 1866 in s^eiter ^nftonj ju (Sunften ber ©efeUfdiaft ent^

fdlieben ftiurbe. 2?a^ Vertrauen jur ©efeüldjaft tvax fo gefunfen, ba% 1795 ein

SJlitglieb fec^i fiure aufgab gegen 3it)^"nfl ^^^ laufcnben Söeitrage unb fetne»

©^ulbanteitö Don 39 766 i^xanten. Sro^ oEebem ^ebt fic^ unter (SabiEier§

Seitung gegen (Snbe be§ ^at)rt)unbert§ bie ßo^lenförberung, unb 1801 gilt ber

denier mieber 3000 j^ranten.

S)ie ^lapoteonifd^en ,$?riege t)aben, tiielleid)t aud) U)eil ltiäl)renb berfelben jebe

©infu^r oon ^ot)len aua ©nglanb unterbleiben mußte, burc^au§ feinen t)crberb=

Iid)en ßinflufe ouf bie ®efd)iifte ber @efeEfd)aft. (Sintretenbem Slrbeitermangel

toirb baburd) abgel)oIfen, ba% ber ^riifeft tion 2'Duat) bie preußifc^en (befangenen

3ur StapDfition fteüt, unter benen fic^ bie @efellfd)aft 50 junge an Bergbau
getoDt)nte l'eute t)crau§fud)t.

5iad)bem fc|on 1805 — alfo nad) 32jäl)rigem S3eftel)en ber ©efellfdjaft —
bie erfte Siüibenbe Bon ^'2 °/o gejaljU toorben toar, erreid)en 1812 bie ©efc^äfte

i'^ren günfligftcn Staub. 3n biefem 3al)re beja§ man bei 519 Beamten unb
5lrbeitern 3 ergiebige Sd)ä(^te (ber tieffte ju 291 5JJeter), toeld)e einen 9feingetoinn

tJon 103074 g^ranfen ergaben, ©djon aber t)atte bie mit (Sinäiet)ung ber (Smigranten=

anteile aufgetretene unfolibe @etoinnfud)t fid) anbertoeit fcfcäbigenb gcltenb gemacht.

^lan fnauferte an ben nottoenbigen Sluagaben für planmäßige 3nftanb{)altung unb
»Fortführung ber ''.Jlrbeiten fotoie ^ur Serbefferung ber ^age ber Slrbeiter.

(Sin ftonflift jtoifd)en bem 5:ircftorium unb bem ted)nifd)en iiieiter ßatoiEier

füt)rt 1809 ba^ 2lu«fd)eiben be§ legieren l)erbei. 9}lan öerauegabt , tro^ be§

toieber^olt erteilten 9tate§ ber ted)nifd)cn ©taat^bel)örben, fid) auf ba§ 1797 ijon

20 CuabratlieueS auf Cuabratlieueg unb bie t)eutigen, fel)r günftigen ©renjen
rebujicrte ßonceffion§gebiet ^u bcfdjränfen, grofee Summen auf Schürfungen aufeex:

I)atb begfelben, toclc^e, obgleid) über bem' feitl)er entbcdten ^öoben be§ ^a§ be

dalaia unternommen, tocgen i_t)rer Cberfläd)lid){eit ju feinem 9iefultat füf)rten.

@in an fid) gerei^tfertigter 23erfud), fic^ bauernbcn ?ibfat^_ in ^*ari§ s" öe^it^Qffcn

unb ju biefem S'^vcd einen geregelten iransport erft auf äl^agen, feit ber 1810
erfolgten gertigfleEung be§ ßanal§ l)on St. Cucntin auf biefem 2Baffertoege ein=

anrichten, fdjeitert, toie 9]uillcmin meint, aui^ an fd)led)ter (yefc^öftsfüf)rung.

Ü/iit ber fteigenben llnfid)ert)eit ber Leitung unb bem fintenben innern SÄJert

ber äiJerfe finft feit ber (Jntlaffung ßaüiUieri and) ber äöert ber ßuie. SLerfelbe

betrug 18(i9 nod) 2000 ^raufen unb fättt tro^ ber aud) 1^13 unb 1815 geja^üen

2)it)ibenben unb ber nad) bem ^^rieben üon 1815 fel)r rege getoorbenen 5iad)frage

im 3;at)re 1814 auf 1400 ^ranfen
1.S15 '. 1333

= 1817 = 1000
S;ie i?rieg#ia'^re 1813—1M5 uerurfac^ten tro| ber 33efe^ung öon ^Inic^e

burc^ bie SJerbünbeten feine Störung. Sagegen füt)rt 1817 ber iiernad)läffigte

3uftanb ber äüerfe eine crnfte J?ataftrDp{)e Ijerbei : bie SBertleibung ber (v5rube

Sa SPaij [tür,^t ein, unb bie (Srube füEt fid) in 20 HUnuten mit äüaffer.

3im ^aijxe 1819 berichten ^"Sfnieute ber (5}efetljd)aft Slujin, mit toel(j^er

93erf)anblungen toegen 5ßettauf» im (Sauge toarcn, ber 3"ftfln^ ^^^ Sßerfe unb
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2JJajd^tnen Dou ?tiüd)e fei fo trofttos, bafe i()re 3nffnnbjcl3iin9 iiidjr foftcit luetbe

aU eine ^JtcuQiUaQc; bic 5i>cruinltimg beiuitige einer rabifolen Umfornnincj; bie

5ltbeiter jeien jäinttidj an 5}Aiutlcere (aspliyxie leute) etfronÜ , bie ^*]ci-[ti)tung

biejev Jttnnfl)eit fei Hon ber iintjerften 2;tinii(iri)tcit unb etfotberc id)hnnnge (Sin:

ttfl)tnng neuci- il'cntilatiün, beten .Uoflcn nid;l Qb,\ujd)n|3en feien- (Snblid) niadjten

bie tieviüidi'Üen Jöciieljunflen ju ben ftü^even (ftniflianten bie (^lincrbung lüenig

h)iiufd)cn>Slüert.

Sie unterbleibt bcnn nud), unb bet ®tanb ber 5tngelegenf)eiten iion ^^Inic^e

geht nnautljnltiam nbnjiirt'j. äBiebeT{)o(t ift bic ©ejellidjajt "anfun- ftanbe, il)ven

'Jlibeiteru beii l'ot)n ju jaulen, \o bat3 bicje bie SBerfe ,]u neilafjcn brüt)cn unb
bie ilieferanteu firi) lücigern, ta^i ^iotlücnbigftc ju bcfdjaffcn. ^JJ^nn fdjleppt fid)

Hon 'Jlnleilie 5U \HnIeil)e unb jefU feine ..^^üfjnungen auf einen günftigen 23erfauf.

5lud) ieljt toetben lieber etnttetenbc fteine iUicxfd)üffe, mie in ben 3ät)ten 1822—1827,
nid)t ^nx innern ©efunbung, fonbern auf 2:ilnbenben unb neue ©riiürfungen bet:

ou-jgabt. 3^ie letUeteu toetben namenttid) unternommen in bet A^iüffnuiig, neben
ben JtDl)(en, iuic in ©ngtanb unb iBctgien, (*ifcn ju finbcn unb in btefem i^aUi
an einen l)ietauf fpcfulietenbeu (trafen be (Sq^c ju üetfaufen. ^nbe^ fnnb man
nitgenbs eifentjaltige ©nbftaujen in nennenelnerter DJienge; and) biefe? Setfanf^:
ptojeft 3etid)lug fid), unb bie ©cfellfdjaft ift feit 1881 bet IHuflöfung nat)e:

©laubiger brängen, ein georbnetee Sireftorium befte()t nid)t, ha?: ,^tucdlofe ''iiot-

tjaben, bie Statuten ju änbern, bem bie ^Regierung itjre (Senetjmigung uerfagt,

nergrofiert bie Unorbnung, 18 ^tonote ift hai^ llntetneljmen eigenllid) fid) felbft

übcrtaffcn , njüt)renb '')ln3in unb neue ©ruben gefteigcrte Äonhirrenj madjen. S^ie

Jöefd)aftent)eit ber ©ruben unb 3ltbciter ift fämmetlid).

20 bringt ber aUgemetnc ''.)luffd)tDung ber :3i't)uftrie unb be§ Söcrfe'^ra bnrd)
bie bamit neibunbene geliialtige Steigerung beö ^Df)Ienbcbarfö unb ber Spefutation
bem Uitternel)men 9tettung bou auf',cn l)cr: jtuei .Rapitaliftenfonfortten 3U ßnmbrai
unb SjJaleucienneÄ taufen faft fdmtlid)e Äu^c auf unb bilben fo eine neue ®efeU:
fd)oft auf ben SJuinen ber alten.

^Itjeite Speriobe. ^]iad) [iingercm uneinigen .^tnunb'^crfc^luanfen toirb

1839 ein neue§ Xirettorium gctDät)U, tneldjes ba'^ gon^e Unternehmen bon ®runb
auf reotganificrt, tüd)ttge tedjniidie .Rräfte beruft unb bem fdjon öfter erteilten

^Jtat ber ^öetgbeljörben gemäfj befd)(ief^t, neue ^d)Qd)te im 9iorben ber alten

unprobuftiD gettjorbenen objuteufen. Tic nötigen föelbmiltel roerben burd) lüieber:

t)olte @in3at)lnngen bon je öOO (yranfen pro denier befd)offt. ^n ben <)6 ^ahi^fn
Dom 22. gjobember 1773 biö 1. ^Jlptil 1839 lüorcn in 44 3iaten 3621 granfen
38 ßentimeä pro denier eingezahlt luotben. f^aft ebenfobiel famen in ben nächften

brei Sfo^i^fn ^03"/ nämlid):

1839 — 2000 gfranfen

1840 — 1000
1841 — 500
Summa : 3500

^em 9Jiafchinen merben angefd)offt unb bamit enorme (Irfparniffe gemai^t ^
Sic 5(u^gaben iiberfteigcn jttjar bt'S 1842 bie ©innohmen unb man mufj berfd;iebene

3lnleit)en machen, ber Sßert bei. J?upö fteigt aber infolge beö SJertrauenö, tuelct)e?

bie 3ielben)u|te tl)atfräftige Leitung überoü einflößt, fd)on U)äl)renb ber erften

3af)re auf 10 000 fronten.
golgenbe oflj)^^" mögen ben ^ottgang bc'S Sfijerfe? äeigen.

2lm 31. ^üü 1843 i\atic man für neue '.ürbeiten , ba^ 5lufgeben ber alten

2Bcrfe, @in3iet)ung Don 48-?, i?uren feit 1839 auegegeben 1160504,95 grauten.
S:a3 grgebni^ für bie Sfo^re 184Ö, 1841, 1842 ift folgenbe§:

Sat)r gotberung
^-Probnttion^foiten ükrtauf^preig ßoftenabredjnung

^ " ^ per ^ettol. per <peftoI. fc^Iiefet mit:

1840 198350 ^cttol. 1,87 gr§. 1,39 gr§. — 16897,33 ^r^i.

1841 235769 = 1,05 : 1,81 = +56181,32 =

1842 .372777 = 0,78 = 1,05 -- +98073,25 =

1 Sie alte gjlafdjine ^Jetrcomen brnuö)te jätjrlitf) 21240 ^eftoliter Äol)Icti; bie an iljre

©teile trcteiibc 5)!afcöine 6ornouaiIle§ Stauchte nur oU47 ^eftolitcr; man f^jartc alfo iäljrUd^
18193 ^ettolitcr Hol)len; unb bie neue TOafdötne, für Sicferung bon 40000 §eItolitcr ÄoI)len
erftanben, tejaljUe fid6 tu 2' 2 .^a'^reu felbft.

Siüljrbucf) XIV 3, l)v§a- b. Sdimuller. 16
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S)ie 5Ptobuftton8!often |inb al\o binnen 3 ^a'^ren um 58,4 %, bte Serfouf^preife

nur um 24,4 ^'

,j
geiunfen.

2}et gortic^ritt in ben 2JjQJd)inen geftattet bebeutenbe ©tloeiterung bet

S(^ärf)te, Slnmcnbung mäi^tiger -^ebebotricijtungen , ©teigetung bet täglid^en

l?of)[enfötberung pro ©c^ac^t, m meieret man balb '^In^tn übetljott. S^ai toeitere

Söeftreben get)t ba^in, ben unteritbtf(^en 'Jlbbou bem möglid)en 2Rarimum ber

täglidjen ^ötbetung entfprec^enb ju fteigern. Sie baju nötigen 'Jltbeitet tcerben

buTC^ ßof)nfteigernngen , .g)äujetbau unb onbere, fpätet im 3u?flnim^n^Q"9'' 3"

bejpte^enbe (Stnri(^tungen t)erange,5ogen unb an ba? SBetf gefeffett. S^ie ^u att

biegen (Sintid^tungen erforbertic^en Kapitalien giebt, naci^ ^i^I^ung ber gemalzten

©d}ulben , bet 6tiöa üon ben ftü{)er eingebogenen cftu):en.

SutEemin, 1845 jum Settieb§bitettot gemadjt, ftnbet bie fjötbetung ou§

4 ®d)äd)ten auf 623180 ,g)eftolitet (= 65434 Sonnen) geftiegen, bie ^tDbuftion§=

loften auf 0,68 ^ranfen pto §eftoUtet gefunfen. £et neu eingefüt)ttc untetitbifd^e

Stanäpott auf felbft toitfenben geneigten ßbencn unb butd) $fetbe geftattet einen

tmmet intenfibeten ?tbbau. 1846 metben 300 jjtanfen, 18l7 600 [^ranfen Sitiibenbe

gejatjtt ; hn Äur gilt 12000 Q-tanfen. Sie Oieüolution t)on 1848 bringt nur l)Drüber=

get)enbe (Störung; 1849 gilt ber 5?ur 15000-16000 granfen. (Eröffnung ber

3Iorbbabn unb fomit neue tJlbfa^gebiete fielen in Sluefidjt.

SJuiüemin ift aljo ganj bered)tigt, eine (Srtoeiterung be§ Untetnebmens in§

^uge SU faffen. 3luf feinen n)iebert)olten Eintrag tocrben im äuBetften äßeften be§

i?onceffion§gebietc§ bn Souat) unb nabe bem bortigen J?anat 33ol)tungen üox--

genommen, önbe 1851 traf man in ber liefe üon 156 IRcter ein 0,70 bietet

ftarfes glö^ fetter fiol)le unb eröffnete fo ein ben alten SQßetfen überlegenes jmeiteö

^elb — bi#l)er ^atte man nur magere, nic^t 5u allen ^Weden geeignete itot)te

erbaut.

2)urd) biefe ©ntbedung unb eine 9{ei!)e großartiger (5inrid)tungen trat ba^

llnternet)mcn, namentlich feit 1855 SSuiltemin „ingenieurgerant" getoorben mar,
in eine neue 5}}t)afe gefteigcrter 3:l)ätigfeit. (S» merben ©(i)ienenftränge bi§ an bie

einjelnen ©c^äc^te gelegt unb öertragsmä^ig mit ber 9iorbbal)n Detbunben. 3lm
^ifanat bei S)oual; mitb ein .^ofenpla^ getauft. 5'Jeben einer ^^refefol)lenfabrif

»erben ßotereien an Ort unb ©teile angelegt, um Sran^portfoften nac^ ben

©ifenmerten ju fparen, mit meld)en man, mie mit ben auf bem j?onceffion§gebiet

liegenben (Sta^toerfen, lange ßauföerträge _mit nad) 8ol)n unb Gijenpreifen

med)fetnben Tarifen abft^loiB.

©0 mud)ä hie 5)8robuttion Don 67310 3:onncn im 3o^te 1845 auf 201689
Sonnen im 3a^re 1854. 2Me ßompagnie fonnte fe^r raot)l, um ben bermetjtten

5iebarf an 5lrbeitern ju betfen , it)ren ßol)n ert)öl)en unb bie @inrid)tungen für

it)t 200^1 ücrmebren, benn,e§ mar gemac^fen

bet ©eminn ton 257000 gr§. im ^a^re 1846 auf 855000 gr?. im 3al)re 1854
bie Siöibenbe = 300 == = = = 1668 = = =

ha^ Äopital = 1255000 = = = = =2270000 = = =

bet2Bettb.denier= 11800 == = == 34500 = = =

1855 flieg bet 2öett be§ denier bei immet fteigenben' ,ffo_t)lenpteifen fogat

auf 70000 5^anfen! Tiefe auegejeic^neten (Stfolge tcgen ben Ingenieur gerant

Suillemin, ba ja bet Setfauf bei ber immer ftcigenben (5^nttoidlung ber ^nbuftrie

unb bet (S'ifenba^nen fidjer fd)ien, baju an, eine abermalige großartige Steigerung

ber ^4^robuttion in S^orjt^lag ^u bringen. 3)erielbe legt in einer Scnffdjrift bar,

ba% burcb nod) intenfitjeren 3lbbau ber alten unb ^itnlegung neuer Gruben bie

©cfamtförberung bi§ 1860 auf 5 600000 A^eftoliter gebradjt mcrbcn tonne, menn
man bie '•.Jlrbciter Oon 1500 auf 2200 l)crmet)re. S)ie ©efeUfdjaft fdjlielt fidi bem
an unb madjt eine ?lnleit)e Oon 1170000 fronten.

®an,^ erfüllten \\(i) 93uillemin§ Hoffnungen inbe§ nic^t. Go mar mit bem
Siöebürfniö nad) ßot)len aud) bie ©pctulation auf ,f?ot)lengeminnung unb üot

aUem mit ben tHfenbal)nen ber internationale •Rol)lcnl)flnbei, b. l). für ^rantreic^

ber Woljleniinpürt gemadjjen. ®rabc in lelUercr SBe^ieljung liegt 5corbfranfrcic^

inmitten ber leiri)ter unb meit über ben U3ebntf ibrer ^'änber probujierenben ixoljUn-

iager tion (S-nglanb, i^elgien, Sieutf^lanb für bie Äontutrenj befonber^ ungünftig.

Sie ^ötbetung in ben beiben norblidjen SepartementI mud)§ oon 1825 000
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Tonnen im ^a1.)xt 1853 auf 3380000 im ^aijxe 1863. 3)ie 6infu()r narf) Stanf=
reid) luud)§ im 3ettraum öon 1815—1859 üon 2500000 ßentnct auf 44500 000
(Sentnet!

Tie J^oljlcnptcife fanfcn, unb bie ^(tobuftion öon ^i{nic{)c errcid^te etft 1866,
al« bie^4-^teife loieber fliegen, bic uon Suilleinin üetaufdjlagte -i^ötje, um fic balb
hjeit ju überftcigcn. <Sd)on Oor 1866 begann bie ©efeÜfdjaft bie Tilgung bet auf=
genommenen 2 d)ulb; fie Dcttiirjtc bic legten planoiäfjigcn ikürfjat)tung§fiiften um
3 ^aljxe unb l)at nie me'l)r eine ^^(uteit)e nötig get)abt" für if)re ^Jieuanlagen.

S;et iltieg Don 1870 tjat , ha bie 2^epaxtement» beö ^Jiorbenö beutjd)et|eiti

nic^t occupiett njoiben finb, nur einen unbebeutenben Siüdgong ber ^^orbetung —
ton 470 000 lonnen im ^a^re 1869 auf 450 000 ionnen im ^a^re 1870 — jut
g^olge get)abt. 5'iad) bcr -Jluft)ebnng ber Söelagerung toon ^ati», bem griebenefc^lu^
fliegen mit 31Ueberaufnat)me öon ^nbufttie unb S5etfet)r bie ^o^lenpteife audj in
(Snglanb , ^Belgien, 2:eutfc^lanb enorm , in g^tanttei^ toon 14—15,50 getauten 1871
auf 25—27 gtanfen im 3uli 1873. ©ie ^^robuftion ber mines d'Aniche erreicht

in biefem ^aijxe 618000 Tonnen, it)ren ^o^epunft aber erft im 3at)re 1874:
624000 Tonnen, 3,8 "q bcr govberung öon gauj ^ranfreid), 10% berjenigen
ber beiben nörblid)en 2^epartement§.

^n bem ber ©efeEfc^aft jo überaui günftigen 3al)r 1873 beging biefelbe mit
befonberer — aud) fird)lic^er — ^eierlic^feit, an teeld^er Sirettoren, Beamte
unb ?lrbeiter teiluü'^men, it)r t)unbertiäf)rige§ 3"^iläum. 91u§ Slnlaß beSfelben

iDurben, au^er einer aufeerorbentlid)en 2)it)ibenbe öon 2400 ^ranfen pro denier,

lOOOOOgranfen an9?eamte, Slrbeiter, ^Jenfionäte unb Söittoen, 10000 ^ranfen
an bie iltird)en unb ©c^ulen be» Sejirf^ berteilt. @in denier rourbe für feine

SSerbienfte |)ertn äjuiüemin juertannt.

2Öetrac^tet man bcn ftcigenben Süert be§ denier in bcn legten 30 ^a^ren,
fo fiet)t man, bafe bie ©efeüidiaft fic^ biefe ^reigebigfeit toot)! erlauben burfte:

1840 foflete ber denier 8000 ^r?.
1847 = = = 16000 =

1855 = = = 70000 =

1860 = -. -. 80000 =

1865 = -. -. 54000 =

1867—71 = = -. 100000 =

1874 = = = 300000 =

1875 = = = 3.50000 =

2)iefe ej;or'bitanten greife tüurben burd) ben allgemeinen 9Jiebergang ber

i?ot)lcnfpcfulation unb ber fto[)tenförbcrung au(^ für Slnic^e balb auf eine rationellere

|)öt)e 3urürfgefüt)rt. S}ie ^örberung fanf

1875 auf 607624 Tonnen
1876 = 556303
1877 = 525000

S;er denier foftete 1876 nod) 200000 ^tanfen, 1878 nur nod^ IGOOOOfJranfen,
immer nod) 50 ^'^mz\)x , als fämtlic^e (*injat)lungen mit Sinjeejin^ betragen lourben,

unb 20 mal jobiel , ail ber denier 1840 galt.

SBenben loir uua üon bem glänäenben ßrfolge ber Unterneljmer ju ben

3trbeitcrn.

II.

kleben ben SJeränberungen, tceldje fociale (fnttt)idlung unb ©efe^gebung in

bem legten ^a^r'^unbert auf bül ganje ©ein ber 3lrbeiter ausgeübt :^aben, finb

inabefonbere für @efunbl)eit unb ßeben bcr Slrbeitcr in J?ot)lenlt)erfen bicjenigen

ffieränberungen öon einfd^neibenber SBirfung, Ineli^e bie mobcrne Jec^nif in bcn

bie 5lrbe;t felbft begleitenben Umftänben t)crüorgebra^t l)at.

2öir flellen bie (Sntttjirfelung bcr 3:ed)ni{ be§t)alb al« Urfad^e für aEe
anberen 3Jiomente unferer S8etrad)tüng öoran.

Sie ton ber 9iatur gegebenen ©runblagen für bie f)i)gieini|c^en SSer^ältniffe

in J?ol)lengruben finb fe^r terf(^ieben unb Serben bcbingt buic^ Jiefe ber ©c^äc^te,

SBaffermenge, I!Jäci)tig!eit unbi^agerung ber 0"löfec, Sortommcn fc^lagenber SBetter

unb anberer fdjäblid^en ®afe.

16*
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Sie ©diäditc in 9iorbfron!rei(^ finb jciten tiefer at§ 300 SJletcr. jEte 2ÖQffet=

inoffen bcr oberen ßalfi(^id)t, toeldjc ha^ Slbteufen ber gd)äd)te \o erfdilueren

(bie f^ertiflfteüung be§ Scf)Qd)te5 bei 53crnicDitrt foftetc 9ö00nii fyraiifeii), rtierben

Don bcr Si'oijk meift burd) eine unburd)läffige 2;()onid)id)t Qbget)Qlten. 3ln einzelnen

Crten freilid] finbet fid) unter berjetben ein jlociteS „5titieau" (iDn)ferreid)e (Ed)id)t),

unb e§ genügt bann nid)t immer ha^ Stetjentaffen einer getciffen 2Jienge be« eigent:

lid)en Äot)lenterrain5, um bie Slrbeiten barunter öor großer 5end)tigteit ^u be=

lt)at)ren. (Sd)lagenbe äÖetter finb im bassin du nord,. fetten unb fommen bei

magerer JloI)te fogut mie gar nid)t üor. (iin grofeer Übetftanb aber ift bie

geringe, nur 0,40—1 ^JJieter betragcnbe 5J{äri)tigfeit ber ^lö^e unb if)re unregel=

mä^iige l^agerung. ßrftere t)at in ^JJotbfranfrcid) bie ftarte 2]ertt.icnbung ber ßinber

unter Jage t)ertoorgcrufen ober bicnt tl)r bod) ^um äSortnanb, inbcm betjauptet

ttirb, grrtad)fene getDDf)nten fid) nidit met)r an bie älrbeit in ben engen unb ge:

tounbenen ©äugen, in tceld^cn fetbftoexftänbtid) and) bie Lüftung fd)ted)t üov fid) ge^t.

(Srfolgrei"d)eö unb getoinnbringenbes ?lnfämpfm gegen bicfe 5Jaturfd)h)iertg=

feiten tourb'e erft mDg(i(^ burc^ bie @ntltiidetung be-5 53lafd)inenlDefeny.

'?llÄ ^JJi'otoren "t)aben, in ert)öt)tem "-Dlafec in 33ergU)erfen, tote 5?aturfräfte

öor Spieren ben Sor^ug fi(^erer unb gleid^rnößiger gunftion. 3n ben alten

^ferbegöpetn, luctd)e bie ^^^umpen trieben, liefe man oft 60 unb mel)r ^t^ferbe

get)en;"bie Storrigfeit oDer baä ^aEen eine§ SiereS braute ba§ ©an^e plö^lict)

3um Stillftanb unb ben 'Jlrbeitern im (Sd)ad)t oft große ©efa^r.

ai^affcrttiebmerte finb in ''2lnid)e nie in "Jlnluenbung gemcfen. Sampf mürbe

3ur gntmäfferung in granfreid) jucrft 1732 ,^u ^reSne« mittetft ber bon 9fctt)=

comen 17(i.j fonftruietteu Sampf^ (conbenfation^=) *Iliafd)ine angeroanbt. '.'lnid)e

befafe eine fold)e feit 17^0. 2:ie £ampfmafd)ine Si'att (patentiert 1769j fam in

2tn,^in feit 1825, in Slnidje feit 1841 nad) öeric^iebenen, immer billiger unb ge=

tuaitiger »nerbenbcn ®l^ftemen in föebraud). Man toax halb bcm ftärtfteu äBaffer:

jubrang gcrtac^fen, tonnte bie ©döädite beliebig erloeitern unb tt)at bie^ in bem

2Raf;e, aii eä gelang bie görbermafdjtnen mächtiger (jcräuftellen unb bie täglid)e

görberung ju fteigern.

S]on bem Saf)re 1800 an tonnte man mittelft ^^ferbcgöpelbetricbeö au§

200 5JJctcr Jiefe nid)t über 130 2;onnen ju 5ii0 .flilogramm = 65 Sonnen täg=

lic^ förbern, menn man lag unb ^ladit arbeitete. iEurc^ Sergrofjctnng ber

Sonnen fleigerte man bie täglidie ^örberung (infl. SBaffer, ßrbe, t}lrbeiteruten=

filien) nnf 100 lonnni. 1800 fonftruierte 5:perricr eine ^^örbermafdiine nad) bem

©^ftcm Üicmcomen Don 8 ^ferbcträftcn, ttcldje 1^02 üon 6at)tÜter in ?tnid)e

eingefül)rt luurbe unb eine jät)Tlid)e t^riparnis öon 14 000 j^tanfcn gcftattcfe. 1815,

in ^itnid)c erft 1841, trat aud) bei ber fyorberung ha^ ©tjftem äüatt ein. S^iefe

51Raid)inen, anfong^ ju 12 *4]fcrbeträftcn, erreichten 3mifd)en 1840 nnb 1850 20—30
^i'ferbeträfte, lra§ eine tQgIiä)e ^orbetung non 160 Sonnen pro Sd)ad)t geftattete.

^eut t)eben S;oppc(cl)linbermafd]incn bon 300—500 ^^ferbcfräften tiiglid) 333

Sonnen on§ einer Siefe »on 500 5J(etern.

So finb täglid)e ^örberung unb ©c^ad)tburd)fd)nitt nur noc^ abl)öngig t)o«

bem mögli^en 5J{arimum bcä "tägtid)en unterirbifd)cn '•ilbbau?. gür bie a3cr=

^ältniffe" üon ^Jlnidje feljte man, bei einem S)uvd)fdinitt ber ®ri)äd)te bon 4 5J?eter,

biefcs >JJiax:imum auf 100000 Sonnen jtilirlid) feft. aJian cryi-tt bei bcnifclben

nad) Suitlemin .,le plus grand etict utile de Touvrier". '.Jln nnbercn £rten t]at

man bereite Sdjadjtburdjmeffor üon 5 Ureter cu-eid)t. 3;er qnabrotiiri;e Sd)od)t=

burd)fd)nitt beä bongen ,3Ql)rl)uubcrtö Ijatte nur 2 ^JJietcr Seitenlange unb madite

nad)einanber 8= unb lo^feitigrn 'i'oUjgoiien, ls43 ivrcifen i^on •'> 'iJieter unb feit

1850 bon 4 Weter 2urd)meff'er %''ia\}.' Sirefteren Cfinflnfj al'f' burd) bie erm5g=

lid)tc größere ßotjlenförbetung übte bie Sd)ad)tcrmeiternng auf bie 3lrbeiter bnrd)

tl)re 5-olgen für bie ?trt unb SUeife bes unterirbifd;en SBetriebe^j, bor altfm

burd) ajerbefferung bcr Sentilatiou. loeld)e frül)er in ben (Gruben ^JJorbfranfreic^?',

ba fd)lagenbe älniter bafclbft nid)t tbatjrgenommcn lüurben, buid) Neuerung bon

unten bcluirtt lüurbe. Cft mürben burd) einbrcdjcnbe äÜaffer ilkud) unb ä!er=

brennung?gafe ,5urürigcfd)lagcn unb bie '.)trbeiter in ß)efat)r gebrod)t. Übrigen§

finb bei fteigenber Sicfe imb ftcigenber Si'tenfität be§ 2lbbau§ fetter Sio\)U

fd)lagcnbe äOetter bod) unausbleiblid).

Seit 1852 toerben medjonifc^e 5I5entilatoTcn, ncucrbingl bon 50, 80, 100 5pferbe=
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ftäften niu-\oiuanbt, Uield)e mittelff 3—4 ^{ctcr longev (yU'tgel pro Setiuibc »0—100
i?iibifmctcr !L'iift in bic ®ätu;\c treiben.

J^i'rner cilanOten bie nn-itcren Sd)iid)te bte C*tnfa()rt ber ?lrbeitcr tnittelft

^Qf)rftnl)l, iüold)e uov (ifrfiubnnci bcv ftavfon gorbcrinaidjinen ftaatltd) »erboten

Irnr. Tie ncnc llictl)übe jpart nid)t nur Hicl ^^^eit unb i^roft, jonbcrn ift im
gan.^en ond) iiefaljrlojer. 'JlUerbinc^-;^ ift and) in '.'Inidje 1S69 eine ??ütbcrniQJd)tnf

troi3 (vollbromie mit 12 '.Jlrbeitern, Hon benen II tot blieben, in bie Stiefe ge=

ftür,it; nnf öen l'eitcrn nbcr famen biete cin,^elne Unc^türfefiiüe bor.

2)ie bnrd) (5-viüeiterunij ber tod)äd)te gegebene DJöqtidjteit, 'i^ferbc tjinab;

jubringen unb 53iajd)incn ,^nin inncrn Ironöport ju t^crluenben, mndjte bie nnil)=

feiige luib ojt gcfdl)vlid)o Sdjlepperarbeit, nadjbcm fie jc^on nor^er bon ben ge-<

neigten (S-benen lierjd)H.iiinben luar, gän,^tid) unnötig. ®(etd)^eitig tüurbe t)ictburd)

aber nud) eine (JrlDeiterung ber unterirbtfd)en (iiänge notftienbig, iDetdjc ber iinft:

cirfutation unb ber {ih-periidien -tiattung ber ''^Irbeiter inc(]r ^^reil^eit gab.

i>iö 1>^1'2 luar .fiötje unb Jöreite ber Stollen 1,48 'JJkter, ber ©eitengoUerieen

1,18 OJicter; [)eute nind)t man bie ©tollen 1,80—2 2JJetcr, bie ©eitengallerteen

1,80 iUeter dod) unb breit.

Dian l)ätte aljo öicf(cid)t 5J3efeitigung ober (Sinidjränfung ber ftinberarbeit

ben anbern ^ix bie 'Jtrbeiter lüü()ltt)ätigcn folgen ber ted)niid)en ^ortfd}ritte I)in:

jujügen fönnen, aber berfelbe ©petnlationÄgeift, ber biefe tjerüorgcrufen l)atte, be=

eiuträd)tigte im 5oi-tH)teiten oudj metjrfad) loieber it)re guten ^lolgcn.

5^ie üict teuerer gctüorbcncn Sd)äd)te jollten gauj au^genutit, b. 1}. e§ joüte

tnitflid) joinet abgebaut merben, als man ju Jage förbern fonnfe. ^^um inten=

fiueren 3lbbau braud)te man mel)r '.Jlrbeiter, man liermel)rte aljo bie billige

grauen: unb fiinberarbeit, beren SJcrroenbung jur 33ebienung beö neugcftalteten

inneren Iraneportc? in erl)5l)tem ©rabe mögtid) getoorben mar. Sie für bie

9lrbciterfnmitieu barau'3 entftet)eubcn 5iad)teile ftanben jebenfall^ nid)t im Ser=

^liltniö ,^u bem mbglidjcn, aber uod) fraglidjen älcetjrbcrbienft berfelbcn unb
füt)rten beim aud) 1848 ju einer t)rftig>n — leiber tnie faft immer falfc^ gertd)tetcn —
Cppofition ber 5lrbeiter gegen ben '|>ferbebetrieb unter Jage.

Taä 33eftrcben no^ bollcr ^Jhi^ung beö einjelnen ©^ad}te§ fül)rte aber

aud) hain, ben intenfiber unb, j. iB. burd) Slntoenbung med)anifd)er 2öol)rung,

letd)ter geftiorbenen unterirbifdjcn Ulbbau räumlich toeiter Qu§3ubet)nen. äüät)rcnb

man fri\l)cr bie ®änge non jcbem (£d)adit aui- ettoa 800 3JJeter lüeit feittoärto

trieb, bel)ntc mau fie fetjt 90(i—lOoO 5Jleter tvi'ü an^. 'S:ie ©ntfernnng bon
©c^ad)t ,^u ©d)ad)t tergröfeertc fic^ olfo mit ber (*rmetterung berfelben bon 600

auf 1800—2000 3Jteter'. Saburd) ift bie beffere l'üftung jum grofjen Jeil iEu=

forifd) gemad)t, bie 3lrbeit in Sadgaffen mit ftagnierenber Suft aber bermel)tt.

@"nblid) fteigt mit bcni intenfii'eren ^Hbban bte ©ntroidelung fc^äblidjer ®afe
au§ ber frifd)gcl)auenen .ftol)le.

©0 finbcn tvix benn ^u Slnidje burdjauö fein ^ui^üdge^en ter iiranfl)eit§>

jiffern, tueli^e nnl für ha^ n3at)rc 3ößol)lbefinben ber Slrbeiter mofegebenber ft^einen

aU bie !^ol)nt)bt)e.

S)ie itraufen betrugen, nad) 33uillemin§ eingaben bered}net, aufä Jaufenb:

1845 burd)fd)nittlid) 33,49 1870 burc^fc^nittlic^ 35,49

1855 = 36,70 1875 = 39,23

1860 = 37,29 1877 = 38,62

1865 = 34,51 1878 = 38,77

^ie t)öc^ftc i?ran{f)eiti3iffer fällt in ein ^al)x fortgefd)rittenftet Jed^nit unb

intenfioften 2Ibbau§ (1875).

ä5erglcic^en hjir bamit bie i?ranfen^iffern ber SBclegfd^aft ber .Rgt. J^o^len =

gruben öo'n ©oarbrüden, unter ti)cld)er nur h)enig jugenblid)e ^Irbeiter (nid)t

„.ftinber" im franjofifdjcn Sinne) unb feine grauen fid) befinben, unb beren un=

günftigfte? 3at)r be§ legten Tccennium» 1871 mit 30,0 pro Jaujonb ßranfer mar.

1874 ift biefe Sal}l auf 22,5 pro Jaufenb gefnnfen, fteigt aber bon bei ab aU-

inäf)lid) ttjieber im 5ßert)altniö beö ©infenä ber l'öf)ne im ^a^re

1875 auf 27,4

1876 = 27,8

1877/78 = 29,4
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Set ®tunb für bie unnergleic()Iid) t)Dt)eren Ärantenäiffetn Don 3{nicf)e bütfte

faum in einet milberen 5)3tari'3 ju iuc^en fein, bcnn bie Unterftü^ung?: unb
itranfeneintic^tungen SaarbrüdenS finb wett teidjlic^et unb DoIIftiinbiget aU bie

bet iptitiatgefeIlfdt)Qft öon 2lnid)e. Ungefunbete ^JaturtoerfjäÜniffe tnütben einen

l)bl)ixtn l'ot)nfa^ tedjtfertigcn unb nötig machen.
Übet ben „^influ§ bet 9ltbeit untet 2:nge auf bie (SJefimb'^eit bet 3ltbettet"

fc^alten toit qu§ einet 1878 etf(J)ienenen fleinen ftonjofüdien Scfttift inörtlid)

einige? ein. Set Setfaffet, Dr. fyabtc, Sergatät in Gommenttt), fann at? 2Rit-

gticb bet „societe des houilleres frangaises" unmöglid) fd^roar^ malen ftoflen

unb berfidjett au§btüdli($, bafe bie ®efunbt)eit5t)et{)äUniffe in Gommentti), luo er

feine iöeobat^tungen gemacht t)at, bie moglidjft günftigften, bie ?Itbeitet Dtbentli(^

unb nüdjtetn feien.

Sinbem er auf bie Sefferung bet ^uflänbe gegen frütjet "^inlDeift, fagt

Dr. gabrc: „^tan erinnert fid) fogar, bafe im bassin du nord an ben .Rinbern

ber ftot)[iiiQrbeitet fi^on in it)ret ©ebutt getoiffe 'Qlnomatieen (ditFoi-mites) unb
geioiffe djatoftctiftifc^e Söeruf§3eid)en fonftatiett roorben finb. 2lbet biefe gebotenen

ftot)lenarbeitet inetben immet fettenct unb i^t Jiipui toitb batb öetjdjlüunben

fein, benn felbft in SSelgien öetmifc^t et fid) öon Sog ju Sag mef)t." iiU t)cut

noc^ beftef)enbe .^auptübet bii bet 3ttbeit untet Sage nennt et: „bie t)ei^c

f^cudjtigteit, ben ÜJiongel an gutet Suft, biteft giftige (Safe, 6nt3ief)ung bes

©Dnnenlid)te§, ©taub, Sempetatuttoed)fe( k." (Sin^elne ßtanff)eiten '^aben fid)

auc^ gc^figt bei Setgteuten, toeldje lange in falten, feud)ten ©aUeticcn geatbeitet

l)atten, beionbets toenn fie U)äl)tenb bet Sltbeit mit ben ^üßen im SBaffet flanben,

übet toenn it)t ßötper föäfjrcnb ju langer ,^eit falten 9iegenfdjauern l)erabfüUen=

ber 2Baffer ausgefegt mar.

„3>üifi^fn 15*^ unb 20° C. 2Q3ätme arbeiten bie ^Bergleute jiemlid) lange

Dl)nc drmiibung, felbft tcenn bie ßuft mit geudjtigfeit gefättigt ift. 2lbet tion

30° nn toitb bie 3ltbeit tiiel peinlic^et. 2:ie ^etbampfung burd) Sunge unb
-i^aut lüirb fdjlret, ber Siöxpex trieft bon Sd^roeiß in toenigen 'Jlugenblidcn,

bie Slrbeitet füt)len balb 53efd)lüerben unb tuerben bon 5[llattigfeit erbtüdt.

(terrasses de fatigue).

^n einem Quartier, beffen Suft bei 30^4° unb not)e ber Sättigung loav,

fonnten bie ^(tbeitet nur mit ber grö|ten 5Rüt)e länger als 10 3Jtinuten t)intcr:

einanbet arbeiten. 4 Slrbeiter löften fid) f)ier ju ^tnei unb jltici ab. '^a^ einem

f)albftünbigen 23ertoeilen an bem Dtt Dl)ne 3hbett föat if)te untet bet 3ld)fel gc=

meffene ^yiutnjätme um 0,6° geftiegen. Sei beginn bet 5ltbeit fteigette fid) it)te

Sempetatut binnen 10 ITünuten abetmal§ um 0,6°. Sie maren in Sdimeiß ge=

babet Solange bie Semperatut 20° nic^t übetfteigt, atbeitcn bie SSergleute

bequem in .^emb unb 2öeinfleib. 5öei 2-5° legen fie getoöl)nlid) hai |)em*b ab,

bei über 30° entlebigen fie -fic^ nud) gern ber ij^einf leibet. Solange bie Suft

nid)t ju feud)t ift, etttagen fie jiemtiii tauge unb ^iemltc^ leidit bie Sltbeit bei

30°— 40°, unb i^te @efunbt)eit leibet faum botunter, tuenn fie nid)t fid) er=

falten, inbem fie fid) ganj in Sc^Wei^ in einem su falten Cuartitr auSrutjen."

jfcen f(^äblid)ften "ifinflu^ inbeö mifet Dr. ^abre bet berbotbenen Suft, ben

nid)t atembaren ober gerabeju giftigen ®afen bei. (5r fd)reibt: „^^n ben (Snben

ber ©änge (culs de sac) 'Raufen fid) trotj Ventilatoren unb Suftfd)läuc^cn bie

^robufte ber ','ltmung bon Wenfd)en unb oft aud) ^-|3fctben, bie ^^tobufte bet

Sampenbtennung unb bie bet ^^i^i^^ung pflanälid)et unb tietifd)et Subflan3en,

lüeld^e fic^ in ben (Sängen finben, bie ^^tobuftc bet (fntjünbung ber Sptengftoffe,

mit benen fid) bie au§ ben abgebauten 3Jiaffen enttoidelten (Safe betmifd)en ....
5öefonber« finbct fic^ ßot)lenfäure in Dfenge; bann Äof)lenDrl)b unb Sd)tt)efel=

tDofferftoff, lt)eld)e burd) it)re giftige Söirfutig bie Sölutförperdjen jerftoren unb ju

ber Äranfl)eit SBeranlaffung geben, bie unter bem 5famen ..epidemie d'Anzin"

befannt ift. — ©djlnefeUnafferftoff finbet fid) in allen (Sruben unb bringt oft

(j. So. beim S;utc^fd)lag nad) alten (Sängen) fd)leunige SJetgiftung: bie 9ltmung
^5tt ouf, .Rtämpfe, SöeluuBtlofigfeit, Sob ftellen fid) ein. (Stubengag finbet fid)

nic^t übetoD, fet)t biete (Stuben l)aben feine fd)lagenben SBetter."

ferner bejeid)nct Dr. gabrc aU fd)übtid) bie frumme Sage, in mctc^er

metften? georbeitet toirb, ben burd) bie 'Jlrbeit erjeugten Staub, unter welchem

namentli^ §ouet unb ajetfa^orbeiter (untet le^tcren oft i?inber unb frül)er, in
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Jöclgien noc^ ieijt, j^taiien) ju leiben I)Qben. 6tne fpecifi?d)e Sd)Qb[id)teit bc§

ftot)lcnftaubc-j ober bcftreitet Dr. gabre. „Tic an ilatatrl) Icibcnbeii ^ycri^lciite

jpeien id)Uiari, lueil )ic iiol)lniflaiib in bov l'unge unb beii U^ei^uiciivmani bet

IL'iiftr5l)re tjabeu, aber nid)t ber abjaftofecnbe ftobtcnftaiib uciutJQdjt bie iBton=

d)iQltatartt)e bet ©rubenatbeiter, jonbetn bieje Derutfadjen it)rcu jdjiüQvjen ^ilu^-

iDUtf" il).

Set ?lt,5t fommt ,^u bem Sd)lu|;, bafe: „in bet 2bat bleidje ö}cfid)tc-fatbe,

jij^laffe ^Süge, ticfliegeitbc ''Jtiuicii, lutgomcine 'JJfattigfeit iiiib iioEfüuimciic i^x-

id)lQf|ung ("aiK^antisseincnt complet), ()äiifige ^Jltemuct, Sd)lDinbc(, lucnig obet

gor fi'in Slppetit, t)i" unb toiebct Wolifcn übet '3:iatt()öc, .^icrjftopfcn unb Untct:

lcibÄJd)nicrieii, Scitcuflcd)eti, fnltc [yütje unb plöi3lid)e, jnm ilopfc aiifftcigenbe

.fii^c oft genug an Äül)lcngrnbcniubcitetn ,\u beobad)tcu jcien. i.ie eigcntlid)cn

^^eid)cn bet ^^lut.u'iicluing: linlfiitbung ber ®d)lciml_)äute, pfeifeubeö (Setäufc^ im

^etjcu unb ben groficn Wefäfu'u bc^ .£)aUcä, fämen fetten ^uni ijjürjd)ein."

1868 nod) beljanptete bie „societi! des houiüöres fran(^'aises'" in einet

,,note sur le travail des enfants", bet 'Jlufentbalt in ben (Mrubcn fei bet ge=

junbcfle, „man böte bei ben 'Jltbeitern untet 2agc nur (Sefnng unb lodienbe

©timmcn". Seitbem baben bie iJutgänge Dorn Slnfange be^ leliten S:ecenniumö

es ben intcteffietten •i?btpetid)aften, beten bet obigen äbniidje ftunbgcbungen in

gtonfteid) mit Sorlicbe al-S Diatetiat für amtlici^e (Snqucten benutU hjutben, bod)

nabe gelegt, bn^ t^ nut im tüobltietftanbenen ^ntetefje bet befi^enben ßlafjen

liegt, c§ mit ber „jocialen ^'^"Öf" ""^ ^^^^ 2Babtl)eit etmag etnftet ju nebmen.

^eigt obige niid)lctne Satlegung be» Dr. gabte a priori, bafj Slufentbalt

unb ?lrbeit untet löge nidjt geeignet finb füt gtauen unb Äinbct, fo belüeijcn

bie ^ufldnbe in a^clgicn, föobin abfolutet ÜJiangel einer ftaatli^en Siegelung bet

^Htbettevüerböltniffe unb bie prattifd) ad absurdum gettiebene ÜiebenSatt bet

„liberte individuelle du travail" fübten tonnen.

älUt ttjcvfen alfo im folgenben einen turnen Slid auf bie (Snttoidelung bet

geieüidjaftlicben ^üetbältniffe bet i^oblenarbeitet unb bie IKolle, meldje bet franjo^

fifcbe Staat babei fpielte.

III.

xHud) in gtanftcid) luat toie in iöelgien bis in bie neuefte ^iit faftifd) bie

gütjotge bii Staateä füt bie öitubenarbeiter auf ha-i faifetlid}e Teftet uom
3. Ottobet 1818 befcbränft, melcbe^ oetbot, Hinbet untet 10 St'ibten untet iage

jn bcfi^äftigen, unb ben ^^ergtoerfeuntctnebmetn befieblt, iux ätUlid)e ^ülfe ju

fotgen, alle anbeten ©intidjtungen abet bet ^nitiatiOf i^et Untetneljmet übetliefe.

2;a§ ©ejet^ üom 3. Sejembct 1841 bötte butd) bie Seftimmung, ha% iiinbet

untet 12 Sq^i:?" »ut 8 Stunben töglid) atbeiten bütfen, folc^e «inbcr aue bem

Innern ber S^etghjetfe unb ©tuben mobl entfetnt, roenn biefe» ©cfet; nid)t übet:

t)QUpt n^egen Dkngel§ an jebet ftaatlicben ^luffiditebebiJtbe unau^gefübtt geblieben

njöte. e'tft 18*38 toutbe bet "Einfang ju [taatlidjet fionttolle gemadjt unb am
4. 3uni 1874 tourbc burd) ©efe^ bie"33ernjenbung üon i?inbern unter 12 3al)reu

fottie t)on grauen unb Hläbdien untet 2age öerboten, bie unterirbifd)e 3lrbeit

ber ßinber bis ju 16 ^abten abet beftimmten SBetotbnungen unterloorfen.

2}ie je^ige franjöfifdie ©efe^gebung gebt alfo in Se^uig auf ben Sd)u^ ber

f^tauen toeitet ol'3 bie unftige, meldte in bet 91oDelle Dom 17. ^uti 1878 jut

©etoerbeorbnung nut ben iBunbe^tat etmädjtigt, bie gtauenatbett füt getotffe

„gabritationc'ätticige" ju t)erbieten. gür bie Äinber fotgt bie beutfd)e ©ejetj:

gebung bcffet: fte geftottet ßinbetn üon 12—14 3al)«n nut 6ftünbige ?ltbeit§'

jeit, f(^liefet biefe alfo toobl öon ^öetgföetföatbeit untet Jage gan^ auä. Sagegen

tft eö fett 17. 3[uli 1878, ba bie görberung bteier Raufen in „fteier Suft" für

junge Seute Don 14—16 Sfob^f" foUfn gelaffen tootben ift, aucb bei un§ tüiebet

mijglidb, fold)e untet Sage ju befd)äftigen. 2:f)atfä(^lid) abet ift au^ bei iin^

bie gtauenatbeit untet Jage au§ ben Stoat^metfen ganj unb butcb ben_6influß

betfelben unb bie b"gebtacbte Sitte aud) au§ ben ^tiöattoetfen öotläufig nocb

faft ganj au-5gefc^loffen. 2lucb junge Seute untet 16 labten toetbcn untet Sage in

Seutfi^lanb wenig oettoonbt. 3n Stanfteicb tt)utben glei^fotll gtauen untet läge

nut in einjelnen'®tuben befd)üftigt, abet eine gefe^lid)e 9?egelung ftat butd)au§

notWenbig füt bie ©tuben beä bassin du nord, toelcbc geogtapl)tfd^ ja nut
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ein 2(n()än9ie(, rod) ßntloicfelung unb 3trt bei SSetriebes aber nur ein ^Ibleget

bex belgiidien f?o()[enlt)erfc finb unb titelfad), borunter audj 31ntct)e, im öorigen
;5a^rl)unbert Don biejeu (Soc^toerftänbige unb 3lrbeitet ent[ef)nt I)Qben.

3n ben ßot)Ienlt)et{en üon gonj f^vanfreic^ foüen (nad^ Sucatte) 1874 ge=

orbeitet fjabcn 2000 ^taucn unb 6000 ßinber, b. i. 2,23 ''o beah). 6,69% ober äu=

lammen 9*^' bcr ®efamtarbeiter^a!)I. ^n ben beutjc^en ©tetnfot)(engruben lüaren

1876 3038 = 1,60 «0 grauen, in (Sadiien 1875 811 = 2,84Ö|0 grauen bejdiäftigt.

gür ba§ in granfreid) f)terfur faft aüetn in Setract)t fommenbe „bassin
du nord" fönnen trir bie ^aijl ber beicbäfttgten grauen uid)t angeben. 31u(f)

33uillemtn fd^lucigt barüber in Sejug auf 2lnid)e. Sie (Snquetc Don 1871 um=
faßte 7061 .öiiufer unb 11106 toon ben 30 406 .ftof)(engrubenarbeiteru ber ^Jtorb;

bepartementi unb fonflatierte barunter 8963 ==35,7% '^Irbeiter betberlei (Se|d)ted)t§

im 3Ilter tion 10 bi§ 20 3al)ren. 3n ben .f?D!)(enbecfrn „du centre" unb „du
midi" betrug bie 3^1)1 bet 2)linberjährigen nur 3—4'^'o.

''Rad} ber erloä^nten .,uote sur le travail des eufants etc." befanben fid)

am 31. S^e^embcr 1867 ju Sln^in bon ben 8498 Slrbeitern unter 2age 486 i^inbcr

im 3l(tcr tion 11—13 3fa{)i-'fn unb 767 .Jtinber im Stlter tion 13— 1-5 3a!)ren,

olfo 1253 ober 14,5''o Äinber beibertei (^efc^[ed)t? unter 15 ^fß^i^cn.

Sie @ejeQfd)aft be 5ioeur im %^a^ be (ialais befd)äftigte in bemjelben ^a^xc
unter 1438 "Jlrbeitern

über Jage 22 i^naben tion 10—12 ^ai)xen unb 43 5!JJäbd)en tion 11—18 3at)ren,

unter Sage 98 = = 13—15 = = 76 = = 12—18
= = 75 -- : 11—13 Sabren;

Qlio 195 ilnaben tion 10-15, 119 Wäbd)en tion 11—18 Satiren ober 314, b. t).

über 20'"o, ftinber beibertei ®e^le($t§.

'Knidie befd^äftigte nac^ berjelben Cuelle im ^a\)xe 1867:
unter Sage 1844 2lrbeiter, barunter 250 ßinber,

über Sage 783 -- -- 142 = ,

im ganzen 2627 2lrbeiter mit 392= 14,6*^/0 .ffinbern, unter tüeldien 62 nod) ntdit

12 3a{)re att loarcn. SiiiUemin loar bamal§ ber ein<5ige 53ctrieb§bire£tor, tceli^er

unter 2age feine ^inber unter 12 ^a^i^en arbfiten Iie| unb fic^ mit einer gefe^=

lidjen (£r^D{)ung biefcg 5t[ter§ auf 13 ^atjre eintierftanben erflärte, bie, loie oben
erttJötjnt, aud) 1874 nid)t erreid)t toorben ift.

3m Satjre 1875 hjar iw. 2lnidie bie 3it)t ber Äinber unter 16 Sat)ren auf
606 ftnaben unb 3JJäbc^en ober 17,7-''o tion 3414 '.'Irbeitern geloadijen. ^tjte

S3ertei(ung toar bem neuen ©efefe ent?pred)enb folgenbe:

.ftinber tion 12—13 ^abren über Sage 48, unter Sage 87 . . 135

.Ruaben = 18—16 = über unb unter Sage 421
2)iäbd}en = 13—16 = über Sage

"

50 . . 471

juiammen 606
Sic liöniglic^en ©tein!o{)Iengruben tion ©oarbrüdfen befdiöftigten:

1876/77 22 771 Slrbeiter, baruntcr 459 = 2 »/o jugenbtidie,

1877/78 22 100, = = 312 = 1,4 o/o =

unb feine grouen ober 5J?äbc^en.

Sie grage, ob in einem l'anbe bie 5trbeitelaft allein auf ben ©d)uttern be§

ertt)ad)fencn 2Jianne§ liegt ober in Itite l)ol)em ®rabe grauen :mb ßinber baran
teilnetjmen, ift onerfonntermafecn für ba§ gcfamte materielle unb moralifd)e ^cben
ber ^etiolferung bis in nac^folgenbe (Generationen tion mafjgebenber 23ebeutung,

unb tion il)rer iüeantlrortung t)ängen SBert unb ©inn tiieler anberen 5Bctrat^=

tungcn unb ^aljlenangaben fo fel)r a.h, baß ioir biejelbe l)ier ber weiteren 5Be«

trad)tung ber geielljd)aftlid)en ßntirirtetung be« -Xrbeiterftanbe» unb ber Üiolle be§

fran,ii3fijd)cn ©taatcl babei tiorangefletlt tjaben.

IV.

5JJan fann in S^ejug auf Sö^ne, fociatc Sage jc. ber 2trbeiter in ben ßol)ten=

gruben yiorbfranfrciri)§ lDät)renb ber letjten t)iinbert 3al)re loobl brei ^'ierioben

unterfd)eiben: 20 3at)re ber alten ^eit bi^ jur fran,0fifd)en iJfetiolution
;
^loeitcnS

tion biefer bi§ jum eingangs gefd^ilberteu inbuftriellen 2lufid)iuung; cnblid) uom
Einfang ber 1830er 3oi)re hxl f)eute.
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1. Über bie '^cit liov bcv erftcn :Hcüo(ution bcrid)tet luii' Suiücmin lücnicj;

3. S?. nitf)t§ über irflcnb liicld)c lu'viviuimiiidje SJcrcinigunf(, ,ftnap|.ifd)Qft, Snniinc^ k.

33on äBot)lfnl)rti'fiiii:id)tiin(^i'it cviüiil)iit er nur bic C^-inrid)tiuic\ uon 'iHnn-- unb
i^ierfellern für bie Ökubeiiarbeitcr , ba bicjc für ®ctriin(e "acluiffe Vtlu^abett»

er[eid)tcntucicit battcn. Tq^ '-iU'rl)iiltiii.3 ,^h)ifd)en ^Ivbcitern itiib bcc ©eiclljdjaH Wax
gut. (Vrfnbrenc ^^Irbciter Uicrbcn ITsi iion feiten ber Sivcftion ,ytr i^eiid)ti(\uua

ber wirbelten tjernnc^e.^ocieu, 17s;i foflnr ein ftäubiiicr \'lnffid)t-3rat am 3Sircttoren
unb 3lrbeitern gebilbet. Ter l'o()n »oirb uad) isftünbigen Sd)id)ten t5C^nl)[t unb
me'^rmaU ol)ne ,>^lüifticifetten c^efteigert: 1775 betrug er 14 sous' G düniers
= 0,75 i^ranfen, 1780 20 Sou-j - 1 j^ranfen, 1785 30 ®ou3 = 1,50 ^raufen.
S?ei befonbcren Slrbeiten, 3. fS. bein ".Hbtcnfen ber Sdjadjte, tuurbc, luie nod) ()eute,

auf X'lccorb gearbeitet. 178(5, Hor 'Jlnjdiaffung ber erften „inachine ä feu"
(^Jielucomen), ert)alten 5 Ulrbeiter l)ierbei für bie taise (= 2 m) bi^ jum erften

Süaffernioeau 15 grauten. Sa^ ^-^erfonol beftaub bamol^ qu5 1 Direftor, 1 (*tn>

net)nier, 3 ©tcigcru, 200 5lrbeitern; ba,5U 80 ^*ferbc.

2. 'J'ie JKeliolutiou tnirfte bbd)ft ungüuftig auf bie ifage ber ''Arbeiter, inbem
fie bie frauioftfdjc föefetlidjaft in lUtome ouflöftc. 5rie bcfi^enben .RIaffen iube§

bel)tetten uiele 5i!eretnignug?pnnfte in ber gemeinfamen iöitbung unb ^itteratur,

namentlid) ber lage^titteratur, unb fanbeu neue 'JJiittcl, fid) ,yifauiineu3ufaifen

in ben geuieiufamen poIitifd)eu unb fouiniuunleii itörperjdjaftcn. ^n ben befi^:

lofeu Greifen ftanb ber einjelne allein; fein A^ori,5ont, feine fflelt reidjten nidjt

ineiter a(? fein '^luge, iiiue Stimme, feine .panh. Die fatbolifcbe ilirdje, ba^
eiujige itjnen gemeinfd)afl[id)e s^anb, bcfann fid) erft fpäter auf i^re große (^äbig*
feit, f)ier tbiitig etnjugrcifen. 5115 aud) unter ben ^anbarbeitern bie Üieattion

gegen bie '.)ttomifterung begann unb ba^j iBeftreben, ficb aneinauber^ufd^lie^en,

lund) lüurbe, fd)obeu bie 33eftl3enbeu, in beren A^änben fid) bie fraujöiifdjc ©taatä:
teitnng befanb, immer oon neuem, )uenu aud) mit immer weniger Srfotg, ba§
einfettige 4>[)antom ber „liberte individuelle du travail" bor. ^jerbinbungen

bel)uf^ „Organisation du travail" unirben, al'^^ ben ^^rin^ipicn ber grofjen iJieno:

lutiou julüiber, Uerboten unb in üerfdjiebenen ©efe^en mit ©trare bebrotjt. 2)te

1800 gefd)nffenen „conseils de prud'hommes" tonnten ben ^Irbcitcin nid)tä

nü^en, ba fie feine ^nittötitie bottcn, fonbern nur auf ®runb ber 3lüi)d)cu "ülrbeit;

gebern unb ?lrbeitern geid)loffeneu „freien i^ertriige", atfo ber beftebeubcu Jtiat;

fadien, ettoaige ^löiftigtetten ]n entfdjeibeu battcn — fic^ mit ^eftflellnng ber

iiot)nböbe, ?lrbeit^3eit k. bemnai^ nid)t befaffen burften. (Srft ls64 unb 1868
erbielteu bie ''ilrbeiter mäf5ige !i>ercinigungc'freif)eit, aber aud] bann uoct) o^ne
(Senet)migung eine? ßentratorgans für bie üerfcbiebenen chambres syndicales —
iücldje^ bie ^hbeitgeber fid) längft ju '!j3ariä gebilbct bitten. ?lud) ber 1873 to^:

gelaffene ß'ommiffion^berid)t S^ucarre^ bat "feine aubere S^euben^ aU fdjetnbar

3ur gröfjeren (^bre ber liberte individuelle, in Süabrbcit 5um ä^orteit ber Untere

nef)mer, ben 'iJlrbeitern bas 9ied)t auf loeitere Drganifation^: unb iloalitionsfrei^eit

ab]ufprcd)eu.

Man barf ficf) alfo ntc^t tuunbern, trenn bie "Jlrbeiter, namentlid) feit 33e:

ginn ber Dermet)rten (gpetutation unb Äonfurrens, ettna 3tt)tfd)eu 1830 unb 1840,

oucb bi'jtneilen gegen bie il)nen fo ungünfttgen ©taategefe^c jebe Ö)el;'genbeit,

3. S. potitifc^e Umttäljungen, benu^cn, um eine ^öefferung ibrer ^age b^bet«"

3ufübren.

(öegen bie fc^raufentofe ©etüerbcfreibeit toar fd)on bou ben Stebnern ber

großen OJeoolution, 3. iö. 'iJJJarat, mebrfad) nergcblicb proteftiert ttiorben. 5lbfolute

Unorbuung unb Siäiüfür folgte ibrer ^4>i:Dflaniiernng, bie and) für bie ^Jlrbeiter

ton "Jluidje üon traurigen ^o^at'" ^(^^ unb erft buxdj baä lebeu-:-Iänglid)e i^onfulat

unb baä erfte ilaiferreicb ettoaa beff^ränft raurbe.

1793 brobte bie erfte 3lrbeit§einftellung 3U 3lnic^e, tneil bie l^öbne bei bem
^iominaltnert ber 'Jlffignaten belaffen toorben waren; 1795 Werben bie ?lrbeiter

mit Boi)U be3abtt, 1800 mit ^upferbiüets, bie fretli^ an SBert ben '^Iffignaten

nid)t nac^geftanben baben mögen. 1803 toirb barüber gcflagt, ba^ alle 'Jinge

infolge ber -ffriege je. tierteuert feien: bie ,^oI)lenpreife werben baber erbiJbt,

ber 5lrbeit^loI)n aber bleibt berfelbe. 1805 irirb ber Sobn ber ®d)lcpper bon

30 ouf 32V2 ©ou§ erböbt unb eine 5)}rämie tion 6 iütores jebcm berfprod^en,
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toeldiet auf 2 UJonatc einen (Scf)(eppcr öerfdjafft, beibcä aber naä) |>etanäiet)ung

ber tttec^Sgefangenen ^reufeen tücfgiingig gemadit. 2JHt futjen SBortcn: bct i^o^n

bleibt mct)t nur in ?lnid)e, ionbcru in allen (Sruben 5^iorbftanfrei^ö 48 3al)re

lang, öon 1785 bi§ 1833, unücriinbcrt berjelbe, tro^ ber Umgeftaltungen aücr

ftaatlirfien unb focialen 5]crf)ättniffc.

2ltä 3^'^^" ^^'^ gütforge füt bie 3lrbeitcr ertüä^nt SuiQemin bie 1801

öon ßaöillicr errictjtete ^ülfetajfe „für franfe, ölte, intialibe unb fd)niac^e ^Irbeitcr

unb bie äüitluen unb SBaifen tion »im iienft ber ®cfellf(l)aft Derftorbenen«

SBergleuten". äJuitlemin meint, bie» fei feiue§ äßiffens ba erfte .fjülfstaffe, bc=

rict)tet ober nid)to über i^re J^ätigteit. äßäljrenb ber ^punger^not 1817 Verteilt

bie ®efellfd)aft täglid) für 50 fronten 33rot unb erläßt bie 2Jiiete für 30 it)rcr

21rbeiterl)äufer. ©c^on bomal? toaren bie 3lrbeiter infolge beä jämmerlichen,

nad) 6at)iüicr§ Slbgang eingeriffenen 3iiflonbe'j ber 5ffier!e unb ber fc^lei^ten

($rnät)rung on ber „epid^mie d'Anzin" erfrantt, aber erft 10 ^aijxc fpäter, 1827,
fommt bie ©efeHfi^aft i^rer im S)efret toon 1813 ousgcjprodjeneu *4-^flici)t, für
ärätlic^e ^ülfe 3U forgen, nac^. ©eit 1819 äQt)lt bie @)efeüfd)aft bie '3lrbeiter oft

unregelmäßig ober in Äot)le, bleibt fogar lDiebert)olt me{)rtoöd)entlid)en 8ol)n

fd^ulbig.

2)a§ finb bie ßrrungenfc^aften ber großen 9ietiolution für bk -Arbeiter!

%xo^ aüer biefer 'Ulifere fanb tt)äf)renb ber gansen 3"^ feine 3lrbeit§einfteüung

ftatt; nur einmal bro'^ten bie Slrbeiter, anbere 9libeit fuc^en ju IroHen, luenn

fie nid)t bejal)lt toürben. @ine ©utmütigfeit, bie alle 3lnerfennung berbicnt.

3. ©ans anber§ al§ bie ^iebolution mit i^ren S^eorieen, Seüamationen
unb 23ertüüftungen unb it)rem ©efolge bon Kriegen Inirfte ju ©unften ber

Slrbcitcr bie Hon ben ted)nifc^en ^ottfc^ritten getragene Umgcftaltung ber Scr^
fet)rs= unb A^anbel§üert)ältniffe in ber näc^ften $friobe; freilid) unterftü^t

burd) bie feit ber 'Jfebolution 1830 fet)r ert)ot)te 2;f)ätigfeit ber 'Jlrbeiter in

2lu§nu^ung aller günftigen iJonjunfturen jur (Srtjotjung ,,beg 8ot)nes. ^n 3eit=

lidjem unb urfä(^lid)em 3"fommen'^ang mit ber neuen Sira ber ©efcüfc^aft in

gefc^äftlid)er Söe^ie^ung beginnt aud) eine grünblidjc Serbefferung in ber Sage
ber 2lrbeiter.

@(^Dn 1833 tourbc bie 8ol)nbafis für bie flauer („mineurs propremeat dits")

öon 1,50 grauten auf 1,70 grauten ert)Dl)t. ^n ben fotgenben 40 3al)ren aber

mußten bk Untcrnel)mcr, um bie jur moglidjft l)Dt)en ©etoinnerjielung nottt)en=

bigen 3lrbeiter ju erlangen unb ju 'galten, nid)t nur ad)tmal bie 8ot)nbafi§
— bi§ auf 3,50 grauten im 3a^re 1873 — ert)öl)en, fonbern aud) eine gütle

bon jum 2eil foftfpieltgen 2Sot)(fal)rt§einric^tungen in§ 8ebcn rufen.

5rer 8Dt)n »urbe 1836 ,auf 1,80 granfen, 1837 auf 2 granfcn pro ©d)ic^t

ert)D{)t. 2)ann trot ein 9jät)riger ©tiüftanb ein. (Sin ©trite erjtüingt 1846 bie

(Srl)öl)ung be§ ©d)i^tlDl)ne§ auf 2,30 granfcn. 3u9ttnd) tnirb bie i^ülfefaffe

toieber in§ 8eben gerufen.

2)aä ^0^)1 1847 brachte ju ber burd) ben eben eingefül)rten ^Pferbetran^port

unter Sage unb bie S3ermet)rung ber Äinbcrarbeit erzeugten lln3ufriebenl)eit ber

5lrbctter eine Neuerung. 33ermet)rler .^äujerban unb ä^erfauf üon ::Vie^l jum
feften ^preife oon 64 grauten pro 100 Äilogramm bermogen bie ?irbeiter nid)t ju
bef(^h)id)tigen : bie 5}iet)olutiDn bon 1848 ruft einen allgemeinen ©trife '^erbor,

ber ernftere ©eftolt annimmt. S^elccluje tritt all „33erfedöter ber 3lrbeiterintereffen

auf: „man iprad) bon nidjtl ©eringcrcm aU ber Übernat)me ber 5öergtüerte burd^

ben ©taat". 'Eic 'ilrbeiter begnügen fid) nic^t mit einer erneuten (S^rl)5t)ung ber

Sot)nbafil um 8,7 "o auf 2,50 granfen, fonbern berlangen Jj^efeitigung ber "Jkcorb:

orbeit, be§ *4-'ffi^i5ebetrieb5 unter läge unb ber .^ülfsfaffe. 5iur im legieren

^,^unfte giebt bie gompagnie burc^ iHeorganifatiou ber Äaffe teiltocife nad): fie

ert)5t)t ben bon it)r gcleifteten 53eitrag foiuie bie ^4^cnfionl= unb Unterftütjung§=

fä|;e unb überträgt bie Leitung bem 2)ireftor, bem ^Irjt, einem Süerffü'^rer (chef-

ouvrier) unb brei bon i{)r ernannten Slrbeitern.

3tußerbcm toerben neue 5lrbcitert)äufer gebaul; eine 2ä)uU unb eine i?lein=

finberben)at)ranftalt (salle d'asyle) hjerben errid)tet unb unter tirdjlic^e Seitung

geftettt. äüie bie ©cfellfd)aft überl)aupt, in rid)tiger Sßürbigung bc>j großen ©in-
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flufle§ bet fntl)oliid)eii Stixdji auf i{)tc "Xngeljörigen, fe()t metfüd) ba§ geift(id)C

ßlement t)evanyi3iet]cn beginnt.

(2d)on nad) i! 3al)ten, 1^54, Ijcbt bie ®cicIIfd)Qft quI eignem '•eintrieb ben

\io^n übexinal-S um lü"o auf 2,75 jjtanten b. t). um 19,5" o feit ls'4';. 3fn ber=

jelben 3fit iDor ober aud) bet

SBett be^ denior öon 1 1 800 g^rnnfen auf 34 500 = ca. 200« 'o,

bie 3)imbenbe = 300 = = 1668 = 456 %,
ber ©etüinn = 257 000 = = 855 000 = 232 o/o

gelDod^fen!

3lud) »üitb immer mctjt planmäßig mit 3Xnfäffigmad)ung bet ?lrbeitet t>ox-

gogangen, um beten l'etmel)tung nad) 5üuinemin§ (Srtt)citctungäüDtid)lng bon
1500 au] 2200 Wann butd)fct}en ju fonnen. S)ie gebauten Raufet loctben ben

Sltbiitetn jum Selbflfoftenpreiö auf 3ö')i^f§äa^I"n9^n d^hp 3in?*!" unb iTliete

Detfauft. Um bie Sltbeitct ju öetanlaffen, l)ierfüt bie nötigen (Reibet jutürfju:

legen, tnitb eine ©pattaffc, fyilialc üon S^oua^, eingetid)tet. ÜDic (iompagnie

nimmt auf 2Buufc^ bie (fin^aljlungen butd) fleine l'otjnab.^üge jelbft in bie §'anb

unb ^aljlt ^l'tiimien füt bie öerbienftöoßften (Einlagen. (Scl^tetC'!' untetblieb fpätet,

al^ bet iBebatf an 'Jltbeitern gebetft luat unb getingct toutbe.) S^m Sau üon

ftitd)en unb Sd)u[en roetben tt)iebett)olt 3ufd)üffe gegeben. Untet ben .^änben

ftommct (2(^rt)efletn enttnidelt ficb, neben ber öon it)nen geleiteten i?leinfinbet=

bettJüt)ronfta[t, ein 2Baifent)au?.

3^er tielfocb etleid)tette Slbbau unb bet fleigcnbe Sebatf nac^ ben teutet

getüotbenen 9ltbeiten fül)tte anfangt be§ ^ecennium^ 1860—70 ju Detme^ttet

ftinbetatbeit. Ü3ian jögett aber mit einet allgemeinen So{)nett)öl)ung jetjt

12 3at)te. ®ie loirb is66 in bet §öt)e öon 9*^/o, tjon 2,75 j^tanfen auf

3 iJtanfen, butd) einen ©ttifc ctjtoungen. 2;ie l^Dt)nbafi^ t)on 3 j^tanten bleibt

bi§ 1872.

2:et Ätieg bon 1870 71 ging füt bie 2hbeitet öon Slnic^c jtemlid^ fputloä

tiotübet. 'älber al§ nac^ bem gelbjug bie ßot)lenpreife ptö^tic^ um ca. 80«'o

ftiegen, toutben Don ben ^Itbeitetn, um mögltd)ft biet fötbetn ju fonnen, unge:

tt)öfnlid)e ^tnfttengungen »etlangt, beten folgen toit auc^ in ben mitgeteilten

J?tantcuitffern gefe^en tjaben.

a^DU 1869—1873 toar bie ^ptobuftton t)on 470000 auf 618000 3:onnen =
3P'o, bie 3ö^l bet |)auet abet nut toon 897 auf 981 = 9'''o gcmad)ffn. ^et
butc^fc^nittlid)e Setfaufäptei» bet Äot)le wat in bemfetben 3eittaume öon 13,25

^raufen auf 26 f^tanfen, alfo faft lOOOo, bet ^tciä be§ denier abet bon 96000
gtanfen auf 192000 gtonfen, atfo genau 100" o geftiegen.

2}aa Setlangen bet 21tbeitct und) (5rt)D^ung beä (Sc^ic^tIot)ne^ tvax atfo

toot)l jef)i natürli^ unb, ia man fortfutjr, mit berfelben ju äögetn, bet ?lu^=

btud) be§ gtofeen ©ttifeg bon 1872 burdjaus nid)t tounbetbat. 2;et 5]3täfibent

ber Siepublif aber, 2:t)ier§, fud^t unb finbct bie Urfac^e jum ©ttite in ÜJlac^ina=

tionen beä 3lu^lunbe§, beftimmt, ben ßtebit 5ranfiei(|§ ju untergraben, bie ba^

mal§ negociierte 5ltieg§foftenanteit)e unb bamit ben gi^i^ben ju gefät)tben. (St

etläßt eine pQttiotifd)"e ßpiftel an bie 'Jtrbeiter bei 9Jorbenl unb unterftü^t it)re

ÜberäcugungÄfraft burd) einige mitgefanbte S^egimenter.

S}ie 31rbeitet nehmen bie ?libeit tt)iebet auf, bie (gd)ic^tt5^{)ne toetben inbe§

in jlbei Steptifcn um jufammcn 16" o bil auf 3,50 gtanten im ^^ebruar 1873

etl)Dl)t. £er rtirtli_ct)e tägliche Serbienft eines .'P)auet§ ettangt fein ^Jiarimum bon

6,07 gtanfen but(%fd)nittli^ tt)ät)renb bet DJtonate Septemb'et unb Cftobet 1874.

aOSit laffen biefem Übetbttd bet 3ttbcitetgefc^id)te eine ^ufammenfteüung

bet tbidjtigften bon SuiEemin mitgeteilten Taten ber 2ltbeitet=, 9lrbeiti= unb

Sot)nftatiftit folgen.
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ilbcv bic 31t bcn Slrbcitetn flcljöric^e ionftige ^^cbölfctitng fteUt syiiillcniin

folgenbe y^crcdjnitncj an: ^n bcn bet (iompngnie (}e()örenben Vlrbfitet^äujctn

lüo"^ncn GGO (Vamilteit ä 5,(i(! ''^^crionen. ^ebe j^amilie flicbt l,<iu 'Jltbcitct.

2'arau'5 bcrccl)iict iüitiücmin rürflüätto für '^Slx ^ilvbeitcv 2111 j^aniilien mit
106N2 'i'erjoncn, \vdd)e in 27 S^ütjcru im ilonccifionyc^cbict tDDf)ncu unb „ faft

ait§fd)lief;tid) Don ber Gompa^yiie leben". S^ioic Söcrcd)nunip lücldje äUiillcniin

anf bnö (ionjc bassin du nord anc'bc()nt nnb Uieldje ()ieifüv 27 000 jyamilicn

mit 1400Ü0 'i'crjoncn crgicbt
,

fdjcint un-> bc^Ijalb etlmv3 flen)nf(t , >ucil bic tion

ber (Sompagnic gebauten .Oiiujcr lüol}t aucMdjticfttic^ an 5fi'"tlit'nluitcr abgegeben

fein, anfjcil)alb betjetben ober mcf)r nuücrfjeiratete iHrbeiter iuül)ncn luerben, für

tt)eld)e bann jn biet *2lngcl)örigc bercrijnet Uiorbcn finb. Übrigcni' finb burd) bie

bieten S^orfct bie 2Bol)nungijücvl)ättnifje für bie ßompagnie nun ^^Inidje fcljr

günftig; fie t}ai nur für 2S^io it)rcr Slrbciter .jpäuier bauen muffen, toä^renb

anbcre ©efcllfd^aftcn 40, 50 ja 70"'o ber 'ültbcitcr bei fidj ,;)ur Hiiete ()abcn.

%x\ 'iUiafd)incn öermenbete 1878 ^Jlntd)e:

9 görbcrmafdjinen k tön ^Pfcrbcfriifte = 1350 5Pferbefräfte

4 fifbrbcrmafdjincn nou uotidjiebencv ©tärfe = 150 s

2 liJafd)inen ju med;aniid)cr 3i''t)i!"9 = 60 =

7 5üentilatoren = 200
21 anbcre 2'ampfmafd)inen = . '240 --

©umma 2000 ^^iferbetrafte.

= 1,68 ^4>fert)e!rafte pro ?lrbciter.

jDie attgemetne Steigerung ber ^Jrobuftion pro Strbciter ift nad) 93uißemin
ntd)t nur ber tierbeffcrtcn ledjnit unb Strbeit-Mcitung fiu,3ufd)reiben, fonbern and)

einer föirflid) grofecren 3lrbcit'3teiüuug bc§ einjelnen SUJanne?-, ',u UJetd^er it)n er=

t)öt)ter 'i'D_t)n, beffete illeibnng, Ü]ot)ruug unb übertjaupt güuftigerc Wefunb^eit§=

ücrt)ä[tniffe neuerbing-3 befä()igcn. S^en -i^rantenjiffern nad) fällt bicfe erf)Dt)te

Ji?raft frcilid) toieber gauj ber ert)öt)tcn 'l^iobuttion b. t). bem ©eminn ber Un:
ternel)mer antjeim.

^ät)rlid)e ©d)ft)anfungen in ber 5Probuftion öon 5, 10, fetbft 20*^0 fommen
Oor, je nad) ber burd) bcn 23erfanf öcrgrofjcrtcn ober Derringertcn Stjätigfeit,

ber 23ornat)me Don 5feuarbciten jc, toctdje anfang-3 feine ober nur geringe *4-'ro=»

buttion gcftatten. S^uiüemin fief)t barin ein ^^dK", -»i^oß i^'f Gruben in 5iorb:

franfrcid) bie ^ßft'^ '\\)xtx ^Irbciter bet)atten unb, loenn fie ge^toungen finb, if)re

^^robuftion i\\ oerringern, lieber '^\z ?lrbeit ber cinäelncn befc^ränfcn".

^ür bie ?trbcitcr unter 2age ftcüt fic^ ju 3lni($e \iQ.l jät)rlid)e ^4>i;o^uf=

tiongquantum pro JRopf toie folgt:

1812 69 Sonnen 1865 227 Sonnen
1845 129 = 1870 221

1855 169 = 1875 217
1860 164 = 1877 185

@§ ift ju bebaucrn, ^io."^ SÖuiüemin feine eingaben für bie 3af)re be§ intcn=

ftöftcn 3lbbaue, 1873 nnb 1874, mad^t.

1875 probujierten bie ßol)lengrnbeu ber ©epartement^ bu 9forb unb bu

%oA be (iolais mit 42 2-59 Slrbeitern, baOon 33450 unter Sage, 6 614 205 Sonnen.
5;as tjcifjt pro ?trbciter beiber fiategorieen 156, pro 2lrbeitcr unter Sage 197

Sonnen; ?lnid)e mit 171 bc^to. 217 ^0 übertrifft bcn allgemeinen 2)ur(^fi^nitt be»

bassin du nord im genannten '^<s\)xi um 10%. Sergeffen barf babei frcilid)

nii^t toerben , 'bo.^ bie ^ejetdinung „ouvriers du fond" nic^t überall gleid) auf=

gefaxt ju tnerben fd)cint.

Ser iäl)rlid)e Setbicuft be§ „mineur proprement dit" — nic^t ., ouvrier

du fond" — , bei ^auers, betrug:

1827 511 f^ranfen 1874 1670 ^raufen
1845 660 = 1875 1614
1855 800 = 1876 1375
1865 973 = 1877 1292
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Unter biejen ,, mineurs proprement dits-' finb nac^ Sutüemin Seute üon
17—20 ^if)i^f", föelc^e, lueniget fröftig unb ge^cfticft, Weniger geiüinncn. 5öerg=

leute itt it)ten beften 3a{)rcn gelointien 1900, 2000, 2200 gtanfen jä^rlid).

2;ie nominelle üot^nbafi«," für eine ^eiftung Don 8 ©tunben, n)uc^§ 3u 2tnic^e

in folgenber SCßeijc. ©ie betrug:

1775 0,75 granfen
1780 1,0

1785 1,50

1833 1,70

1836 1,80

1837 2,0

1846 2,30 gfranfcn

1848 2,60
1854 2,75

1866 3,0

1872 3,25

1873 3,50

Söä'^tenb bie .g)Quer, „mineurs proprement dits", naäi obigeic SBafio auf
2lccDrb arbeiten, Serben bie anberen 3Irbeiter tagetoeife gelfitjnt „je noÄ i^rer

®efd)icftid)feit unb ber SCßic^tigfeit ber ?lrbcit".

SJuinemin giebt über bie ^5{)e be§ iagetoljne? folgenbe S^abeüe; bie ^a1)=

Teijafjien finb leiber ganj toittfürlid^ , nic^t nad) ben jfaten toirflid^er 2oi)mx-

:^5^ung getDä{)lt.

XJö^ne feit 1780 nad) ben „feuilles de paye"

:

1780 1789 1800 1816 1830 1845 1860 1878

m- 3r§- i5r§. 3ft§. 5t§. gft§. 3?r§. Sri.

©teiger (für 14 läge) . . .

^auer
©c^lepper

am 9örberfc^ad)t

.gjanbtanger

Serfa^arbeiter (tiiel Äinber!).

^anblnerfer

9JJafd)iniften

24

1

0,75

0,75

0,75

0,50

1,0

24

1,30

1,15

0,95

0,75

0,50

1,0

1,30

80

1,50

1,50

1,25

1,0

0,60

1,50

1,50

33

1,50

1,50

1,25

1,0

0,60

1,50

1,60

83

1,50

1,50

1,40

1,0

0,60

1,75

1,60

45

2,0

2,0

2,0

1,50

0,75

2,25

2,25

55

2,75

2,75

2,50

1,65

1,10

2,55

2,75

75

3,50

3,50

3,50

3,50

1,10

3,50

4,0

3,23 im 2)urd)fc^nttt

93on SntcTCfffe fd)eint noc^ftel)enbe Überfid^t, in tceld^er Suitlemin unter
anbcrem ben toirfUdien jlageäöerbienft einei ^auer§ ju 2tnid}e föä^renb ber

9Jlonate ©eptember unb Oftober öerfd)icbener 3faf)i:e giebt:
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auf ben 2i}eg uon unb ju bet ®tubc, (finfQt)vt uiib 'Hii^faf)rt k. rcdjnet, eine

täglidje '•Jlbtu"efcnl)ett bon Ai^aufe Don 16 ©tunbcn bcbcutct. Unb baö lr)äf)tenb

.52,')0 Ingen (nid)t .V2, luie S^uiücmin redjnct) uon ben 61 Ingen bc-? September
unb Oftobet, jo bn[j faum bie ,^u 8 2Bod)en unb 5 Ingen getiorcnben Sonntage
atbeitöfrci fein fonntcn. 3^ie itranfcnjiffet fteigt für biefe^ ^a\)x.

3ur ^'rüfung bet J?auffraft ber l'ö^ne giebt U3uilleinin und) iKedjnungen

be§ ftäbtifd}en ,Rranfenf)onfeÄ ju IMüe bie 10jät)rigen 'JJMttelprcife bcr .^anpt =

leben^mittel toon 1819— ls78.

@§ feien batoon erft)äf)nt

:

2öare

1820
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6874 gtanfen Sin^n trürben ju 5% einem Vermögen bon 137 480 gtanfen
ober 38 j^ronfen pro 5[rbeiter entfprcd)en. jLo^ äJermögen ber ÄnappWjaftöfaffe
bon ©aprbrücfen betrug bomalö 4026365 Maxt = 5032950 granfen ober
225 granfeu pro ftnappfc^aftögenoffen. ätufjerbem beftanb bajelbft eine Äranfen--

unterftü^unflsfoffe mit einem iJermögen Don 104377 g^ronfen. 2er monatlid^e
^Ib^iig öon 3 2J!f. 50 5pf. ju Saarbriitfen sur J^noppfc^aftäfoite bürftc auä) un=
gefä£)t 3% beä monatlichen i'ot)ne§ eine§ ^trbeitcre betragen.

®ie 1854 au§ "^ouat) fierbeigeaogene ©parfaffenfiliale ju 9(nid)e ift ermähnt
lüörbcn. Sie Einlagen betrugen:

1855 35374 ^ronfen = 22,33 f^ranfeu pro Slrbeiter.

1877 232033 = = 67,0

3}ie ßompagnie berteilte für bie berbienflboüften Einlagen mäl^renb met)rercr

^af)re je 31 ^ßreife öon 10—60 g^ranfen, aujammcn 800 granfen.

Sind) (Saarbrüden befi^t neben ber Änappfc^aftstaffc älcei (2pot= nnb a3or=

fd)ufebereine.

%U befte nnb, mie mir '^in.^nfügen, für bie ©eicnidjoft toünfc^enitoeriefte

9Jermenbung ber ^parfaffengelber bcjeic^net Sßuillcmin ben SInfauf ber bon ber

©efeEfdjaft gebauten gamilientjäufer feiteuö ber ^ilrbeiter. S^ie 700 gebauten
^äujer ^aben feine Sorten nnb merben ju 60 ^ranfen jäljrlic^ bermietet ober ju
3000 g^ranfen berfauft. SEie ben 3trbeitcrn beim flauf gemätjrten (Irleic^terungen finb

crmä{)nt. 2Itg burd^fd^nittlidjer 3JJict5preiä für Slibeitertoo^nungen im -lepar;

tement bu 9iorb, ©täbte inbegriffen, merben in amtlidier franaöfifdjcr CueUc für
bie 3ai)te 1850- 1860 80 ^ranfen jä[)rtic^ genannt. Ser 3Jlietäprei^ ber ©ejcEfd^aft

ift atfo niebrig. Surd) ben Slnfouf ber -Käufer finb bie SIrbeiter an bie (£d)oIIe

gel)eftet unb, ia fie tnnerl)alb be§ J^onfurren^gebietcä fc^merlid] auf^ertjalb ber

©efellfdjaft ?lrbeit finben toerben, biefer berfdjrieben. ^ragtog aber mirb burc^

bie (£ei3t)aftmac^ung unter ben Slrbeitern ein G5eift ber Drbnung toad) get)alten,

ber fo fe()r i^nen jelbft mie ber ©efeüfc^aft jum Vorteil gereicht.

5iad) jDucarre^ ä3eric^t tooren nur an Icenigen Stellen 5iorbfrantrei(^§ jyer=

fuc^e gemadjt, ben 'Jtrbeitern Eigentum on .£)au^ unb ©runb iju bcrjdjaffen; in

©aarbrürfcn bagegen fet)en mir gro^attige (Srfolgc nac^ biefer 9{id)tung t)in. 6§
finb bafelbft feit 1865 an 2103 ^^etgleutc aue ben ©rubenfaffen an unberjtnälit^en

S3auborfd)üffen ge^atjlt morben 2 857 050 Waxt = 3 571312 grauten. 51ufeerbem

mürben jcit 1842 4415 .^oausbauprämien, b. J). freie ®efd)ente, bon slO—900 2Jiar£

im ©efamtbctrage bon 3031050 Maxt aus ben ©rnbeutaffen an 5lrbeiter au§ge3at)It.

3J?an fict}t atfo, bafe audj auf biefem ©ebiet, mo ba^j ^f^tereffe ber ßompagnie
fo auf ber iponb liegt, il}re 3:()citigfeit nid)t entfernt ^n bergleic^en ift mit ber

gürforge ber üa^l. ©ruben bon Saarbrüdni für it)re ^ilrbetter. Dht ben ^ani=
iauprnmien faum auf eine Öinie 3U ftcüen finb bie bon ä>uillemtn aU au%ix-

orbentlidj etmäl}uten a3orfd)üffe, meldje bie ©efellfdjoit bon 5lni(^e jungen 2lrbei=

tern, bie t)eirateu motten, jur Stuöftener gemät)rt. j^en l'ormurf ber ®entimen=
talitnt berbicnt bicfe (5-inrid)tung bon 5lnid)e, bei ber bortigcn erfoIgreid)en 2}er=

menbung be§ ftinbcrfcgcuj -^nx Ökubcnorbcit, foum.

ßonUimberciuc, bon bcnen 3U Sanrbtiiden >< mit 2 54s 5Jlitgticbcrn beftc;

Ijen, ermäl)ut äJuillemin nidjt.

3jn ^öejug auf Sdiuiuntfrrid)t fanu fid) *ilnid;c uid)t mit Saorbrüden
meffen. ^n letzterem ei;iftieren: 1 .^Tauptbergfdjutc, 3 SBcrgbor^ unb Steiger»

feinten — mit einer 3JitTrfid)eibcrfad)flaffe — , 13 bergmännifd)e 2Bert>3= unb
f^ortbilbungc'frijnten, metdie taut ©efclj bom 6. ?(uguft 1877 fämttid)? jugenblidjc

9lrbeiter biö ,yim is. l'cbensjatir ^u befud)cn berpfiid)tet finb. 3:ie 5yergmanng=
töd)ter im VUter bon 14— 16 3"f)rcn (meld)c ju iHnid)e längft Äofjten fortiercn)

merben ^n ©aarbrüdeu in 13 3nbuftriefd)uten auf .Roftcu bi-r Wrubcufaffe in

.^lanbarbciton unb ^JJJafd)inennä()en untcrridjtet. ^n 14 iKcintiuberfd)u(cn finb

KiOO iöcrgmanu^finber im 'bitter bon 2 '-^6 ^at)rcu untergcbrad)t. jvür ben

t5'lementaruutcrrid)t ift ju Soarbriiden mie überaß in Seutfdjlanb geforgt.

Stnidje, bfffen (^iuririituiigen für fran,iöfifd]e i!erl>i(tniffe unb eine ^iJribat«

gcfeüfctjaft oud) ermiit)neu'?mcrt fein mögen, forgt nur für 6temeutatuntcrrid)t
iinb atrar au§fd}liefelidi burd) Sermittelüng ber ©cifltid}feit. jTie (jjcicllfd)aft t)at
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bret Wähä]in-- unb Jllcinfinberid)ulen gebaut uiib ben SdjtDcftetu öom l)eiUgen

23inLont be '^aul niilicitvniit. 'S^vti anbeie Sd)u[cii , eine für .Rnaben unb eine

für -'JJiibd)eii, iDcld)c lüLit)ltl)ätti-ic 'lU'rioiicn gegrüubet t)abcn, luerben üoit bet ®e=

jeüldjaft uittcrftiitit iiub cbenfdl-i uon bcr 'Crbcnc-geiftlidjfcit geleitet. ®ie 2luö=

gaben bet WeieUidjaft auf tsd)uleu= unb ivird}enbau fd)(ägt U^uitlcinin auf
250Üi)0 (S-raiifeu an.

Speifeanftaltcii , 33ib(iotf)efen, l'efejiminer für bie 'Slrbeiter erifticren in

?tnid)e nid)t.

Sßon ;,Sul(i)iiifpn feiten§ bcr ®cfellfd)aft 3U bem Don ben geiftlidjen

£d)h}eftern in§ lieben gerufenen SBoifenljQUo fpric^t 33uineinin nid)t. ^n Baax--

briidcn beftetjen 2 2öa"tfeiit)äuier mit 64 ^bglingen unb ein ^n^Q^i^cntjou^-

(S'3 ift 3U bebauern, ba^ S^uiüemin nid)t, tuie bie i*crid)te über Saar:
brüden, eine Statifti! ber SobeöfäHe, iJAeftrafuugen unb ber in .Jl^ol)(ennicrfeu

leiber fo Ijäufigcn Unfälle giebt. ^n Iet3terer &C3ief)ung erlnötjnt l^uillcmin

nur im 2ej;t jluci größere Unfälle. 3tm 7. ^ebruar 1^27 entftanb burd) bie

alte 5i5entilation^mett)obe ^fUf*: in einer ©rube, infolgebeffcu 9 Söergleutc crftid;

ten. 3m S^li l^^ßS öerunglüdten unb blieben tot 11 'Arbeiter burd) ba§
.S^iinabftürjen eines gfl^^^fln^^''^-

(ii ift ein fel)r erflärlid)e8 Streben bet franjöfifdien ^riüat: (Gruben:

gefcUfd^aften , bie ßagc iljrer Slrbeitcr unb namentlid) bie Don it)nen gegebenen

^ujdjüffe ju 2ßo^lfal)dgeinri(^tungen in möglid^ft gute» ßid)t ju fteöen.

SBuiüemin betcdinct bie tion feiner ©efeEfd)aft iät)rlid) ju ©unflen ber

3lrbeiter geleiftcten ^luigaben toie folgt:

1. 3ujd)n§ 3ur ^ülf^foffe in«, bes 9tbtreten§ ber Strafgelber . 47 666 gr^.
2. 3nterefjenberhift an ben Slrbeiterbäufern 90 000 =

3. Unentgcltlid)e .^ei^nng für bie 3(rbeitcr 99 066 =

4. ,3ntereffenüerluft bei ä^orfdiüffen jum ^äuferbau, su 9lu§fteuern,

©d)ulbauten; Unterftüljungcn für ftirdjen, Sd)ulen; Unter;

ftü^ungen unb 33elol)nungcn an 5Peamte unb 'ilrbeiter. . . . 42 -500 =

Summa 279 232 ^rg.

2ln,vn berfd)net in einet bei ®elcgent)eit ber 5lu-:-ftellung non 1878 Der=

5ffentlid)ten 9iotc itjre ^um 2BdI]Ic ber 3lrbeiter 1877 gemad)ten Slu^gaben auf

1 301 679 granfen 70 ßentimee.

9iad) einer lion ber Öociete de l'industrie minerale tieranftalteten (Sn=

quete, beren 93crid)tetftattet S^uillemin mar, tjaben 1869 17 WefeÜfd^aften be»

bassin dunord mit 16532 'Slrbeitetn 1432 874 grauten für 2öo^lfal)rtyeinrid)tnngen

üerauagabt, tnclcbe Summen matjtfdjeinlid) nad) berfelben 2){ctl)obe ^ufammen^
geredjnet fein toerben, tuie bie SöuitleminÄ für 9lnicbe.

3lt)eifello§ finb bie bejprodjeuen SQL^ot)lfat)rt2einrid)tungen ber norbfvan^ofijdjcn

$riDatgefcÜjd)aften nidjt ju lictgleidicu mit ber gürfotge öet flaatlidjcn 4>ebötben

3u Soarbtüden füt bie bortigrn Slrbeiter. @§ fdjeint ba^ gau3 natütlid). S^er

Staat tjat eben an feinen 9Ubcitetn, toenn et fein l)Dd)fteignee ^ntereffe tec^t

tocrfic^t , noc^ anbete S^ingc 3U ctftiebcn , als nur fie an bie Sd)olle 3U fcffcln

unb 3n möglic^ft großer !]L'rDbutlion fät)ig 3U madjen, aber aud) ous3unutjcn.

Sie neben ben i}öniglid)en ©ruben im Saotbrüdener Ofebier beftet)enben geringen

55tilmtgefeüfd^aften tnerben bem ma'^gebcnben guten S3eifpicl ber etftcten nolens

volens folgen muffen. Jicjet tfgutitrenbe tfinflufe eines tDotjÜDollenben Staats:

bcttiebcs über feine unmittelbaren ©tenjen I)inaus ift gelnife nid)t 3U un =

terid]ät!cn. Sie Statiflif U'l)tt feinet, ha% bie ^age ber Sirbettet öon Saarbrürfen

ben Sdjiüüufungen im .RDt)lengcjd)äft intmer'^in bebeutcnb, .aber bod) lueniger

folgt al-;- 3u '3(nid)e. ©einife fann aud) l)ict, in S^C3ug auf Überprobuttion unb
nadjfolgenben StiQftanb, bet Staat oliein , ber fein ^"tereffe an fd)nenem ©e»

ininn t)"abin foUte, mäfugcnb lüitten, o^ne ba^ et, tuic ftüt)er h3ot)l, ba?: £uan=
tum ber görberung, ben 5}.heiä k. birett t)ot3ufd)tciben bthudjt. Set Staat

allein tonnte aud) feine Sltbeitct nod) me()t, als bt->bet gefdjeben, gegen 3eitlid)e

unb 5ttlid)e Ätifen fid)etn, inbem et, bon einet ßenttalftclle a\i^ nntet ben üer='

afal)r6ud) XIV 3, t)r§g. ö. Sdimoüer. 17
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fdjiebenm getbern jeiner Strbeitöt^ätigfett auggleidjenb , Sofort 3. ^. mit ©ifen=

bat)n=, Btxa^en- itnb ßanalbau rafd)er üorgtnge, jobalb bie ^tac^frage nod) i?ot)Ien

ober auf einem anbern ©ebiet nac^läfet. ßJetabe örubenatbeitet iüürben bei

manchen 3U obigen 3wecfen nötigen wirbelten \d)x oetraenbbat ^ein unb nic^t,

töie Quc^ nod) 1875 in ©aatbrüden gefc^e^cn, bei einet eintretenben j?ti|iö in^

Speere t)incin entlaffen toerben muffen.

2tit§ biefen ©rünben fc^eint uni ein ert)öl)ter ©toot^betricb auf geeigneten

©ebieten aU Ütegulator für tk ^^rioatinbufttie im ^ntereffe bn ^Jltbeiter unb
be§ focialen gi^iebenä itio^l toünfc^engmert.

@ric^ Don 8 d) ramm.



f itterrttur.

3cijf5, Dr. 91t(üarli: 3lbam ©mitt) unb ber @igennul% eine Untersuchung übet
bie pt)iIofüpt)iicI)en ©lunblagcn bcr alten ^Jiationatö'fonomie. Tübingen 1889,
Saupp. 80. VIII u. 121 'S.

95ßenn e§ al§ ®runbfet)Iet ber heutigen abftroften nationalöfonomifc^en

©dt)ule S^eutjd)tQnb^ be^eidiuft inerbm fonn, bag fie pl)ilofopt)iid)e Probleme of)ue

pt)ilDiopt)ifcI)e Sdiutuitg unb 23itbung beijanbctn ?,ü fönnen lüäl)nt, jo ift gegen

bie toortiegcnbe Stücttation, U^eldje '4>rof. t?. ^. ^icumonn gelntbmet ift, biejer

Sßorltiurf nid)t ju erbeben, ^m (Gegenteil, fie baut fid) beffer aU faft aHe^,

tDQo bi^bct in 'S^eutfcbtanb über bcn grof^en Äd)otten gejagt burbe, auf ber örunb"
läge eine-S pbitofopbifdjen Stubium^ auf unb fommt ba^er jn erbeblid)en 9iejut:

taten, ^u einer äBürbigung 'Jl. ismitl)^, bie biefleic^t ba^ SBefte ift, h)a§ bietjer

über il)n, irenigften» bei un*3 nnb in ber nattonalöfonomijc^en ^itteratur,

gejagt inurbe.

(Sr erörtert in einem erften .Rapitel ben 3iif'irninf"^""9 '^'^'^ 2Jiorattebre

unb ber 2Btrtfd)aft5tbcorie '}[. 5mitl)8 im aEgemeinen unb bie biotjer über biejen

^ujammenbang geäußerten 5)Jeinungen.

,3m 3iueiten fud)t er Smit^? ÜJloralfijftem auf ber ©runblage ber englifd^en

?Uloraltf)eoretifer feiner :S}^t ju begreifen unb üon t)ier au§ bar.^utegeti, tüa?

©mitl) über bie eigennü^igen triebe [et)re, wie er feine ^luömerjung unb S)er=

tilgung berjelben, aber if)re .fierabftimmung auf ba§ 33ia§ tierlange, bai

burd] bie iöiüiguug ber .<paublnugcn burd) anbere gegeben fei. 3luf bem ©ebiete

ber wirtjdjafttid^en Singe unb ber iiufjcren (Sf)te — fo lel)vt feine UJloralpt)ito=

fopt)ie — l)ahi ein fo begrenjter (figcnnul! feine günftigen, ja glänjenben 2ßtr:

fungcn nic^t blofe für ben ein.jelncn," foubern auc^ für ia^ ©eiamtlüobl- 'Huxd)

it)u entfteben „the babits of econoray and industry". Sabet ^errf(^t fc^on

in ber '^JiDraittieDrie eine teleotogifd):optimiftifd)e ^nfc^auung üor. Dt)ue niibere

i?enntnis tion iftaffenfämpfen unb ?tuabeutung, tion ben l'aftern unb ^eljtern ber

93efit^enben , fiebt fd)on i)ier 31. Smitt) in bem Dieteren ben *ERann, ber ja bod)

fanm mebr tierjetjren fonne aU ber "Jlrme unb ber tro^ ®e[bftfnd)t unb 'Jianb:

fudjt (rapacity) burd) Sefd^äftigung ber Firmen mit biefen aße ^ortfd)ritte teile.

„Juri^ eine unfid)tbare |)anb finb fie Ueranta^t, faft biefelbe SJertcitung aller

Seben§nottt)enbigfeiten toor.^uncbmen , bie bei einer gleidjen Leitung ber (Srbe in

gleid)e Portionen bctaulgetommen loäre, unb fo beförbern fie, o^ne e» ^ü beab=

ficbtigen unb ju toiffen, ha^ ^ntereffe ber ©efeEfdjaft unb fc^affen bie 3JjDgti(^feit

einer ,Sunat)me ber ©attuug."

2ltfo nur ber burcb Söo^ltDoIIen in ^orm ber ®ered)tigfeit in Sd)ranfen

gef)a(tene @igennu| ift bered)tigt; biefe ©Garanten finb burd) hai natürliche IRe^t

17*
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gegeben; abn bie ^o^ß^" ^2» (Sigennu^eö finb jo gute, ttieit eine „unfid}tbare
^anb" bie äßett {)atmonifc^ geftaltct, oUeS S3oJe jum ©uten irenbet. S)Qt)et jott

man bie ^Jatur frei malten lafjen.

5ia(^bem bieje @)ebanfen aU Slejuttote bcä 2RoraIpI)iIo?Dl){)en nadjgcttitefen

finb, tft eö nun bem brüten ßapitel Ieid)t, ju geigen, ba§ im „Wealth of nations"

bicjelben ©rnnbanfdjaiuingcn I)errfd)cn, locnn aud) ber ©ebanfe, ba^ bct (5igen=

nu^ bie märf)tige .g)cbetfraft im gan3en ©ettiebe bei 2Bittj(^afklcben§ fei, nod^

ftäifer ^ctDottritt. S» fct)lt baneben aber and) bie Betonung beä 22}ol)In)Dllenl

nid)t, and) nid)t baS G5e[läubuiö, ha^ in mandjen fällen ber (Jigennuij mit
bem ©eiamtintcreffe nid)t tiarmonierc. @r glaubt nur im ganjen, baf^ bie mit=

einanber tcimpfcnbcn fgoiftifd)cn .^ntereffen büd) immer julc^t bie befte ©eftoltung
ber SolfglDittfdjaft bfrbeifüt)ren, unb bc5{)alb forbert er freie Wonturrenj. „S^a§

SBefolgen be^ inbitiibncEen ©igennutjes bei 2Bot)rnng ber natürlid)en ®leid)l)eit,

9reit)cit unb ®cred)tigfeit fütjrt", ha^ tft feine Übcrsengung, „äur Entfaltung
unb äum 2ßot)lc bcs einzelnen unb ber ©efamtljeit."

3:en eigentlichen ©d)tüffcl aber 3U all bem giebt bie pl)itofDp{)ifd)e 2Belt=

anfc^auung unfere? sTcnfer?, bie im brüten JiJapitel bcl)anbelt ift. 51. 2nüt^ ift

öon einem optimiftifd)en S^eigmu^, tüie fo Diele feiner ^^itfl^^offen, erfüllt: ein

©Ott ber yiebe unb ber ©iite Ijat bie Süelt eingeridjtet
;

feinen SBillcn bringt

man ^nr ©eltung, »enn man boö '3fatürlid)e toalten töfet. 3n mcd)anifd)er

9luffaffung tuirb bie SBelt alä eine Ut)r unb ©ott al§ ein guter Ul)rcnmad)er

aufgefafjt. Jie Stifte unb 3Jäber ber Ulit finb bie ^nbitiibuen; überlädt man fie

[lä) felbft, fo ge^t bie Ul)r ridjtig.

Tiit ;){ed)t fagt ^^öfe, biefe ganje S^eorie ftet)t unb fällt mit ber fic be=

bingenben 2Bettanfd)auung. © S di

Sngram, Dr. Sofin MIß, ^Profeffor am.Srinit^ ßDÜege, ©ubiin: ©efd)idöte ber

33olf5)DiTtfd)aftglel)te. 21utorifierte Überfe^nng Don @. ^Rofc^lau. Tübingen
1890, «aupp. fl.=80. VlIJ u. 344 ©.

?ü§ im ^ö^T^ß 1878 ^err ^ngram in ber 3üt)tc?berfamnilung ber biitifd}en

©efeÜfdiaft ^ur görberung ber ^iifcnfdiaften in 3^ublin feine Üiebc „011 the
present position and prospects of political economy" l)ielt, lourbe bieä neben
bem ^luftreten (vliffe l'eelie» alä ein flare» ^eid)en aufgefaßt , ba% and) in ©rofe=
britonnicn bie orttjoboje ^JJationalötDnomie in iljren ©runbfeflen erfd)üttert fei.

Sie Dfebe lüurbc im folgenben ^ai)Xi Pon §errn Pon Sd)eel in^ ^Tcutfdie überfe^t,

unb bie neuere bentfd)e iliotionalöfouDmie, fpecieH bie l)iftorifc^e, realiftifdie Sd)ule,
t)at feitt)er |)etrn ^ngram ^u hm ^i)xia,in gercd^net. ®ie fonu t)cute nun mit
^reuben ein 58üd)lein beefelben Serfaffers begrüben, ba^i toefentlid) mtt auf bem
©tubium ber beutfd)en fcitteralur berul)t unb in bem für unö el)renPollen Sa^e
gipfelt (©. 294): „Sie Setocgung, toeli^e bie neue ed)ule in S)entfd)lanb inS

hieben rief, im 53erein mit ben auS it)r entftanbcucn (Sntlriidclungen, tjat ^rteifel:

log biefem Sanbe gegenlüärtig ben Süorrang auf bem ©ebicte ber polt^mirtfdjaft^

liefen ©tubien Derfdjafft."

S)er luefeutlidje ä>or,^ug ber Sugramfdjen ©efd)id)te ber SüoHöteirtfdjafti'leljre

liegt in il)rer fur.^en gemeinPerftänblidjcn gnffung, in bem gcfunben tlarj;n Urteile,

mit bem bie tt)id)tigften 3lutorcn d)nratterifiert luerbcii. '.'In maud)cn listetlen er»

innert fic faft an 3(ofd)era ©efd)id)tc ber beutidjen Viationalofüiiomie, bie aud) niel

ienutit ift; Piele 5tamen unb 5J3üd)er lucrben mie bort nur fummarifd) genannt;
bie fücialiftifdjen S^eorctitcr tocrben uid)t berüdfid)tigt; bie tiefire pt}tlöfopl)iid)e

©runblage, ber ^Siifantmentjang ber Sdjriften mit 'it)rer ^eit unb ber fic um=
gebenben Polföloirtfd)aftlid)en unb focialen Äultur Uiirb nur augebeutet; aber
bie Don ^Ibarn ©mitl), Oiicarbo

, 3. ^t. 3Jiill unb anbcrn ^lauptperfönlidjtcücn
gcjeidjncten iBüber finb waljrtjeitegetreu

, fcffclnb unb nirijt ol)ne eelbftiinbigfeü

ge,\cid)nct; fie finb mit englifdjem common sense gcfd)riebcn unb fät)ig, bie Turci^:

fd)uittömenfd)cn jn überzeugen. 2Bit toüötcn fein entfpred)eubeä beiüfd)e'3 '-i^ud),

bal töir mit fo gutem ©eloiffen febem ©tubierenbcn jur l^ettüre empfel)len

tonnten.

Sie 5.'t)l)fiofraten unb bie Slbam ®mitl)fd)e ©d)ule fafet ^ngvam aU ba^
„©t)ftem ber natürlichen greil)eit" jufammen. JBejüglid^ ©mitl)§ lueift er bie
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tl)örid)tL' 5Bet)auptung iöucfte^ , baft et bie bebiittiüe 'JJicttiobc DovlDiei-iciib niigc:

tnanbt l)abe itnb ein binleftijdjcv iiop\ ficlucfcn jci, jurücf. i^i lobt iciiie um:
fafjciibe iinb \d)(\xii i-^cobnditiiiig der gc|cllirt)Qftlid)cit Il}atfad)eii iiiib jcine über:

aü betuortteteiibc 'Jieifliing, bei biejcti ,^u Devlueilcn uiib il)re iBcbeutiing ünr ,ut

madjeii , nnflatt i^olgevuugcn nii-': nbftraften ®runbjälicit licrmittctft einer >uobt

au'Jgenrbcitcteii .Viette Don Sd)[üficn abzuleiten, j^i^cil'd) t)Qbe Sinitl) banebeu and)

biebebuftiucl'u'tbübe nngeluanbt, niit')ied)t ha, )vo er ani feftftet)cuben (?^rfnl)ruuc)-3=

tl)atjad)en , mit Unred)t ba, tuo er au§ Ijntb t{)eotoiv)d)en , {)alb metQpt)i)iijd)en

aprioriftiid)fn 'ülnnaljuten, luie ciua einer optimiftifdjen .Onvuionie ber nolfetuirt:

|(^Qftlid)en lüelt u.f. in., cjefdlloifen l)abe. iUi iKicarbortabelt er bie locfcre'.!lu§bvnrfä:

tücife, leinen idjumnfenben unb uni'eftimniteu Sprad)gebraud), feine 3um "JJJatt^c:

matifcr jtueiten :l{ünoc-5 inel)r aUi jum 2ocia[pl)i(ojopi)en beftimmten ^ötjigfeiteu,

bie mangelnbc iriiifenfd)afttid)e Vorbereitung, ben geringen Übcrbücf über bie

mcnjd)lid)e -Jiatnr unb ha^^ menfd)lid)e hieben; „et get)t" - fagt er — „iion meljr

ober tueniger tniflfürtidjen Voraueieijungeu au-5, leitet an^ bebuttiüe Söcifi' l)on

bieieu jeine jA'plgcvungen ab unb Derfünbet biejclben al^ loaI)re, oI)ne auf ben

Umftanb IHüdfidit ,yt uef)men, baf3 bie angenommenen !i'erf)ä(tniffe teilnieifc nid)t

ber älUrflirt;feit entipredien, ober ol)ne bie getoonuenen (Srgcbniffe mit ber äüirflid}«

feit ,^u liergleidjen; er bejafj eine grof^e j^crtigfeit unb föetoanbil)cit im ^.)lbleiten Don
©rijtüffi'u; aber im ifcreidje ber menjd)tid)en ?lugelcgenl)eiten finb bie ©rjdieinungen
jo toeriüiefetter 5intnr unb ift beftänbig eine fold)c gegenseitige i8e)cgränfung ober

iogar '^tuf{)ebung ber 55rin,zipien tDaf)r,^unet)men, bat? Sdjneüigfeit unb .fiü[}n{)eit

ber l^ebuftion l)Dd)ft gefäl)rticli toerben fönnen , itienu fic nid)t tion einer umfaffcnben
unb reiflich überlegten SOütbigung ber lljatfadjeu begleitet finb."

Üon ben ipätcrn engliid)en ^lationalöfouomen finb 3. ®t- SRiü, Gairneo
unb Set'D"? o'i ausfül)rlid)j'ten bel)anbe(t; e§ bürfte ba^ über fie abgegebene,

mir in ber .'öoiiptiad)e fet)r rid)tig fd)einenbc Urteil aud) bie beutfd)en iicier um
]o mct)r inteveffieren, al^ l)iev aud) bei ben 3lut)ängern ber neuen bcutid)en 5djule
bie 5lnftd)ten nod) bielfad) gefpaltcn finb.

Ten 5lngelpunft ber notmenbigen ^Reform ber neueren ^Zationalöfonomte,

tt)eld)e ba^ „Sl)ftem ber natürlidjen i^reit)eit" bcfeitigt ober überl)olt t)abc, fiet)t

;3ngram einmal in ber Einfügung ber ^JZationalöfonomic in ein ©l)ftem beä

fociologifdien SBiffen? übett)aupt, lüie fie ','lugufte ßomte .yterft angeftrebt unb
gelef)rt" bfibe, unb bann in ber ^Hnluenbung ber l)iftorij(^en 2Jlett)Dbe, luie fie

iRofdjcv, Äpilbcbranb unb .Rnie-S juerft empfoblen, bie gan,]e neuere bcutfdje 5tational»

öfonomie mit tnenigen 51u§nal)mcn angetoanbt t)nbc. £ie (5d)riften fon 6. Wenger,

^. Sieljet, (Snül <Bax c^atatterifiert er aU eine teaftionäre 4>enjegung p ©unjften

ber altern Sdjule. Sie (Stellung ber beiben t)eutigen iHii^tungen be^eidjnet er

mit ben Söorten: „'J;ie jüngere &d)ule trad)tet nod) ber Cbert)anb unb rüdt

il)rem;.3'^'^^ immer nätjer, lucibtenb bie alte Sd)ule il)re Stellung nod) nerteibigt,

obgleid) it)re 'Jlnl)änger in lt)ad)ienbem 9lia^e fid) geneigt .^eigcn, eine ueriinberte

Haltung on,yinet)men unb bte il^obeutung ber neuern (5infid)ten on^uerfennen."

Ha^ 3"tüdbleibcn ber altern 5d)ule fül)rt er barauf jurürf, bafj fo üiel=

fac^ üleditggeletjrte unb l'ttteraten ol)ne t)iflortidöe unb naturtriffenfd)afttid)e Sil=

bung unfere Söiffenjdjaft gepflegt t)ötten; toa^ fie gefdiaffen, l)abe an 3orm unb
ßJeift ben Sl)arafter be^ 17. unb is. 3it)rl)unbert^, ber abftraften ungeid)id)t:

Iid)en 9ted)tätoiffenfd)aft , ber aprioriftiid)en Staat?: unb SittenleT)re unb anberer

ä^nlid)er tieralteterSebantenfpfteme bei:)at)rt. S^iejenigen, toeldie l)eute nod) mit5iad):

brucf auf ber 6rf)altung biefe§ ^erfommlidjen Sl)araiter§ ber ^iationalöfonomie he-

fte^en, bejögen il)re gettioI)nte 9Jat)rung au^ jenen (Sebieten abfoluter Spefulation. 2)er

@tunbfel)le'r be§ unlDiffenfcf)aftliü)en 4t)arafter§ ber altern >gd)ule liege in bem inbi:

üibualiftifd)en ©efii^tepunft, unter bem fie ben 3{eid)tum, ben SBert, ben iaufd):

tocrteljt auffaffe, ftatt öon ber C^nttnidlung menid)lic^cr ®efellfd)aften au§-;ugel)en.

Sold) untiare Sä^e toie bie, baf; alle DJenic^cn nari] ;Ueid)tum Verlangten unb

jeber 2lnftrenguna abl)olb feien, müfeteu gänjlid) beifeitc gelegt tücrbcn; fie

moHtcn bie gefellid)aftätt)iffenid)nftlic^e Srfai)rung tioriDegncl)men unb überflüffig

mad}en, festen bequeme einfad)e Formeln jur 'üloleitung ber iiolf?lr)irtfd)aftlid)en

2ßat)rl)eiten auf bebuftiöem SSege an bie Stelle ber ernftlid)en, unmittelbaren

@rforfd)ung ber tompIi,yertcn 3:f;atfaä)en beg l'eben?. Sie tüirtfd)aftlic^en dx-

fd^ctnungen bütften babfi üon ben übrigen gejellfd)aftlict)en (aufgenommen ju
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öorlciuttgen 3*^^^^") '" ^^r Steget iticf)t abcjejonbett
,

Jonbern mü§ten lnelmet)r

nieift unter Serücfitc^tigung i^rer gegenjcitigen 3lfa^ängigfeit unb ttec^felfeitigen

(Jinlotrfung in^ 3luge gefaxt lucrbcn.

äßie man fict)t, finb bieje 'älrgumentationen für un» S;eutfd)e nic^t gerobe
ctltiQ'5 ^Jieuei. 2tber crfreulid) ift eö, [ic mit jolt^em Üladjbruif unb joldjcr

Ö5efd^icflid)feit Don einem Sngtänber uorgetrogen ju t)örcn.

&. Sd).

Sßojferrob, Dr. .^ar(: ©ociale ^olitif im Seutjc^en 9teid). ^t)ti bi§t)erige @nt--

luidlnng unb il)re g'ortfübrung unter ^aifer 2Bil£)elm II. Stuttgart 1889,

(Snfc. 8°. 105 <B.

Sffiie onbere lüJenfc^en il)re 23tfitenfarten , ]o laffen bic jüngeren ©ele^rten

®Iauben§befenntniffe unb Cvientictung§arbeiten bruden, bercn IfJotto etgcntlid)

jein jotitc: ^[fx foÜt mid) batan erfennen. 3" ^Q^ ®ebiet berartiger 33üc^Iein,

bie man gerne lieft unb burd) bie man einen guten (Sinbrud Dom Sjerfaffer er=

bält, gebort ba§ öorftef)enbe, ha% un§ betannte IDinge in gefäEiger unb gebilbetcr

gorm nortrögt. @ine furje t)iftorijd)e Einleitung bringt unä ^ur fniferlidien

äotfdiaft öon 1881, bann h)irb ber ^auptin'^alt beä i?ranfen:, UnfafI« unb be»

2lltere: unb 3fnüülibent)erfi(^erung§gefe|c^ erjät)!! unb jum (Sd)Iuft baö 3"fßnimen=

faffen ber realen .Kräfte bes SJotföiebenö unter ftaatiidjem ©d)u^ unb ftaatüdjer

görberung, l)auptfä(^lid) im Reifte ber ©d)äff[efd)cn ©ebonfen , gefeiert; nament:
li(^ toirb jum (Sd^luffe bie Umbilbung ber t^eutigen Kartelle ber ©ro^inbuftrie

äu öffentli(^rcd)tlid)en 3>i3fli^9-9"iDfl''''-^<l)fift^" unter Seilnabme öon ^irbeiter^

öertretern unb Oberauffi(^t eine« Sieit^yarbeitaamteS in 2Iu§firf)t gefteüt. liefen

öfter fd)on au^gefproc^enen ©ebanfen, ber aud) f)ier nur anbeutungeiueife unb
Dt)ne bie ®runb(oge eingebenberer ©tubien über bie f?artelle auftritt, bätte ber

33erfaffer, tüenu fein 33üd)lein mef)r aU eine litterarifdie Sifitentarte fein foKte,

ettoaS i\a\)n nu§fü!^ren muffen.
06 ^cb

S3crfl()Off=5ftlt(l, Dr. S^ra«5, S:ocent ber ^Rattonalofonomie unb Statiftit an ber

lliiiberfität 53ern : Über bie t)iftDrifd):ctbifd)e SRidjtung in ber 9tattDnaI=

ofonomie. 6ine afabemifd)e ?lntrittarebe. iieip^ig 1889, Sunder & .giumbtot.

8». 41 ©.

2)ie tiorftcbenbe 'Otibe gebort ganj in baSfelbe ©ebiet toie i)a^ eben befprod)ene

SBüc^Iein »on äßafferrab. ©ie ift eine ganj bübjdje 5lu§einanberfetjuug über hie

@cnefi§ ber bifloi;ifcO'ett)ifd)en ^ic^tung ber benifd^en ^fiationalijtonomie, inetdic

ben äJerfaffer ol§ ma^PoIIen '•Jtnbcinger biejer Sitc^tung unb al^ geloanbtcn 9{cbner

jeigt. (Jigentümlid}C§ unb (*igene§ fann fie ber ^Jatur ber ©adje nad) nid)t üiel

entt)alten; mit ibrer Slenben^ ftöfet fie für ben ffenner eine offene 2pre ein; bon
jebem ©tubierenben unb ^flidjtortentierten fann fie ai% (Sinfübrung tu bie ein=

fd)lägigen f^ragcu mit 5iu^en gelefen luerben. ^ g ^

Jannct, Claudio: Le Socialisrne d'Etat et la Reforme Sociale. 2in« ^d.

Paris 1890, Plön, Nourrit et Cie. gr.=8<>. ()06 ©.

S;ie fletifalcn Solfeluirte j^ranfreid]§ teilen fid) in ,^it)et ©ruppen. Sie

h)iffenfd)aft[id) angcbaud)ten ©djüler toon Le Play,, beren Organ bie Keforme
Sociale ift unb rocld)e ficb in ber Societe d' Economie Sociale bereinigen,

finb im ganjcn yc'id)t:;jntcruentioniften, locnn fie oud) im ein,^clncn gcfet?gebe=

rifd)e Sfeformen iuünfdjen. Sie neuere ®ruppe ber Älerifal^J^cubatcn, beren

Crgon bie anbere focialpoIitifd)e ^i^üfcbrift, L'Associatiou Catholique, unb
bercn Rubrer ®raf non 5Jhm ift, beftebt i)ingegcn anä ®taat'3fociaUften.

Cierr 61. ^"""^t '[* f'nea bct Häupter' ber crftercn iRidjtung. 6r ift

55rofeffor am 5i?arijer ^nftitut (Satbolique unb einer ber gebilbetftcn fran,^cfifd)cn

SBoIfalnirte. Sie crfte Slufloge feine» borlicgenben iyud)e'3 erfd)ien im borigen

Sabr, bie ^ineite 3(uf(age , loeldje auf bic fcitbcr bcröffcnttidjtcn ^Irbciten, bc:

lannt gelüorbencn ftatiflijcben Säten unb gefdjaffenen ©efc^e 23ebad)t nimmt, bor
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fuijem. Tiejelbe entl)ä(t iicbft t{)eorctifietcnben ^iUiSfüI)riingen über ba? 93cr:

I)ältni^ be-S ©taatc-^ ,yti- ^Irbciterfvac^e unb über bic naiürlidje unb bic fiinftige

Dtbmmg im ©taatc ,^cl)n 'Jlbjcljuitte über bcn bcutfdjcn .Untl)cbciiDcialiymu§

unb bic beutjcljc Socinlpolitif , lueldjc bcm SJcrfaffer beibc im Ijödjftcn DJafje

jUlüibcv finb, übet bic bcutfd)cti ä^ouevnliercinc, bie neue .'^üfetcd;tä=@efe^=

gcbuiig, bic (^togc bei ^^i^oi'Q^bevlidjcnitig, bie 53crufägenDifenjd)Qftcn, fatt)0=

lifc^cn 35crbäiibe unb .ftonfumocreine tu J^^änftcid^ unb über bie l'oge ber Sianb=

tt)irtjd)nft bajclbft. 5Ulc bicjc (*ffal)§ jeugen bou einer groHeu 2t)Qtia"d)cutcuntnig,

tciluieije cinjcitigen ^ufürmation unb ftetä bou QU^gefprod)cncr uttrouioutaner
©efinuung. Tofj bic „jogcimuute Sfcformation" an ber ^Sci^brörtelung bcr allgc^

meinen djvifttidjen föcmeinfdiaft unb fomit an bcn Ijeutigcn jocioleu U3ert)äU=

nifjen jdjulb fei, Dcrflet)t fid) bei bcm Stanbpunftc be-i "iüerfofferö Don jetbft.

SUoo jeinc jonfligcn iQd)lid)en ^ilnfidjtcn betrifft, fo loffcn fid^ biefelbcn bielleidjt

im folgcuben 3ufammcnfaifcn.
.f)crr Sännet ift ein gejd)U3orener ©egncr be» ©ocinliömue unb Staates

focialic'mug. (S'in 5i>erfcc^ter uub ??reunb ber i?reit)cit bcr 5lrbeit, tviU er nie

unb nimmer an bie 2Bieberi)crflcüung alter 3u"fttejd)ränfungeu glauben. Ite
unmittelbare Urfadjc bcr tjeutigen focialen yjot liegt feiner Sl'nfidjt nod) boriu,

baf) bic S^cbürfniffe Tafd)cr ,ytuol)mcn al-j bie l'ül)ne unb bafj bie i3el)ren ber

ivirdje, hjcldje bie binnen auf bah ^en^iiii üertröften, auf biefe luenig Sßirs

hing üben. 2:cr Stoat labe bctnuad) eine grof^e ©d)ulb auf fid), luenner ben
(SinfluH ber ßird)e auf bic grof]cn 93olf5maffcn liemmt , aiiftatt it)U ju förbern.

2)er d)riftlid)e Socialientu^ fei ein 2)'itttelgebilbc jUiifctjen bcr allein berufenen
©Dcialpolitil ber Siixäjt unb bem ©taatifocialiötnuä, Uicldjer in 2.'eutfd)tanb

ben S^ürgern eine erbrüdenbc Saft aitfgelaben t)abe, o'^ne bie arbeitenbeu ßlaffen
ju bcfriebigeu unb ot)ne eine anberc äBirtung aua^uüben, al§ ein Slrmengefc^
anberer gaffung ebenfalls gcl)abt t)ätte. ^n ber näd)ften Sluflagc, bie toir

bem SBerfaffer uiüufd^en, U)trb er \a bod) iDobl bie ungcal)ntcn erjietjlidjen 2öir:
fungeu uid)t übi'Tgel)cu, lüeldje bie bcutji^e 9lrbeiterberfid)eruugä: unb 3lrbeiter:

fd)Utj:®eje5gebung auf frembe Staaten »ic auf bie großen \'lrbcitgcber, unb fo:

gar auf bic .Rlcinmciftcr , im eigenen Staat unleugbar aueübt. ^üorlaiifig fiet)t

Serfaffer ,
gleid) bcn fran.jofifdien 5lul)ängcrn ber orttjoboren !liationali3fonomie,

im „StaatÄJDciatiemue" ScutfdjlanbS blofj ein tjerbcrblidjc^ Diittel, ba^ ben
3lppetit ber iliaffen ju reiäcn geeignet ift.

9U(^t ber Staat, fonbern nur bie einzelnen unb iljre freie S^creinigung fönnen
ha^ Übel bannen. S^er Staat t)abc fid) , InaS ba^ fociole ®ebict betrifft", barauf
ju befdjränfen , eine gute äu_^cre ^^olitif uub eine gute giuaujpolitif ju mad^en;
baburd) lüürbe ber ^in^f^fe finfen uub bie Sr^öbung ber ycil)uc mit einer

@r^Dt)ung ber fiauffraft ber Slrbeitcr §anb in ^lonb ge'^en. 2^er Staat möge
aUenfaU^ bie Sittcnpoliäct — aud) in S3ejug auf bcn Söranuttucingcnufe —
l)anbt)aben; baniit t)abe er genug ju Icificu. Sie freien djrifllidjcn Serbänbe
unb bie Stärtuug bcS Slutorttät^: unb Untcrftü^ungStcrljältniffes ,5tDifd)en bem
^crrn unb bcn 3Ubeiteru tüütben ba§ übrige tljun. ^n ben großen ^Betrieben fei

bie Stärfung bicfcr S^cjicljungen bie .^nuptfadjc; für bie tleiuen iBefi^er

auf bcm l'aube leifle bic älffociation grofee Sienfte. l^arallel toärcn 9Jtaf5nol)men

3U ©unflcu bcö fleincu SBefi^c§ auf tem ©ebiet be§ .^eimftütten: unb. bee .^öfe=

tet^tS ju lieriuc^cn. 2er gtu^e ©runbbefi^er aber "t]abe feine 9lufgabe barin ju

erblideu , baf^ er fid) an bie Sanblutttfc^aft getootjue unb biefelbe lieb gelninne,

feine iBetoirtfc^aftung l^erbefferc, unb trad)te, ba% er aud^ ber eiujige ©elbgebet

feiner '^*äd)ter unb <^albpäcl)ter Uicrben fijnne.

(Sin 3tnt)ong über bie 5ltbeiterbi)rfen in fjranfrctd) unb SBelgien unb onbere

^Rotiäen bcfdjliefecn ben umfangreidjen Sanb.
6. S cl) to i e b I a n b.

f^anfen, öcovfl: Sie 3 Set)ölferung§ftufen. ©in 33erfuc^, bit Ux]aä)en für bas

^lü^en unb 3Utern ber 33ölfer nadjjutDeifen. Tlii einem 33lan. Tlünäjin

1889, ßinbauer. 8". 407 S.

Ser eigentümltdie toirtfdiaftli^e 6l)arafter eine§ 93olte§ ju einer befttmmten

3ett lä^t i\d) jeberjeit nad^ bem S>er^ältni§ ber probujierteu Söarcnmaffen ju
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ben probuuetenben 3Jtenfcf)eninaffen in iijxn inneren obgcftnffen ©Uebetung be-.

meffen. Ser ^ouptfc^tet beinQl)e oller bi§t)erigen ttjeoretiidjen ''JiatiDnatöfonomie

ift ber, ha% bieje atoei .^auptedftetne be» notionalöfonomiicljen tl)atjäd)lid)cn ?luf=

bau»; bie gegliebette @ef am ttoar cnmof f e t^ier, bte geglicber t e ® e:

f amtüotf §mo ffe bort, nic^t in it)rer gleid^^eitigcn, einanber polartig he-

bingenben iLf)atfäd)lid)feit unb nationalen 3"fantmenge^örigfeit im 3luge be=

f)atten unb bargefteHt hjorben finb. 3Jlan ja'^ auf bie ^jiretje ber SDarcn ftatt

auf fie jelbft, man [tritt fic^ über bie 5^amen üerfdjiebener ofonomiidjer 5^c,^ie:

bungen, ftatt bie dntföicftungen biefer Sejieljungen felbft fid) nn^uie^en, man
ftubierte unb ftubiert bie ßlajfifer ber 9iotionalöfonomie als ^-unbgrube für bie

2;t)cortebilbung ber ©egenluart, ftatt bie?elben al» ben begrifftid)en 'JHcberjd^lag

it)rer ^iit unb Umgebung, fperiell il)rer otonomiic^en Untergrünbc ju betrad^ten.

STie 5i^age liegt bod) eigenttid) fo: marum probu^ieren toir (etn^a in 2)eut|d)lanb

beifpiel'jlDetfe) gerabe biefc unb nid)t eine anbcro (Sejamtwarenmafic unb
hiarum tierteilt fid) i)ie]e probujiertc (Sefamtmarnimafie gerabe \o toie jent eben
unter bie mitpcobujierenben Üienfd)enmaffen? 9il)n(id) l)at id)on 9(iobberhi§ bie

@ad)e beftimmt, tocnn er in feinem „5formalarbeit§tag" jagt, man muffe baS
DJationalprobuft unb bie nationale iJtrbett aU einf) eit lic^e ©rofeen
anjel)en unb einanber gegenü ber fiel len. Sie 93ertreter ber ®ocia[bemo=
fratie ^abcn Dor aUem baö J3erbienft, bie Ijeillofen 33egr tff»nebelet en, toeld)e fid^

um bte t()ntfäd)tid}e äßarener^eugung gelagert fjatten, jcrftreut unb ben t^atfä^:
lid)en ^^robuftion§= unb 6irfulatiDneproje§ ber 3Baren oufgebedt ju Ijaben.

Marx l)at un^ criäljlt, Wie in önglanb ber Dc^« unb ha& Sd^af ben HJeufdjen
„aufjpeifen", loie bie 5Jlafd)ine an Stelle Don SQuernl)5fen Od)§= unb S^af=
lüeiben erzeugt l)at. ''Utarr Ijat jebod), tierfunfen in bie S8etrad)tung ber

2üar enprobuf tion, bie 33etrad)tnng ber DJJenfdjenprobuftion cttoa» üerfäumt.
®r l)at überfe()en, ba^ bie 3Jienfd)enmaffe, tuelc^e eine gewiffe SBarenmaffe im
Saufe einer gegebenen S^ii erzeugt unb berfelben toieber gleit^jeitig fonfumierenb
gegenüberftct)t, nid)t blofj in 9?üdfid)t auf „J?apital"befi^ "tier|d)ieben gegliebert ift,

fonbern aud) in SRüdfid)t auf bie perfönlidje ßeben^enttoidlung. Ober, um c»

anber» auS^ubrüden, ba» 9JJenfd)cnmaterial ftiirb ntd)t, toie Tlaxx e» annimmt,
lebiglic^ burd) bie '^Ittrattion»: unb ^RepulfionSlraft be» 3)ämon^ „Äapital" betoegt,

ec' ^at aud) nod^ eine fpecififd^e (Sigenb ehiegung ber fic^ freitid^ eben =

fall» betuegenben ilöarenmajfe gegenüber, unb biefe ©igenbchje:
gung ift bon größter ä^ebeutung, »eil fie einen @inblid giebt in
bie (^lieberung ber ganzen Seüölf eru ng felbft.

I^iefer fpecififc^en ©tgcnbelüegung ber Seftanbteile ber 5}olf»maffe gcl^t |)onfen
in jeinem 2ßer!e auf ben ©runb. @r fteEt fein (Srgebniö bar unter bem 3?ilbe be§

©trom». 2er 33auernftanb ift bie SRenfdöenqucHe; ton l)icr ftromt ber Überfd)ufe ab
in ben ftäbtifc^cn be^U). inbuftrießen 2JJittelftonb; bieier fd^afft burd) feine geiftige

Slrbeit für förperlid)c 9trbeit in gri3^erer ober fleinerer 9lu»bel)nung ^la| ünb be:

ftimmt fo eine»teil^ bie .SpDlje be« geifttgen 5i)olf§nibeau§, anbererfcit» bie 5lrbeit§=

mögtid)feit ber bloßen .fianbarbeit. Sinolog biefer menfd)lid)en (Ülieberung, lucld^e

ebeniott3ol)l eine gejd)td)tlid):genetiid)c ol» eine immerlüäl)renb fid) n3iebert)olenbe ifl,

beftimmen fid) bie brei (fintommen»arten : ber förunbbefiijer bejictjt fein (i5^in!ommen

borjuggroeife aii^li ben natürltd)en, freitoirtenben Kräften ber Statur, bet
3Jiittelftanb anii geiftiger, ber 5lrbeiterftonb au§ förperlid)er 3lrbeit; l)ierbei ift bie

blofi förperlid^e Slrbeit ber 3fnbuftrie: u. f. U). 3Irbeiter obt)ängig bon ber geifttgen

§öl)e beg 3Jiittelftonbe§, ber fid) ben Slbja^, jenen bie '•^hbeit erft fd^o'fft, "bie

geiftige §ü^c be^ 3JJittelftanbe§ i^rerfcit? lieber l)ängt ob bon ber Qualität be?

UJfenfc^enjujug» axi-i ber erften Stufe, ber bäuertidjen". Sine fefte Ören,^e ber brei

(finfommenäarteu giebt es nid)t: ber ^inic^ter ,v ^^ gebort mel)r bem 5Jiittelftanbe

an, njeil bei it)m biet mct)r auf geiftige Slrbeit önfommt ol» beim 5Büiicrn;

Äapitoljinfe, fogor Staat»fd)ulben3injc, fur^ alle onberen 'llrten bon (finfoinmen

loffen fid), hjenn man fd)arf 3ufiel)t, auf eine ber obigen brei Quellen ,virüdfül)ren.

^onfen ft^ilbert biefe brei 33ebDlfcruitgÄftufen ,^unäd)ft im einzelnen unb ireift

bann it)re inneren noturgemaften 3ujam"menl)änge nod), Ibobci er in»beionbere ben
mobernen Gentren be^ ÜJJittelftanbc» - fiei)e ben beigefügten ^Man ber Stobt
yjfündjen — jeine Stufmerffomteit jumenbet, um bie iöeb5ltcrungeelemcntc ber:

felben noc^ it)r er ^erfunft blo§ ju legen. ®er 5t>lon ber bai)rif(^en ,g)auptftabt
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5Jfünd)en jcigt, bnfj bon je 100 (LfintDol)iietn ÜJJündien'? in ctlüa eineiit Irittct

be§ öiebtct? nur 30--40, in cint'm lucitcrcn flnrtcn S^tittct nur 3')- -41 unb tu einem
^d)lüarf)en ^Drittel nur 4«) —M (^iuiüol)uer in bcr Stabt fdbft geboren i'inb. (*^

finbct bcmgcmaf} ein beftiiiibigcr (Jrjai^ ftäbtijd)cr burrf) läublid)e i-^euotferung ftatt.

'Jfadjbem bcr \?ejcr mit bcu bret iyciuUferungoftufen al-: eigenartigen ^eftaub:
teilen ber Ö5ejetUd)Qft bcfannt genuidjt ift, loirb es üon gro'^cm ^ntereffe, bai
9?cbene in au bei biefer 5J^eDölfetung'?gruppeunls (^•(emente be-:- einl)eiüid)cn 8taat^:
tüejeuö ^n beobad)ten. .riter niufj fid) .ytglcid) im üaute einc^ Überbtirf-? über
bie ö)eid)id)tc nitb bie Wegenluart bie ganjc 2l)eorie beftdtig n ober forrigiereii.

2^ie Kjatjadje, baf] ber lUittelftanb überatt auf bie übrigeit iöeüblterung-:-etenientc

brüdt, jcigt fid) befonbcry greifbar in bcn 8>ereinigten Staaten üon ''Jiorbatnerifa,

too trot^ bcr loeiten uuaugcbauten yöubcrftreden fünfttiri) ein ^Hrbeiterftanb ge:

fd)affea hjurbc; gleid),^citig ftiirb bort burd) bie agtarifdje töroHprobuftion iogar
ber Kleinbauer bei gteidj,^ettigent l'aubüberfdjufj bciuatie unmüglid) gemadjt. ^n-
fofern ift bie Union ein bor^ügUdjeg iöciipicl für bie '.)luffaf|uitg 'f)anien§, bafj

ber ^JJiittelftanb cS ift, n)clri)er ba^ Sanb fünfttid) berteucrt uitb baburcf) bin
^Bauern uon fid) abt)ängig mad)t. S^a-j gröfjtc ;3ntereffe flöfjt bas n. Atapitcl beä

IV. 53ud)'3 ein, in roeldjem ber .(lampf ber brei iöcüölferungegruppen im tjeutigeii

S)eutid)[anb bargeftellt tft. '^lud) im S^eutjdjen 'Kcidje t)at (ugl. (Sugtanb) ber

23ernid)tungätampf be-? -JJfittelftaitbe^ gegen bie tiinblidje ^cüi3[ferung fd)ou red)t

grofie |>ortfd)ritte gemadjt. 2:er S3obenprei§ fteigt, ber (5-i;trag im i^reiö au-Sge:

brnrft fällt, ba-5 i1rebituel)men linrb erleidjtcrt, freinbe^ ©etreibe eingefüljrt unb
ba^ (ärgebnie?: eine f or t idjr e it enbe l)l)po 1 1) efar i

f
d)e ^-Belüftung be»

@ r u n b b e f i tj e § , über bie aber ber -Di i 1 1 c l ft a n b feine genaue ft a t i j
=

tifd)c @rt)ebung ßeranft alten laßt. '3}ie Jolge ift, ba% ber „^-Jlrbeitelot)!!"

bc.? 'i'aueru, b. I). bie it)m Pcrfügbare Quot? be>j S-rtrag« ftctig gebrüdt luitb:

feine yebcn*l)altung finft, unb — luie mir oben pon .Raufen get)ürt t)aben —
bamit finft ijon uittcn an auffteigenb ba§ ^tibeau be§ gaujeu S3olfe§, unb
ba^ ift_ber 'Jlnfang üom (-^nbe!

eo ftel)t e.j gegenloärtig im SJeutftJ^eu DJeidje. 9J{an fnnn bem Serfaffer

nid)t gan^ unred^t geben; man ift nur begierig, in bem folgcnbeu 3tbfd)nitt

„bie 'ilufgabeu bc^ Staate-?" feine ^Ibplf^mafjregeln ju l)ören. ^uf'iJditt ftellt

.f)anfen in Übereinftimmung mit bem Söi5t)crigen feft, bie -ilufgabe beö Staates

fei, über bcn gan.^eu i^ cPölf crung^ftr om ,5U tüüd)en, b. l). einen rafdjeu,

glcid)mä§igen 5?cPDtferung§flrDm ju erjielcn. S)a§ tft nun frctlidj nidjt oline

meitere-3 flar unb mufe für jebe Stufe näf)et beftimmt rtierben. ^üx ben dauern;
ftanb ift unb bleibt bie .Ipauptaufgabe , bie übrige iöePotferung nid)t bloß

mit 3?utter unb J^äfe, fonbern Por allem mit 5JJeuid)cn j't Pcrfürgeu. £05=
jenigc äBirtfd^aftt'fpftem ,ift aUo bac- befte, „tt)eld)ce ben jat)lreid)ftcu uub für bie

©efämthcit gcetgnetften Überfd)uf; an 'lJJcnfd)en probu.^icrt" (S. r!oO). :jn biefer

2lnfd)auung erfd)cinen aud) bie abeligcn ®ütcr uottoenbig unter bem (Sefid)t^=

punfte, baf? biefelbcn Cffi^tcre nnb tioijcre 5öeamte ,^u probu^ieren l)abcn. gür»
^anb muffte ein aubere» (frbrcd)t aufgeftcHt mcrben atä für bie Stabt, ein (Srb=

redjt, „mcld)cä fibeifommiffarifd) ba-s bäuerlid)c 33cfi^tum felbftänbtg erljält.

Sem Übergang be» ©runbeigentume in ben ^efiü bc-S ftabtifdjen JiapitaU muß
unter allen Ümftänben gefteuert luerbcn. 5;ie ©ctreibeuillc fiub Porläufig baä

mirffamfte 4)Uttcl, bcn "'üJhttelftanb in feinem 2]ernid]tungC'{ampfe, gegen bcn

Stauern auf3uf)atten bcjln. ein,^ufd)ränfen. ''.Jlber fie treffen bo« Übel nid)t in

feinen liefen — bie eigcntlid)e ipülfe ift: ©ebunbent^eit be^ öirunbbefi|ic? unb obli;

gatorüdK iBercrlutug auf einen ^tadjfolger, Sinberung bcr .filjpDtlicfengeiciigcbung

bat}in, baf] eine förenje filiert mirb, biÄ ju tüclc^cr ein bnuerltdie-:- i^cfitdum

belaftct roerben barf. ^n bie ^cttegung ber äluciten iöeoölferung^ftufe l)at bcr Staat

auf gauj aubere 23eife einzugreifen: ba t)icr f)auptfäd)lid) bie gc ift ige ^ilrbeit

bominiext, fo ift bie "ilufgabe be^ Staats, it)t überall unb unter aEen Ümftänben

bie 2Bcge ,yi ebnen: Ponftänbige_3?etoeglift)tcit ift {)ier nötig. S^cr Kapitalismus

'l)cmint bie iBcmegung nad) .^toci «eiten, einmal iubem er eine Slnjaljl ^Jfenjt^en, bie

idjon bcr britten Stufe Perfalleu mürben, nod) fünftlid) burrti ÜJenten bält, fobann,

inbem ir tüd)tigett .Rräften ben gintritt in ben 2JHttetftonb er)d)lpert; er Per=

laugfamt alfo bie SBanberung bc§ ginfornmen? ou bie jctüeill tüdjtigfteu *Dfenfd)cn.

?IU" 2Jiittcl f)iergegen Ijilft nur bie grünblidie Umfefjr ju einer gtnanjpolitif,



266 SUteratur. [1000

toetdje enblid) einmal ber Stfenntnia fic^ aufjctiliefjt, ia% ba% ßopital üBer'^aupt

feine reale Sröfie, fonbern nur eine ^Inmeifung auf ein au§ itc^enb einer £uelle

fliefecnbee Ginfornmen i[t. ©toatcn unb ftomntunen bürfen ba^ei auf bie 2^ au er

niematä ®(^ulbcn befi^en; baraus folgt fdjon eine Dteil^e einict)neibcnber

Sieformen! jlaLci ift aber tool)l ju beachten, ha\] bicfe Sc^ulbentilqung nur
gleid)3citi_g mit entfpred]cnben Dieformen für bie crftc 2Bct)ölferung-?ftufe ftattfinben

barf, fonft luürbe fid) ha'i frcilcerbcnbe .ftapital iofort auf .g)^pDtt)efen ftürjen.

„jfie fyüriorge für bcn ^ilrbciterftnnb" benft fidj -Raufen in gnn^ merftDÜrbiget

äüeije. 3u"ödift tritt er ber 'Diarrfdien 5lnfid)t, bafj t)auptiäct)lid) bie förper =

lidje ?lrbfit 31'crtc erzeuge, baburd) bcflimmt entgegen, h(\% er fagt: bie förperlic^e

Slrbcit (ipecieü ber ^fbuftrie: u. f. In. 9lrbeitcr) ift nur ein ?lppenbir ber
gciftigen, ha fic bon biefer erft g ei d) offen Inirb. 5hir bie 5}fögtid)fett,

bie blofec 3Irbeit nad) auetoärtö ju üerfanfen, gicbt einer ?lrbeiterbet)ölferung

(Sjiflenä. 3e inel)r biefe Slrbeit Dom 33ejug beö 5lu5lanb§ obljängig ift unb je

größere Simcnfionen bie betreffenben Grportinbuftricen Qnne{)men, um fo größer

toirb bie 5lrbeiterfd^ar, um fo prefärer iljre Sage. Ser Staat fann bqlier bireft

bie ';^aiil ber Slrbeitelofen nid^t ocrminbern, benn für ben natürlidjcn Überfd)ufe,

ber auä ber 2jermel)rung ber brüten Stufe — tceldje jubem ja nod) bie Don ber

sroeiten l^erabgefunfenen in fic^ aufnimmt — fid) ergiebt, finbct fid) feine 23erft)en=

bung, t)ö_d)ften^ fotoeit bie ^nbuftric Dorüberge^enb mel)r Seute braudjt. ^^tud) eine

SScrlüo^lfeilung ber Seben§mtttel nü^t alfo ber brittcn äu^erften 33et)ölferungäftufc

auf bie Sauer nid)t, tneil bie 8öf)nc bann öom gefamten 5Jttttelftonb rebu3iert toür;

bcn; bagcgen fdjabet bicfelbe bireft ber erften Stufe unb bamit inbireft ber ©efarnt:

f)eit. 3^a§ ein,5ige, icaS ber Staat tl)un fann, ift, baf5 er nur foldjc ^nbufirieen

„suläfet" (?), lüeld)c ou-:-tömmlid)en yDl)n ju bejatjlen im ftanbe finb; ferner mü^te
j5'rauen: unb iiinberarbeit eingcfdjränft toerben, merttoürbigcrtoeife au^ bem
förunbe, bamit ber 'älrbciter nicl)t fo gern l)eiratel Xa bie §au5inbuftrie bie

Slrbeitcr am meiflen augfaugt, fo mü|te fie moglidjft eingefc^riintt, teilmeife

fogar tierboten merben. ^anien ift fein ßolonialfreunb, er f)ält bie ?lu5tDanbe=

rung in ben mobernen Staaten fogar für eine Solfetrnntljeit. ^ür ein

gciftig überlegcnce S^olf feien Äoloniecn fein 33ebürfni§, für ein gefunfene^ fogar

eine l'aft. Sie 9lu§tDanberung bei un§ ift nur eine golge ber 83ebrürfung be§

S^aucrnftanbeä burc^ bcn 3JiitteIftanb: bagegen ift inner c fio lonifati on unge=

I)euer loidjtig: „iebee an uniercr Dft= ober SBeftgren^e gelnonnene Sorf bebeutet

für bie ^ufunft einen größeren 3JJad)tsutt)ad)-3
' aU ber SBcfitj beiber 3fnbicn"

(S. 392). 3" einem ant)angeti3eife auegefütjrten Sd)lußabfd)nitt „ber i^cüölfe:

rungsftrom unb bie l^itterntur" ift ber feljr intereffante l'criud) gcmad)t, bie S^lüte^eit

bcrfclbcn in unmittelbaren Jtaufaljufammenf)ong mit ber bct)blferung?ftuflid)en

(fntttjidlung ju bringen, ein 3lbfd)nitt, meld)er bemjenigcn nid)t genug empfohlen
tucrben fann, ber einmal eine- toirflid) auf fulturgefc^i(^tli(i|em §tntergrunbe fid^

ert)ebcnbc Sitteraturgefc^idjte fd)Tciben tüiü.

hiermit Iräre ber ^n^Q^t be§ .i^jianfenfc^en 5Bud)e§ nid)t ctlna erfd^öpft

unb aUjcttig cnttnidelt, fonbern angebeutet; ta^ 2Berf ift üiel ju gcbanfenreid),

um übert)a"upt furj ausgebeint Serben .^u fönnen. (f^s ftellt einen bebentenben

3^ortfcf)ritt ber bcutfd)en Solfän:)irtfd)üfti^lef)re bar, toeil es einmal ba§ gefamte
nationale Slfcnfd)enmatcrial in feinem eigenen, inneren ^n-
fammenl)angc entrollt. Sie für bie 35Dlff\^äl)lung 1^90 geplante Unter=

fud)ung bei bcutfd)cn Stäbte »on über liiOOOO @inttiot)nern birb für bie ^Beurteilung

Pon ^anfens bcDölferung§politifd)en ?lnfid)ten fel)r entjdieibenb fein: er tt)irb mot)l

red)t bctommcn! Socialbemofratifdie i'cfer freilid) trerben uon bcm 3n^)iltc

bieje? 33nd)el nid)t fo gan^ erbaut fein; -öanfen fann fid) nämtid) nid)t bauon
überzeugen, boß baa 5Prolctariot je bie geiftige 9ül)rung einer 5(ation ronbe
übernehmen fönnen, ^ubem tt)eift er burd) ftare (SegenübcrfteEung ber gciftigen

unb förpcrlidjcn Slrbcit bie 2:l)eorie uon 9]iarr jurüd unb fd)tüäd)t and) bcffen

iiet)re Dom Jtapital baburd) gan^ rid)tig etrt)aa ab, ba\i er nadjlocift, mie bie

S?efi^er bes ßapitaU infolge ber 2BeüölfcrungiDerf(^iebungcn im großen

Strome bc§ ßebcn^ mcdjfeln.

SlUes in allem tonnte mau fagen: ,g)anfcn l)at eine geniale 3;f)eorte ber

nottonalen ^cDölf erungögliebernng unb, unmittelbar auf il)r aufgebaut,

eine entfpred)enbe 2;i)eorie ber retormiercnben 23cDölterungSpolitif aufgefteEt.
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(St ()at aulgefii^tt, too» bet eifrige 93cDbad)tcr bct ä!olf§boftäubi' Diietji i^ca()itt

uiib ucilaugt l]Qt. "^liif foldjc älU'rfe, lüic bas norlieiiciibc, barf bic bnttjclje

älUfidiicliart ftol^ fein, ^n f^n^'t cluMtio tnidjcibciicn iil-> liefen ^Unvebc fagt

i'ianfcn, bev m biefetn iBerfe bavflclogtc ('•Jebatitc fei il)m jum Veitfnben am bein

iiabl)tintt)e bev ilUncu inib ilLUberiprüdje ber (^eftcinuatt gcloürbeii.

3cl) inüd)te bie^ ,uifl(nd) bcftdtigcn inib befdiränfcn luib ,^lünv mit 'Kürifid)t

auf btto eingaiig-5 bicfer feilen (i^efagte. Ten einen (vrfpf eilet: bte Si5eoö[fe:

rnng^ffiiiafie, l)nt .»i^ianien ge.^eigt; obet c^ fcblt nod) bie anbete Seile, bie eigent=

lid) litünüinijd)=ted)nifd)e Seite.
'

äüie bct 5Jienjd) bet äüntc, \o flel)t bic 2J(enfdjcn=

mQJfe bct äBatenniaffe gegciuibet. Ü^ ftagt fid) — tücnn biefe 8 iVDölfetung«;
ftufen im ;Kciri)e unb anbevlinitl-S aU bic Untflidjcn unb nDÜucnbigen nndjgclüiefen

finb — : anf uie(d)e äBeife fönnen fic ali joldje (iJtuppcn für fid)"— fed)nifd) be=

trnditet! — bie gtofete unb bcftc 2Batenuioffc ,yi iljtem eigenen iHcfton et.^cngen?

älvibrcnb bie Seite bct Snd)e, mit Ineldjct ^Tanfcn fid) bcid)äftigt, ben pctfön=
lid)eu gaftot ninfofit unb bie il-^cfd)affenl)cit unb ben 2i^iebevetjat; bet natio;
nnlcn ''IStLibuftion-ibebienung (Ujenn bet 'llu^btud in 31nlct)nuug nn bie 58e=

bii'nnng bct l'iajdjine butd) ba\ "iJltbcitet gcftattet ifl) fd)ilbctt, bleibt nod) übrig
bic fd)iutetigc lucitcte ^lufgobe, ben ^Jlufbnu bct nationalen ^4-'^D^"f tion§ =

mafdjinetie batjuftellen. l'etjteve 3lufgabe bütftc bic |d)lt)ietigetc fein. 2)tan

muf^ niimlid) nadjlDcifcn, bafj bie nationale ^i^tobnttion ata (^an^e? bettac^tet

ptin.^ipiell mit bet übettüunbenen ^teinptobuftion ,',n btcdjen unb mit üollem
5yctouf3tfein .yit neu3eitlid)en ©tofsprobiiflion überäuget)en l]at. ^'lietin liegt

oEein bie öfoiiomifdje älMebetgebutt. 5hit auf biefe äüeife loetben, um an
A^ianfcn-j ^2luffaffung anjufnüpfen, im Saufe bet babei ftattfinbenbcn gtofeartigen

unb ungeabnten '4>tDbuftiDu-5toncenttotionen fo Pictc geiftige Ä^räfte bei unä
betangejogen unb gebtaudjt, bafe fid) eben butd) bic gcfteigettcn ted}nifd)en unb
toiffenfd)aftlidjen 5ottfd)title nnfet beutfdjcy iiolt glcid)ieitig mit bet geiftigen aud)
bic i3fonomif(^e Ubetlcgent)cit toal)ten faiin, fo baf^, iDcnn bie^apanet, bic (£t)inefen

u. f. lü. in abfet)batet S^it je nnfete ted)nifd)e ^^tobuftiongflufe ctteidjcn, Uiit

längft loicbcr eine t)i3'^etc etftommen Ijabcu.

^etmann Soid).

Sof)m, y{. 5^ie entftef)ung bc§ bcutft^en Stäbtetocfenl. (Sine geflfd^rift. Seipsig

189(1, Rundet & ^um'blot. 8". 102 ©.

£em ^flii^fi^ ^fi-' SDl)midjcn^ Sdjtifteu fann fid) nicmanb lcid)t ent3iel)cn.

2Jian lieft fie mit gtcubc, man muf?, ob man cinoetftanben ift obet nid)t, hie

Jltaft unb Sid)ett)eit bcö ©ebantcnaufbaue-?, bie intuitioe '4.^1)anto|ie, ben intifti=

fd)cn Sc^atffinn, bie @)efd)loffcnl)eit bet ^.Jltgumentation bclounberu. ^.Jlbet je

mct)t man auf bemfclben ©cbiet geatbeitet l)at, bef^to l)üufiger toitb man aud)

feine SotbcTjaltc machen muffen, befto ct)et toitb mau inSo!)m mcl)t einen genialen

.Rünftlet ala einen nüd;teTnert , alle Seiten bct 2Dal)tt)cit gleid.)mäf;ig anet:

fenneuben ©clebtten fe^en. (?t fptidjt es aud) in bicfet Sd)tift offen au^, U3a§

et fc^etjenb im (Scfpräd) all ba§ ö)el)eimni^ feiner großen (5-tfolge ^ugiebt: et

fagt : „^mmcr, aud) in ber 9{ed^tegcid)id)tc, fül)rt uiri)t 2;äielt)ettfcf)aft, fonbetn

(Sinl)ettfc^aft ^^um S'ct"/ ^- 5)- "^ f^'^ßt bei ftber foldicn llnterfnd)ung biejcnige

llrfad^c bet (Jnttuidlung, bie il)m nacb bem Staube feinet Stubien jettieilig al»

bie tuid)tigfte erfd)eint, allein in ben ä>otbetgtunb, läf^t ade? übtige unter ben

2ifd) fallen unb ftellt nun mit allem -Jlufroaub feiner gvof^eu (>3clcbrfamfcit, feiner

fprnbclnben '4-^t)fi"tafip, feinet aud) (5)elringtc-5 in fd)einbat uotitieubigen SnianTncn^
I)ang btingenben Sptac^auebcutung ein gänjlid) einbeitlid)e§ S3ilb bct, an ba§

bie Sd)üter unb SBctounbetet mit Segeiftetung glauben, ba^ bie 5^^""^"^ ii'^

geiftigeä iJunfttuetf genießen, bal allen (Sclel)tten ein ^Inrei,^ ju neuem (yoridjen,

ia^i jum belcbenbcn (Clement bct tocitcten lDtffcnfd^aftlid)cn (Snttoidlung mitb,

boi abet ben fititifet, PoUenbS ben, bet üon gäujlid) anbercm Stanbpun{t_l)er=

fommt, ber bicfclbcn Cuellcn, mit gänjlid) aiibercn 3]orftettung5teit)en erfüllt,

gelefen bot, bod) faft Seite für Seite ju aiUbcrfptud) tei,5t.

(Sa gel)t mir nun mit bem torlicgenbcn Si^ücf)lcin ttiic mit ben 5al)lreid)cn

SSorträgen, bie id) in Stta^butg öon meinem üetebtten fytennbc anl)ötte unb

nad^^er im Greife unfercr ftaotalriffenfc^afttic^en ©cfcllfd)aft bcfprad): id) bc=
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tBunbete, mit toelc^ genialer SLUrtuofität eine ©eitc ber 'Baäji liier einseitig ent=

tüictelt unb für ba§ ©anje gegeben hjirb; id) gebe s", baß bie .ftenntntä bet

®c5cl)id)te be>5 (Meric^tllueieng t)ier'beffer aU irgenbao bi^^er bertoertet ift für bie

©efd)ic^te ber ©tabtenttuicfhmg, id) freue mid) gon^ befonberS, ba]] bem ÜJJarÜ

unb ber 5J]arttetnrid^tung eine fo grofee SRoüe äugetoicfcn Icitb. 3Xber id) leugne,

bafi in ber 2öif|eufd)aft „gint)errfc^ait" im ©inne bei auefd)tiefi(id)en 9(n«get)enä

öon einer llrfad)e einer fompU^icrtcn 6rfd)cinung juin ,>^jcte fiU)re, id) leugne,

ba^ bie 'Jlniid^ten non 9ii|5id) über ben (^inrlufe ber ^Biidjöfe at^ grof;er ©runb^

l^erren in ben Stäbten enbgültig befeitigt ieieu, ic^ leugne, ha% ia^ 'IJiarftred)t

allein Stäbte geid)nffen Ijabi, - e§ gnb nielc Orte, bie jet)r lange 3eiten 3af)r=

inärfte unb 3P'{arftre^t t)atten unb nid)t ^^ur ©tabt anlunc^jen; id) leugne, bafi

bie foniglic^e (yctoolt babei eine fo aüumfaffenbe 9toae gejpiett i)abe, id) leugne,

ba§ „meicatoies" immer ben ipanbclöflanb unter 3lu»jd)tu§ ber .^anbmerfer bc=

beutet t)abe ; id) t)alte c« nidjt für richtig, inenn man aEe entgegenftet)cnben 3;^at=

fod)en mit ber SOenbung abtüeift, idd fie toorliegen, fei eben eine ©tobt „im

9{cd)t§finn" nid)t t)Drl)anben gelnejen. 2)ie .gjaupteintuenbung aber, bie id) l)abe,

ift bie: ba§ tiefere ÄJefen ber beutfc^en ©'täbte im Düttelalter ift über{)aupt

nur auf einem \)iel breiteren Stoben 3U erftiiren : an? einer 93erg[eid)ung ber

antitcn mit ber mittelalterlid)en unb mobernen gtabtentroidlung, aus bem 3"=

fammcnl)ang ber ©tabtgemeinbeDrganiiatiou mit ben jctnciligen fonftigen ©taate-

organijationen unb beit übrigen jeweilig üorl)Qnbeuen gcieliid)aftlic^en Drganen.

3u einer einget)enben 'i8cjpred)ung unb (5^ittgegenftellung meiner '"^Iw-

fd)anungen ^abc ic^ im 5lugenblirfe toeber 3eit, nod^ ift t)ier ber Ort baju. ^d)

tt)üllte nur bem üerel)rten unb geiftUDÜen 5[)iannc furj ebcnjo beutlid) meinen

S^ant für 5Belet)rung, 3lnregung unb ®enu§ »uie meinen äBiberfpruc^ gegen

bietet einjclne unb gegen bie '•JJtett)obe auc^prcd)en ;
gegen leMere nid)t in bem

©inne, als ob fie nid)t berechtigt unb für ii5ot)ms ^Begabung ba^ einjtg 9iid)tige

tütire, aber in bem ©inne, baf^ nur tuenige iBcüoräugte fo ocrfat)ren bürfen, bofe

jebenfallg für un§ anbere gem5t)nlid)e ®elel)rte ea rid)tiger ift, nid)t bie (Äin=

l)errfc^aft, fonbcrn bie 33iell)errfd)aft t)iftDrij(^er 33erurfac^ung auäuerfennen.

©. © d).

©oUjcIn, ©Öcrljavti : ^^forjljeim? 23ergangenl)eit. ^in 33eitrag jur beutfc^en

©täbte= unb ©elüeibegefdjid^te. (©taat?= unb focialanifenfd)aftlid)e 5or=

fd)ungen, l)erauSgegeben" üon ©uftao ©d)mDncr, IX 3.) üetpjig 1889, Sunder
& ,f)iimblot. 80. VIII unb 85 ©.

äüie eine förlöfung erfd)ien mit biefes JBud) ! Unterbridjt bod) in if)m enb=

lid) einmal tnieber eine aEfeitige ßrfaffung einer beutfdjen ©tabtgefd^ic^te bie

lauge Steige ber Untcrfud)ungen, it)cld)e lebi(]tid) red)t-3: unb PerfaffungSgejd)i($t:

lic^e fragen in^ 'Jlnge faffeu! äöir leiben nod) nid)t — foU man es^ bebauern

ober mit "f^reube begrüfjen? — 5J}angel an frud)tbaren 5orfd)ung§Dbieften auf

bem (Gebiete ber bc"utjd)en ©täbtcgeid)id)te: ba§ geigt nnö and) ba-i oorlicgenbe

a^ud) beö .betonnteu Serfoffer?. Unb luirb l)ier bie 513etrad)tung ber oer=

fd)iebeneu 'ätufeerungen beS ftäbtijd)eu !^ebens in ä^erfaffung unb SJcrmaltung,

in ©d)nlc unb .^liräie, in Co^bel unb ©etoerbe an^gcbeljut bis in unfcr 3at)r=

l)unbert l)inein, lüirb un§ l)ier bie ®efd)id)te einer beutfd)en ©tobt Porgefüt)rt,

nid)t tuie ein loSgel5fte§ Itom 3ltiijd)en .^immel unb (Srbc |(^tDebenb, fo bofj

man nid)t fiet)t, lx)Dl)er nod) tDol)in, foubern I)ineingefteQt in ben glufe ber

Singe, iu bie Cfntlüidtung unfercr gcfamten fiuttur, unb fie felbft als ein ©türf

bicfer ßultur, ftets beeinflußt pon ben grofjen !ö}ettbegcbenl)eiten Pon ber .^ot)en:

ftaufengeit bi§ jur 2lUebererrid)tung bes"Seutfd)en ^JeictieS — unb baju ein über=

au^ fpröber ©toff — id) erluäl)ne "nur, baf; felbft bie G5efd)nftsbüd)er ber fy^i^^i'

tauten niri)t unbenntit gelaffen finb — in eine anmutige f^-orm gegoffen — , fo

muß man betennen ," baf^ fid) feiten in einem bcutfd)cn Söud)e über einen ät)n-

lic^en Üjcgenftanb fo Diele SJor^üge liereint fiuben.

Unb nod) met)r, als ber iitet ansioeift, loirb un§ geboten: ein ^Beitrag

nid)t allein jur bcutid)en ©täbte^ unb @eiocrbegcfd)id)te, foubern aud) ^^ur ®e=

fd)id)te bc§ beutfdjen gürfientuni'?, einer ®ejd)id)te," bie nod) iljre» TarftcÜcrö l)ar_rt.

Senn ^ßforj'^eim tuar bie h)id)tigfte ©tabt ber UJJarfgrafen Pon Stäben, unb im
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l'aufc bev 3nl)rt)unbcvtc jctjcn mir c\ax inaricljcn bicict treffltcl)eu ^^'ü^^f'^'"» l'^^^}^

mit bcn ^JJftttcln unb bcu ^bccn, bic tt)m iciue ^cit nii bic Ajanb qab, oufä

eifttciflc bnö (^ebciljni bct Stobt bcförbctn, jumcift nücrbincjä im eigenen

3intcrefje: bcnii tai luar iiocl) bie lUnicljauuiui jener 0"*^'", ^f>f; ^" «^"rft Apert

unb (L5-ic\entümcr tt^ l'anbc-j lunr, auf il)n nileö be^oc^en mürbe. 'Olllcin, ma»
tuitl baö befallen, bo bod) im leidsten 05runbe für einen einfidjtigen giirften bie

eigenen Sint^'i^'IH'" ""t) bie ber lliitrrttinncn ,ytfanimenfnllen milffcn!

3n jener für bie öufjere llnabliiingigfeit ber bcuffdien Stiibte in tiert)iing=

nistooUen ^eit ber letjten .i^dlfte bei- 15. ^''•t)':')""^"!^, aii hai beutfd)e ^iirften^

tum feine auf (^hunb ber lierfd)iebenartic;ften 9{ed)t^titel .^ufammengefiigtcn

Jerritorien nud) innerlid) burd) eine cinl)citlid)ciBerh)altung ,vifammen,5ufd)nie_it5cn

bemüt)t mar, erliiclt and) i^for.^dcim uom Dfarfgrafen ßl)riftüpl) feine 33erfaffung

(14(S(i), bie 3al]rt)nnberte ()inbnrd) bie Cyrnnblogc be^? ftdbtifdien ii'ebene blieb, eine

ajerfnffung, in bct bic fütfttidje 'i'rärogatiue auf ba« g[üdtid)[te mit ben not:

menbigen 'ftiibtijd]en ^vveilieiten ou^gegtidicn mar. — S^ie ßntmicfUuig be^ &i-

mevbci' üolljog and) t)iev it)ren nörinalcn ajerlauf, benn Dbfd)on ber Hiarfgraf

bic (5rrid)tung üon oünfff" au-^briieftid) öerbot, fo fonntc bod) biefc mobcrne

?lnfd)auung ntd)t auffornnicn gegen ben d^eift be-J mittela(terltd)enWenoffenfd)afti=

mefei'»: gerobe jc^t entftnnb auf ^ünftlertfdjer (4)runblage ein reidjeö gemerblid^eS

ycbcn. S:a^ mid)tigt'ie ©eroerbe 'iifor.^tjcime, bic glofe'erei, mar fdjon feit lange

in ber 3»"ft organificrt; bie Sfat)rung'5mitte(gemerbe gingen balb ,',u il)r über;

nur bie Iud)mad)erei bcroaf)rte fid)_, trolj ber S^n]t, einen freieren 6l)arafter, but(^

lanbeöt)errlid)e gütforge anfö träftigfte geförbert unb balb ju grofjer '^lüte gc:

langenb. '3luf folct)em Untergrunb entmidelte fid) bann ein regeö geiftigeö

©treben; ju einer 3"^, ba_ bie ®d)olaftit nod) bie llniüerfitäten bel)errfd)te,

marcn bie ^Uttclfdjulen bie üi^e beä .f>uinani'?mn§ , unb unter it)uen nat)m

bie tHiH-Uieimer einen bcbcutenben ^Kang ein, gingen bod) ein ;Keud)lin unb ein

5)Jiclaiid)tl'0n auä üjx t)erüor. 9{eud)lin4 ajßertc mürben t)ier gebrudt, ber ä<ud)=

brurferei unb bem ^ud)l)anbel jener S^'xt eine bebeutfamc (glätte in -i^for.^^eim

berciteub.

Ser brei§igjäf)rigc J?rieg t)crnid)tetc aud) l)ier tiefe-3 reid)e Sieben; al§ bet

triebe t)ergcftcat mar", ücrlaiigtcn jmar bie günfte bie *}lufrcd)terl)altung il)ret

ölten 'iiriöilegicn, ber alten, fd)on longe erftarrtcn g:''^'"^"' ^^^'-'^ i" '^•'^'^^ t"^^t

ringenben ^eit beburfte ei bei Unternel)mung^geifte§ cin,5clncr tl)otfraftigen

yjJiiinner, bie fic^ nid)t burd) bie engen iöanbe ber 3unft feffelu liefen. 2:a§

ertannt jn t)oben, ift hai grofje 23erbicnft ber dürften jener ^ett. Sie [teilten

neben bie 3"nft ^'^ ^abrif.

5:ie beiben frül)er bebeutenbften ©etoerbc $forät)eim§ erl)telten na^ ijielen

Dctgcblidjen a}erfud)en, auf bcm alten SBege 3U neuer syiüte ,^u gelangen, in ber

^Jittte beö 18. 3al)Tl)unbert5 eine neue Crgantfation; bie gioBerjunft Dcrmaubelte

fid) in eine Vlftiengefeüfdjoft, unb ber 2ud)mad)er3uuft mürbe hai Sunftpriüiteg

genommen unb neben il)r eine ^abrif cingcrtd)tet, anfängtid) mit bem ^Perfonal

be§ neu errid}teten 2öaifenl)aufeg arbcitenb, im Staatsbetrieb, balb aber (1753) in

ben Äampf ber freien .ftonturrenj l)ineingeftent. Unb aud) tjicr miebct madjt

fid), mie fo oft im iBerlaufe ber bcutfd)en ©efctjic^te, ber mol)ttl)atige einflnfj

romanifri)en 2Befen§ geltenb : fran^üfifd)e .f)ugenotten aunäctift anb in erfter üinie,

fpiiter ::jnbuftrieritter bebenfltdifter 3trt au^ grantreid) unb ber fran,^ofifd)cn

Sd)mei^ pflanzen in t)ielen bfutfd)en Stäbten ben fieint neuer Snbnftrie,^meige.

(Smet ber letzteren grünbete, t)om 3Jiarfgrafen Äarl ^friebrid) mit reid)lid)en

Rütteln unterftütit, in $fDr3t)eim bie Stal)lmaren=, lll)ren= unb *iiouterie=

fabrifation; nur l^tere erl)telt fid) unb ermarb ^^fDr,^l)eim ben 5Rang einer äßelt:

tnbuftrieftabt. 9luf bie einjetl)eiten ber ®efd)id)te biefeg föcmerbeö, fo le^rreic^

unb an.yebenb fie finb, hier cin,^uget)en, mufe \ä) mir leiber oerfagen, genug,

nad) einer med)felreid)cn iSnttüidlnng
, ä""fi ^"1 Äoften bes Staate? unb mit

bcffen großer 3ubufee üon einem bctriigerifd)en ©pe!utanten betrieben, bann ber

freien iionturrrnj überlaffen, fpäter, al>3 bie fran^öfifdje aieöolution fd)mere Sßer:

lufte ^erbeifüt)tte, auf turje 3eit mieber huxd) ftaatlid)e 5Priüilegien in_ ben

^-länben meniger gabrifonten monopolifiert, eroberte biefc ^nbuftric fid) fd)ließlic^,

ton jebet ftaatlidien 33etiotmunbung befreit, ben überfccifc^en 2Jiarft.

©ern ^ätte man Don it)ter neueren unb neiteften ©cfdji^te ge^rt: benn fo
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unätt)eifelf)att e§ ift, ha\] mix bai „freie Spiel bot llräfte" ben ^lufidjlDung

unjcret ^nbiiftrie '[)erlieifüi)ren foniitc, ebenio getoi^ ifl, ha^ bie fct)U)crfien 2d)äbcn
in feinem ©efolge gchicfen finb, tucldje 31t patall^fieten neue Crgonifationcn ge=

fd]affen tnerben muffen, b'n aud) biefe loiebcr, im emigcn ^teiölauf bcr Singe,

unter bem ßinfUife einer fdilneren .Rrifi» 3erfnUen, au§ ber nur luieber bic 'Jhbcit

unb ber Unterneljmungggeift einjehtcr ju t)elfen oermögen.

S^ie fteine ©djrift ift qu§ ben ©amuilungen f)ertiorgegangcn
, tcelc^e ber

SDerfoffer für bie 3^arfteIIung ber 2Birtfd)Qftägefd]ic^te be§ ©diroarjlnalbeä unb
ber angren,5enbrn ßJaue gemacht t^at : und) biefer unb anberen ^Proben borf

man bem SBerfe mit großen Grluartungcn entgegenfet)en.

©uftaö Sedmann.

93lciftev, Dr. I^nxt: Sic älteften geUierbtid)cn Serbänbe ber Biahi SBernigerobe

Don it)rer ©ntftetinng bi§ jur ©egenlüort. ©in 23eitrag 3ur Ö5efd)id)te be§

©emerbetoefen^ (©ammlung nationaUifonDmifc^er unb ftatifiifc^er ^2lbt)Qnb:

lungen be§ ftaateluiffenidiafttidien (Seminar^ 3U ^aUi a. b. ©., tjerauegegeben

öon ßonrab. VI 2). ^im 1890, gifd)er. 8°. 117 ©.f

Scr 23erfaffer giebt an ber .^anb bcr 'Jttf^iöatien ber ©tabt Söernigerobe

unb im SlnfdjUiffe an bie aflgcmeincn -©cbanfen, tüie fic 't)eute in bcr ^u^^ft'

litteratur über )ölüte= unb iicrfalljeit bcr ^""""(len tjorgetragen 3U toerben

t)f(egen, eine lofate 3unftgef(^i(^te, tücld^e a[§ Seitrag ju unferer itenntni^ luills

fommcn ift, aber bcr (*igcntümtid)feit gän.Uid) entbetjrt unb audi nid)t burd) ein

liefere? ©tubium bcr Sofalgcfd)id)te gefärbt unb belebt ift. Sjon 1(380 fpringt

bie Setrad)tung cttt)a§ unl)ermittelt auf bie ueucfte ^iit über unb erörtert bie

t)eutigen 3i'nung§bcflrebungcn mit Sejugnatjme auf tjeutige ^nnungsftatuten auvi

SBernigerobe. Soy t)ier *Diitgctci(te l)at injofcru faft gröf^cre? ^ntereffe luie bis'

^iftorifd)e Untcrfudjung, aU tnir gerabe über biefe neuere ©ntluidelung Uicnig

S3raud)bare§ in ber ßttteratur befiijen. 2)cr Scrfaffcr fdjließt mit ber (Srmaljuung.

bie freie Innung mit bcr freien ©cuoffcnfdjaft 3U ücrbinben.

SJJürgfnftCVn, g-ricDr.: Sie (Sürtljer ^JJctallfdilägerei. Sine mittelfräntifd)e A^auS^

inbuftrie unb it)re Slrbeiter. 2;übingen 1890, ^aupp. 8". VIII unb 289 ©.

S)a§ ^Q^i^turt) t\at bie neueren ^ublifationen über bcutfd)e ^au§inbuftrie

fteta mit bcfonbcrcr Sorliebe t)crfoIgt unb freut fid), in bem toorlicgenben '^udi:)^

einen neuen fet)r guten Scitrog ju bicjcm ©cbiete tüiffenfdiaftUdKr Unterfudjungen

anzeigen ]n fönncn, lücld)cr ,bcm jugcnblid^cn Scrfaffcr ebenfo 3ur 6()rc gcreici^t

tuie $rofcffot Sudler in Safet, au^ beffen Seminar bie 3lrbeit t)ctl)Drging. 33ot

allem bie ©aubcrtcit unb ©enauigfcit, mit ber i)k Untcrfud^ung gcfülirt ift,

möchten inir rüt)mcn.

3n einem crftcn ()iftorif(^en Jcit mirb bie ©efdjii^te ber ?^ÜTtt)er ÜJtetall:

f(^läger, toeld)e eine Regierung üon iüupfer unb ^ini ju fo bünneu Slättdjen

3tDifd)en Sarmfiäuten au^fc^Iagcn, ba§ fie ^um Sergotben unb anbcrcn .^funft:

jniedcn braudjbar finb , für bn§ 18. 3faf)ri)unbert und) 3lrd)ilialicn
, für ba§

19. 3"l)i^f)""'5''i;t iifid) fotc^en unb ®elDcrbebcrid)tcn crjiitjU. i^i l)anbctt fid) um
bie '5)luebet)iiung be§ erft auf 5ürt() bcfdiräiittcn ©etüerbc-S auf ''Jiüvnbcrg unb
anbere Orte, and) auf ba§ platte i^anb, um bie lDcd)felnbcu .RDniunfturcu unb
bie taftcnben Scrfudjc, burd) 3i'nftDrganifation, Jlonccffioncn unb funftige &i--

toerbcpoli^ci bie bem (Setoerbe biencnbcn i^räftc bem lt)cd)fclnben \'lbfal3 anju*

paffen; fetncr um bie .^erau»bi(bung btr giöfjern 9.1{cifter ju Verlegern ber übrigen,

um ben Übergang bcr ted)nifd)en Sorbercitung^ftabien., auf bcfonbcre @efd)iifte,

auf bie .rTammcrlücrtc. ''iad)bem gegen 1717 eine 3lrt Übcrprobuttiün eingetreten

hiar, erlief] bie Ofegierung für bie ^ürt{)cr ^]JJetalIfri)(iigcr ein ^nnungeftatut, ba§

bie ^.!lrbcit^licr()ältniffc in rid)tiger äBcife regelte, bie „Stümplcl)" unterfagtc, aber

ba§ 5Reifterh3erbcn nid)t ju fel)r erfd)Uicrtc. ©s trat ein 9luffd)>üung dou 1725—60
ein, bcr bereit? bie ©onberung in unabl)ängige OjrDf^meiftcr unb abl)ängige ßlcin=

uieifter brad)te. Sa§ alte Statut pofjte nidjt mebr, ttjurbe im ^ntereffe ber

gröf^eren 2Jleiftet forrigiert; fie tiefen fid) ba§ >Ked)t geben, ftatt eine? 4—6 ycl^r=
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linge ,vig(cid) yt ()altcii. 5lbct ncbcu bicjet ^niiiini^ bcftanb eine ^lueite auf
onbernn, nnd)barttcl)em Wcbicte: in il)r foUtc fein 'JJJeiftcr auf mcljt at§
G A^ämincrn jd)lni-\cn la)fen; and) njor l)iev bie ^ü{)[ bcr erlaubten l'ebrlinc^e icl)t

cingeid)väntt (17771. ;\inmcr loavcn biefe 'JUgulierungen nid)t bon groiVin (*rfo(g;
boa ^iü, jebcrn ^Jieiftev ein leib(id)e^ 'Jluöfommcn ju iid)ern, \mx iel)r id)>ü"et

crretdjbar in einem Wetuetbe, beffen ^itbfali io ie^r ?d)Uianfte, baö io leid)t ,^n

erlernen, in bem ein öefdiäft mit fo luenigen Mitteln cinytrid)ten loar. Um \o

rafd)et fiegte 1800—1840 ba^ liauHinbuftrielle ©\)ftem; bie liberale [yürtljer

GiemeinbeucrUialtung lief} lriciblid)e lUrbeitsfräfte im ©cluerbc ,^u, bie ,yt l!er=

legem gelüorbenen ©ro^mciftcr crrid)tcten gleid),^citig syronjeloarnifabrifen unb
i^oammerlüerfc; bie für fie arbcitenbcn Jlleinmcifter famcn butd) ben 2Bcd)fel ber

^JiQd)frage in eine id)led)tcre l'age. 3'm Sal^i^c 1845 iud)te man babnrd) Hon
iciten ber 2?erltialtung ,yi l)elfen, bafi man bie (Erteilung Don l'iccn,5fd)cincn mijg:

lid)fl oiif (}ürtt) bcidjriinfte, um fo bie :L'anb= unb ^JtQd)barfDntutren,i ju ctmäfjigen,
unb al-5 bie t)ier Vlbgrlriefenen fid) nad) 9?ürnberg matibten, fetUc man e§ bei ber
Üiegiernng burd), baf; fu- and) für bott eine (Jinjdjrcinfung anorbuete. SJcrgcblid)

fud)_te man l>-54 bie '•Jlbl)ängigfeit ber fleinen DJetoIlfd)lägermeifter üon inn
grofjen ä)cr[egcrn burd) t5'rrid)tung eincä UJaga^inS mit Staatc'üorfdjufj ^u bredjen;
Ca foUtc !)iof)mQterial ,^u billigem ^4-kei§ bcn geinarbeitern liefern, fam aber ganj
in bie .g)änbe bcr Wroj^meifter unb iiütjte gor nid)ts.

i>'i I)anbett fid) bann in ber Leitern iDarfteCtung um bie beginnenbe j?on=

turren,^ ber 2Rafd)inen= unb ÜJroHinbuftrie für ein^^elne 3?rond)en, luoburd) Ijaupt:

fäd)lid) bie ^iebenprobufte bcr fileinmeifter entlüertet toerben; nm bie löerfuc^c

(1872—87), burd) ein genoffenfd)Qfttid)eä SJlagajin unb bnri^ ein gemeiufame§
.^ammertoerf ben fleinen ''JJieiftern ju t)elfen, fflerfud)e, bie freilid) lüieber rcfuttat;

lo'i uerlicfen; ple^t um bie ^trbeiteeinfteüungen unb 8Dl)nfämpfe bcr neueren
3cit, bie H)of)t ben ©efellcn, aber nid)t ben iJteinmeiftern eine lierbcfferung i^rer

^agc brad)tcn.

2er .^njcite, beffriptiüe 2eil fd)itbert erft bie tec^niid)cn Serljältniffe, bann
bie ©cfd)äftöbe,^ief)ungen ,^lüifd]en bcn Sücrtegern, .ftleinmciftern unb föcfcUcn, ben

2lrbeitÄlot)n, bie l'lbred)nungsi)erf)ältniffe. .^ier liegt bie Spitje ber *.'trbeit:

bcr S^crfaffer seigt uu?, bafe ber yof)n, bcn bie Sßerleger ,3af)[en, ft^cinbar fogar

ein onormal I)ol)er ift, baf; aber ber SJcrbicnft ber ftleinmeifter biö unter ben

ber (Scfeüen baburc^ fjerabgebrüdt Uiirb, bafj fie, in @d)ulbabf)ängigfcit üon ben

Verlegern, öon biefen ;Roi)matcrial unb SücTf.jeug ^u einem ^45teife annel)men

muffen, ber ju \)od) ift. Qx fd)ilbert bann bie gegeuloärtig beftel)enbe aJtetaQ:

fdjlägerinnung unb bie ©cfeflenuereinigungcn, enbiic^ bie äöerfftätten unb bie

überaus trourigen ©efunbljeita: unb Sterblid)fcitäuerf)ältniffe. S:a5 ;){ciultat ift,

ba^ bcn Iet^argifd)cn alten fleinen l)au^inbuftriellen Weiftern nid)t mcl)r ju

t)clfen fei, bafj ber Übergang ,yir fyabrifinbuftrie nur einen f^ortfdjritt bebente unb
ia]] in it)r bie h)ot)türganifierte (yefeHenfd^aft beffer oerftef)en toerbe, it)re 3"ter:

effen ju inafjrcn unb bamit fid^ eine pi)ere l^ebenSfteHung 3U fid)ern, aU bie

toerfommenen ftleinmeifter.

2er 2jerfaffcr fagt im ©d)luf^»ort: „2Ba§ bem TOctollfdjlägcr fef)lt, ift

nid)t aücin bo? ^etriebsfapttal, fonbern aud) faufmännifd)e (5-rfal)ruug, 5?enntni§

beä großen 5J{arftc§ unb bie 3"n{)igteit ber 3lu^nu^ung feiner iionjunfturen.

Seibe-j tüäre nötig, um ben SJteifter ju einem toirflid) felbftänbigen llnternel)mer

mit gerechterem ^jlnteil am ^Probuftion^ertrag al?' bief)er ,yt mad)cn. 'Jlud) tion

genDffenf(^aftlicf)cn llnternef)mungcn toürbe id^ mir je_^t feinen bauernben (Srfolg

bcrfpredicn. Sie fetten, um proiperieren ju fonnen, fel)r gro^eg 33ctricb';fapital,

auf5crorbcntlid)e fanfmänntfd)e 5öefäf)igung be§ ober ber SBetrieb^ieiter unb bann
ganj befonber-3 eine bauernbe (Einigung ber 2)litglieber Doraus. @^ ift faum
baran ju bcnfcn, baf] biefe brei 35oran2fe^ungen anbanernben ®ebeil)en§ genoffen=

fc^aftlid)er ^^robuftion unter ben gegenwärtigen Umftiinben fic^ Ijerbcifüfjren

laffen tonnen."

Ter 3?erfoffcr, toelctjer fid^ im ganzen eifrig unb mit (Srfolg bemül)t, oh-

feftil) JU bcriditen, ftet)t auf bem (Stanbpunft eine§ rabifolen 3lrbcitcrfrcunbe§;

an einjelncn ^ihtnften jetgt er über 3"nftlcr, Sßerleger, ^-atiT-'ifinten eine fittlid)e

©ntrüflung, bie mit biefem feinem ©tanbpunft 3ufommenf)ängt. Um fo le'^r:

teidjer ift el, bafi er, burc^ einge^enbel Stubium betef)rt, nid)t in bn§ focialiftifc^e
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©e^c^tet übet ha^ ßapitat einftimmt, ionbcvn ben Sinn bei Ühdi ha finbet, lt)0

er liegt, in ben mongelnben gcjc^äftfictjen giit.igfeiten bet fileinmcifler. @t jagt,

l^ätten fie ]oldit, \d toütbcn fie gercct)teien 3lnteil am ©rttag eTt)atten. 2Üit

antnjotten it)m: tnöte es geteert unb normal, bat5 im t)cutigen 2ßelttt)irtfc^aftä:

getriebe bie Seute ot)ne geid)äftti(i)c ^äljigfcittn fotiiel erhielten ali bie mit

jolcf)en ? S:ie Verleger, gegen bie er mandjcrlei hinflogen unb gotüiv; nielfadi mit
9ted)t etljebt, finb nic^t üon <^auie aus groije JRapitaliften getDefeii, jonbern icaren

felbft .ßleinmcifler, fie ober il)re Sätet l)aben butd) ©ejc^äftsfenntni^ fic^ 3U

©roBljanbtoctfetn unb mittletcn gobritanten emporgearbeitet. S;ieje5 fubjeftioe

Sßetbienft mu§ man i{)nen lafjcn, and) tocnn fie jelU ihre Überlegen f)eit über iljre

frül^eten ©rnoffen unbatml)etjig, öon hex fionfurrcn^ genötigt, auinutjen.

3tud) bie 9lU5füt)rungen bei Sietfafferi über ben @egenfa| ber ftleinmeifter

unb ©efeflen fdieinen mir fel)r leljrtcid). Sai l'ol)nt)erl)"äItnii ber ©efellen ift

gefc^äfttid) fo fel)r biet einfad)er ali bai fompli;iierte 9lbrc(^nungit)erl)Qltnii ie^

jateinmeifteri jum 23etleger. 2;al)er bie beffere SteEung bei ©ejeEen; id)on mit

möfjiger ©ejdjäftifenntnii fann er bejto. bie ^Bereinigung berfelben auf biefem

©ebiete ri(^tig operieren, tt)ät)renb bie Seute berfelben (öefc^äftibilbung ba3U ali

ßleinmeifter nidjt im ftanbe finb.

Äurj, bai ©rgebnii ift: in ber ted)nijd)en, gef(^äftlid)en unb fonftigen @r=
äie^ung ber mittlem unb untern J?laffen liegt bai feciale ^Problem.

©. ©d).

9iüt)Uno, ISuflcn: Ulmi SBaumtooIltüeberei im ^DHttelalter. Utfunben unb 2:ar=

fteüung. (Sin äieittag jur beutfd)tn Stöbte: unb SBirtfdjaftigefc^idite. (©taati:

unb focialtoiffenfc^aftlid)e j^orfdjungen, l)erauigegeben öon (iJuflat) Sc^moUer,
IX 5.) Seipjig 1^90, SJunder & |)umblot. S«.' X unb 207 <B.

S:et Serfaffer norftelienber Slrbeit ^at feine afabemtf^en Stubien fetner

3eit unterbrechen muffen, um feine bäterlid)e U3ud)brudcrei ju überncl)men, Ijat

feitljer manctierlei ^iationalöfonomifdiei gefd^ricben, nun fic^ aber auf meine 23er:

onlaffung ber 2öirtfd)Qftigefd)id)te Ulmi äugctt^enbet unb bietet nni je^t eine

rcettboUe ^Publifation uon 69 Urfunben, tüeld)e fic^ auf bie Ulmer 5Batd)ent:

inbufttie liom 14. bü 6nbe he?' IG. 3ol)i^l)itiibctti bc^ietjen; bie fid) anteitjenbe

jLatftellung giebt ha^ Ülefultat berfelben einmal Dom ©tanbpunft hei- l)iftcirifd)en

SBetlaufei unb bann tJon bem bet inncrn Diganifötion biefet einft fo blü^enben

^auiinbuftrie.

6i ift bie erfte toiffenfä)aftlid)e Slrbeit, toeldje für bai 15. unb 16. 3a^t=
t)unbett eine grofee, Stabt unb Sonb umfoffcnbe ^auünbuftric bü in bie legten

©in^elljeiten i^rer Crganifation batftellt. 2i.'ai meine Sttafeburger Judierarbcit,

toai 2:l)un, ©eering unb anbere aui bicjer 3*^^ bringen, ift fdjon beni 2JJateriol

nad;. oiel lüdcnl)after. ^d) fnc^e furj ben ttefentlidjen 3nl)olt ju rejümieren.

Ulm Ijattc im 13. unb 14. 3al)rt)unbert einefet)r angefcbcnc fogenanntc 3J{otnet:

junft, t)nlb ftaufleute, l)alb 5ffiolll)(inbler unb 2ud)mad)er, bie' aber bai ä^eben
toot)l übertüicgenb butd) onbctr, '^anptfäd)üd) bie SUcbcr^nnft beforgen liet5.

S)ieie, mit 2öoll= unb Seinioeberci befd)äfttgt, Uiar 3al)ltcid), beftanb aber aui
ärmeren l'cuten, mu§tc ha? SBebcn ber onbcrcn ä3ürger unb ber Sanblente neben

fid) bulben. 5luf bem iMofterl^of bei Slbtci öon 9{etd)cnau in Ulm jdjcint man
nun ^uerft Sordjent b. t). ein ©elnebe aui ^lad)i= unb 93anmH)otlgcipuift, bai

nad)l)er gefartet, gcbleid)t, gejdjert, gefärbt, fattuntett Inutbe, l)crgcfteüt ju
l^aben; toet an bem 6>)etoetbc tcilnal)m, tonnte feine 2S?ate nur an ben Diann
bringen, njenn er fie im filofterljof idjauen lief;. 2er Diat taufte gegen 1320
biefe Bdjan unb glaubte baniit bai 9ied)t erlootben ju Ijaben, aüe^ auf bie

Syard)entinbuftrie SiJejüglidje orbnen ju bürfen. Sie S5ard)entfd)auDrbnung bei

SRati ift oon 1419.

2)ie C^ntmidelung ging nun baf)in, ha^ bie aui SBenebig belogene 5Baum=
iDDÜe teili öon ben reictjcn iJaufleuten Ulmi, ben SOotllierren unb iljxcn &e]tli-

fd)aften, tetlö Don Öiäften gebrad)t luurbe; büfj in Ulm unb 4 Hieilcn batum feine

ÜPaummotlc t)etfauft lucrben butfte, cl)e fie einmal auf it)re ©üte, bonn auf i'^ren

fjcud)tigfeitigel)alt geprüft unb gejdjaut mar, ha\] bie Jöaumlrcflc bann »om
Slüeber getauft ober »om 2l^olll)errn an ben 2l*cber auigegeben Unirbe, um öon
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i^_m aU dio[]b(ixd]int ^^iirücfgcliofctt 311 iDctbcti. 3^q§ erfterc 2,!frfat)rcn gicbt bctt

„freien", ha-< ^lucitc bcn „fcrfürtriüTteten" iynrdjeut. 2ie SLU'bev iiiib teils jüi!f=

tige Dietfter bev otabt (gegen 70— .^U anuu l.")(iOi teil^ bte jogenanntcn (yäurticbct

b. f). liinbüctje mit laiibiüivtid)aitlid)er 'Jiebenbeid)äfttgung, bercn in guten _;^at)ien

biv <JUO, in id)lcct)tcn gegen onO für bie lllmer ®d)Qu mebeii; and) jic muffen jur
Ulmer Sdjau gefdinjorcn l)aben. 2:a§ Sd)tQgen uiib Spinnen bet ^nnmluoUe
UeHen bie älU-ber um ^>.'üt)n beforgen; auf einen" 2Bebftut)L rcd)nete man nenn '4>er=

fönen ju biejen "JJfnnipulationcn nötig ,yi t)abcn. äi3er brei Stütjte gcljen liefe,

bebutfte üljo ein 'lierjunal uon ctloa MO ^4serionen in ober anfeer bem .'öauje.

:^n ber älteren oi-'it taufte bie SUeber^unft bie ^öaumluolle im grofjen ein unb
»erteilte ben ;jiot)ftüff an il)te ©lieber. 3:od) fri)eint ba^ im l'aufe 'bee lö ^aljr»
^unbctt-i aufgelprt ju t}aben, bie äUoUljerrcn fudjten ben iyaumiuolltjanbet für fid)

ju monopülineren; bie äl^eber mußten bei ben ßrämetn ober bei ben (lüften taufen;
bie *iüüUt)erreu fetiten butc^ (14G0I, baf] bie -Riämer nur gegen bar itnb nid)t

gegen 'J{üt)bard)ent uertaufen, unb 14ü-"), bafj bie 2Bcber nur "oon foldjen faufen
bürfen, bie bie i^aumluoüe felbft auö Si>enebig gcbrad)t, unb baf] bie Säfte Diel

t)Dl)ere'ä ®d)augelb \a\:}kn foHen unb ben üon ben SBebern it)nen für 23aumtDotIe
gelieferten Oiüt)bard)ent nidit in ber Stabt üerfaufen bürfen, fonbern bajelbft

bteidien muffen. '2lud) bie ©tabtlueber, nid)t blofe bie ©äutreber, lüaren fo in ben
§ünbeu ber äBoüljcrren.

Ser 'Jtat fal) fid) uerpflic^tet, ben äüebetn entgegenjufommen, t)ob bie ben
©üften ungünftigcn ^eftimmungen 1476 auf, gab für alle i^aumtooUe ber ÖJäfte

ben aüeberu ein einmonattid)eö a3orfanf?ted)t. 3luct) fonft fud)te er bie Stabt:
roeber ju begünftigen, gab it)nen bog 'JUIeinredit auf bae ®oljd)en: (l^einmanb:)
©ettirf in ber Ätabt (147S) unb ba5 ^ortauföredjt auf ba^ jur Stabt fommenbe
Leinengarn. 2)er Ofat fud)te fo bie Stabtrteber ala Unternet)iner ju ermatten, fie

baöor ju fc^ü^en, bafe fie nidjt blof;e abl)ängige Sol^narbciter ber SöoUberren
tüürben.

511'g fie aber, bamit nid)t jnfrieben, toeiter ge^en, fid) bie Äonfurrenj ber

(SüulDeber Dom Ajalje fdjaffen wollten, trat ber -J\'at mit 9fed)t auf bie anbere
Seite, ©c^on 1451 t)atte man ben ©äuftebern Derboten, mit niet)r als 2 £tüt)lcn

ju arbeiten, unb il)r Sdjaugelb ettoa^ t)öt)er geftellt. 3" 9}iemmingen unb
iBiberad) t)atte ber fleinlidje .^""ttgeift 1467 eä burd)geietjt , bafj man bie Wäu:
iDeba- nid)t mcl)r auf bie Stabtfdjau lueben lief;. -21U nun 1512 im ^ufammen;
t)ang mit ben ßrieg^läuften eine grof;e Storfung beg "Jlbia^cä eintrat, rooUten bie

Eimer ©tabtloeber für fid) (^leidje^ burd)fe^en
; fie gingen biö jum Jf^aifer,

festen it)ren Sx>illen aber bod) nid)t burd). 2er 9{at blieb babei, ber ^ardjent
gel)üre il)m unb gemeiner Stabt, nid)t ber SBeberjunft allein.

£aa öom iBeber fertiggeftellte Zud) mürbe Don bejonberen ßartern unb
ii)Xin itnec^ten im Lot)n geraut)t, bann gef(^aut, iDobci jebeä Stürf ha^ 3^'i'i}cn

be^ äüeberS tragen muf;. gür bie ©äutoeber beforgen beeibigte J5u()rleute bie

Sd)au; e?- finb biejelben '^-'^i^fonen, lDeld)e für fie ben i^aunuüüßeintauf beforgen.

S;te Scftaubet)örbe befte^t au^ jttiei patricijd)en @elbt)erren, brei Sdjauern (einem

SBeber, einem fträmtr, einem ©d)neiber), einem 5lnl)eber ober lUteffer unb einem

älufftoßer, ber bie £ualität5(3eid)en Cd)ie, Lotoe, Sraube k. aufbrurfte. ^iad) ber

Sc^au Derfauft ber äßeber,,. bejto. läfet fid) »ieber 33aumtDolle für ben gelieferten

9iot)barct)ent geben. Sie Übung, in biefem ^uftfinb ^ard)cnt ju faufen, ber bann
noct) gebteid)t unb zubereitet to'erben mufete, in 3—6 SItonaten DieUetd)t mef)r

ober loeniger mert toar, Deranlafjte Üapitaliften unb i^eute aller 'Jlrt, it)r Ü5elb

fo anjulegcn, in ^^arc^ent ju fpefulicren.

Ser Üio^barc^ent mufjte nun auf eine ber 7 Ulmer Sleici)en gebrad)t ttierben,

beren 2l)ätigfeit genau Dorgefiijrieben unb fontroEiert tourbe ; baj große ^4>erfonal

biefet ^^leid)en ift ein l)albamtlict)ee. Siljnlid) finb and) bie toeitern Dtanipula=

tionen be^ Sd)ereta, itattuniererC', f^ärbet^, ©lätter^' no(^ georbnet, bie Sd)tt'arä=

fd)au unb hii 9Jiangfc^au fontroUienn biefe Don bejonbern Unternehmern geleifteten

ipttgteiten.

Sie Dor()in erttä^nte Spefulation, toelc^e auf ber Sifferenj ber ipteife Don

dioi)-- unb fertigem 2öard)ent berut)te, machte ben 9tol)barc^entDerfauf fc^on ju einer

SBörfe mit allen möglid)en (Seid)äften, über bie ber 3fiat Derfc^iebene Drbnungen erließ.

2öer tRol)bard)£nt ba taufte, tonnte flete bagegen aua ben Dort)anbenen äJorräten

^aljrfaud) .\IV 3, lirsfl. D. Sdjiuoüer. lÖ
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fettige 45atd)entfotten mit 3lufgelb eintauschen. 5Iuf ha'i einjelne tn biefer Se=
jietjnng einjugetjen, tüürbe ju toeit fütjten. G^atofteriftiict) tft in ben Serfügungen,
triie aud) fie ben Sßeber unb {leinen ^lann gegen bie Übermad)t bcr SBoÜ^erren
unb A^apitaüften fc^ü^en rooüen.

(Sin Ör^cugniö, bos ein ]o üiclföpfigcr ^robujentenflanb tjerfteüte, fonnte

ein btau^bate^ 'Kuöfu()rer^eugni§ für ben i^arc^entüetteger unb ©toffiften nur
toerben, lüenn ftäbtifdje (Einrichtungen eine (Slci(i|inäi3igfcit ber Cualität unb
Quantität garantierten, ^nbem ber Ulmer Ütat biefe iliü^emaltung übernat)m,

tDurbe eö ermögtidjt, ha]] Utmer 23ard)entpatete burcf) S— 10 .!pänbe uneroffnet

gingen, ba^ 250 ^atjre lang ber Ulmer ^arct)cut alä ber erfte galt. 2llä freilid)

gegen 1000 bie ßonturrenj öon 3tug§burg unb anberen Orten immer übermöct):

tiger tourbe, fonnte bie gefteigerte ?lnftrengung be§ 9{at§, mit Weiteren Serorb:
nungen unb 9ieglement§ ju l)elfen, ben DÜidfgang ni(^t auft)alten. 513enebig toar

je^t nid)t mel)r ber erfte ä^aumnjotlpla^, fonbcrn 2Jiarfeille unb ?Imftcrbam; ber

aligemeine Slücfgang bei aöot)lftanbel taftetc aud) auf Ulm unb ieinem §aupt:
gettjerbe. 31ber toaä an Oteii^tum in Ulm oon 1320-1600 üort)anbcn toax,

banfte el DDrnel)mlid^ bieiem ©etoerbe unb ber üon §errn 9lübting un§ nun ge:

fdjilberten U3erfaffung.

-ipoffen tüir, ha)i er unl no(^ toeitere ät)nlid} lel)rreid)e Silber au» ber

2Bittfd)Qftlgcid[)id)te feiner 23aterflabt entrolle.

5}em tl}ätigen (^efdjäftemann, bem neben ber i!eitung einer S'tuderei unb
einer 3"t""S ]o^ä)e tüiffenfc^aftlic^en Seiftungen gelingen, gebüt)rt ganj befonbete

ainerfennung.
'

(S. @c^.

2)ie öeutfrfjc C>öUöiut)uftvic. Öeridjte, üeröffentlid)t uom SJerein für ©ociatpolitif.

iöanb 3: 2lu» ber ^ausinbuftrie im füblt)eftlid)en Seutfc^lanb. 33on (Sraf

ü. 3lrmanlperg, Dr. 5ieuburg, 5Jintli, ^ubbud), Schott, lUöfer, (Sd)lofemad)er.

(®d}riften bes Sereinö für ©ocialpolitif *öb. 41.) Seip^ig 1889, Suncfer
& .pumblot. S». 124 ©.

3)en erften beiben Sänben, tDelcl)e im ^fi^i^t'iK^ XIII 1221—2 angezeigt

finb, ftel)t biejer britte ebenbürtig ^ur ©eite, ja er übertrifft ben jtDeiten.

3uetft fdjilbert iöe^irflamtmann öiraf ^Irmaneperg bie 33er^telgabener
,g)oläfd)nit3cre i, bie fdjon im 16. unb 17. 3a^tt)unbert bie ifotiert auf ben ä3ergen

tt)Dl)ncnben "ilnfiebler ^u einem erljeblidjen Seil ernäl)rte; eine 'ilrt SutiftMerfaffung
orbnete, billige .^oljlieferung erleichterte ben S3etrieb, ber 1-596 fd)Dn 273 3JJeifter,

132 (Gefeiten unb 34 yet)rlinge unb im ,3at)re 1805 jtuci S^rittel ber länblit^en S3e=:

tiötferung bejdjäftigte, löäl)renb 1882 fid) ein JKüdgang um bie §älfte gegen 1805
äeigte. Sie auöroärtige ftonfurrfnj war immer ftdrfer geworben: ted)niid)c inie anberc

jyortjctiritte luarcn üerfäumt morben, bi» man burd) 3eid)enlet)rer, fpäter burd)

eine ©dinil^erjc^ule ju ijelfen fudjte, bie, l}auptfäri)lid) feit 1871 fet)r erweitert, mit
bem ^Jfegiebetrieb einer ^Jhiftermerfftätte, 5Di^tbi'-''it"9'-'""'^fi^^''i)t jc. üerbunben
lüurbc. S:ie§ l)at eine ^Injal^l ituuftfdjnit^er gcfd)affen, bie ^l^robuftion bcr ifotiert

im (Sebirge äüo^nenbcn aber nod) nid)t biet beeinflußt. @iu mit ber ©djni^er:
fd)ule oerbunbenca i'lusfteClungölotal, njo ntöglid) fpäter ein genoffenfd^aftlidjer

gcmcinfamer a^erfauf foll ha tüeiter Ijelfen. Ter peffimiftifd)en iluffaffung, man
follc bie ganje roljere Sc^ni^erei eingeljen laffen, roeil fie bod) fid) nid)t t^altcn

ionne, feljt ber fad)Oerftänbige ii^camte bie folgenbe (Srlnägung entgegen: „'2;ie

Derbienftarme 3*^^ bauert in unferem ^odjgebirge oft 5 DJiünätc, bte" lanblrirt'

fd)aftlid)cn 'Jlrbeiten füllen in biefcn fleinen ^ilnloefen nur ein paar Stunbcn be§

Üagei an^; bie A^aueinbuflrie bcjd}äftigt luäljrcnb ber übrigen 3"t jung unb alt

unb ^ält beibe üon bieten Unplömmlidjfeiten ab. Sie ftärtt ha^ ^Familienleben,

förbert ben (Viemeinfinn in ber ^^amilie, ert)ält nüdjtern unb fparfam, unb tnenn
nud) inenig berbient mirb, fo ift fc^on biefer (Setüinn für eine arme (Segenb golbe§:

inert. Sie alten ted^nifc^en Überlieferungen finb nod) borljanben; fie muffen ge=

l)oben unb ber xeäite ^Ibfati gelnonnen hierben."

^n ber ©djniginbuftrie üon Dberammergau fd^ilbert ber 5priDat:

bocent Dr. Nienburg eine tuefentlid) an einem Drt foncentrierte, burd) fdtjige .^aufierer

im 17. unb 18. ^aljrljunbert emporgefommene, früljer mit einer 2lrt ^unftorbnung
bcrfcljcne .g)au§inbuftrie, bie, burd) alle aBed)felfälle ber Seiten erholten, neuer
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bing^ burd) eine Sdjiii^ctfc^ule gctjoben luoiben tfl; bie ®c^ni|iev ücrfaufcn i^te

5ßrobutte l)eiite an 7 yjerlcgevgcjcl)äftc; bie ouflänbc ünb im g°Qn,5cn aud) l)ente

nod) bctxicbigcnbc; eine '"Jfüd)al)num9 biejer A'^Qu-jinbiiftrie ift in Watmiid) unb
5|^artenftid)en burd) bie bürtige liftrittc-idjnilKvjdjule in^ L'eben gerufen; bie

©djule bient .yigteid) nl-j j^eluerblidje^ Uuternct)nien, uertrcibt il)re ^Probutte.

äJon bemjelbeu äJerfaifer ift bie betannte 'ühtteuroatber Ü5eigenmad)erei
in ünjietienbcr äBciie l)iftorud) unb nad) iljrcm [gütigen i^eftanbe gcfdjilbert; bnrd)

einen li)63 in ^^talieu gebilbeten 'JJiitteuroalber ift bie ^nbuftrie erblü[)t; fie

bejd)üfttgt l)eute nod) iiber 2U0 Vtrbeiter, bereu ^^*robutte in ber .'ponb uon ,^liiei

23erlegergcfd)äften juiauimenfouimen; e-5 fef)(t it)r an 'Jhbcit-jträften; bie fleinen

.£)au>jinbuftrieUen finb .yigleid), luie bie Jpül.jfdjnitjcr ttcine iüiel): unb Süeibcluirtc.

^n Qufjerorbentlid/ anfdjnulid)er äBeife l)at Überanitinann iliutt) un§ bie

(*ntftel)ung unb ^^uebreunng ber iobtnaner ^iirftenmnd) erei üon 1770 bis

jut (Segenluavt ;^u fd)Ubcru uerftonben. äÖir fel)cu, raie bie einfodje ^Jiebenbcidjdf»

tigung ber drinlid)en (^cbirgöbcnjotiner burd) ben A2)aufierbetrieb emportDmmt, icie

anfange ber 7Uer ;jiat)re eine gelüiffe iBlüte unb ^ilu^bcl)nnng erreid)t tuirb, luie

bann mit ben tcd)Uifd)en [vortjd)ritten o große gabriten cntftet)en, bie jugleid) ha'Si

5luffaufen ber orbinären älnire ber i.'anbleute übcrnel)men. 2^er äJerfüffer jeigt

une-, bal3 I)ierin IödI)1 nad) geftiffen Seiten ein gortjctjritt lag, mie aber in ben

9iatur: unb äi>irtid)aft>:4)er'^ültnifjen be-5 (Sd)ttiar,5toalbe5 bie bringlid)fte '!}luf=

forberung liege, bie t)iiu5lid)e iöürftenbiuberei burd) Sc^ulnnterrii^t, ^-ortbilbungS^

j[i)ule, iiiufterlager, lüanbernbe g^adjle^rer, 3{oI)ftoffgenDffenfd)aften, eüent. aud)

ftaatlidje iBeitjülje ju t)cben unb ju erl)alten. (Sine bebcnflid)e ©d)äbignng ber

großen ^ürftenfabrifeu liege in biefen SJeftrebungen nid)t. „3n bcm ffliettfampf

mit einer gejuuben Apauäinbnftrie, bie tt)Otfäd)lid) ju rechnen üerftel)t unb nid)t

baburd), bafj fie bie ^4>rDbutte it)reä Sleif^el ,^u (Sd)leuberpreifen nerbreitet, ben

altert ber äBaren übert)aupt l)erunterbrüdt, unb bie bei tt3irflid)er Unprobuttinitöt

il)rer J^eiftungen U)re 3lrbcit'ifräfte jum 3;cil aud) anbern (Srtuerbi.^lneigen

(,i.
iö. iagelot)nerarbeit, ^oljmüd)erei, ^eevengelniunnug unb bcrgl.) ,^u,5utuenben

bermag, bürfte auc^ bie gabriünbuftrie fid) ju Weiterer iBlüte enllnicfetn tonnen

unb m bie !(iage tommen, aud) bie 5Kei()en il)rer ^Irbeitcr mit beffer gefd)ulten ar:

beitätiid)tigen Sfeniften ju ergänjen."

Übet bie «c^iuarjlDiilber Utireninbuftrie giebt eS eine ert)eblid)e ältere

iSitteratur, welche :ä- ^- Irenfle in feiner Ü)efd)id)te b_et ©d)n)at3ttiätber ^nbuftrie

(lö74, 25orrebe ©. VlI—IX) auffüt)rt unb feincrfettö (<::. 198—228)..ergänjt : unter

ben an9efüt)rten 3lrbeiten ift bic Siffertation Don 91. Hielten, „Übet bie Ut)ten=

mbuftrie bee gd)tt3arätüalbe?" (:J3re5lau 1848) bauptfäc^lic^ I)erüor5ut)ebcn. gür
bie neuere IJntraid'eUing giebt unl '4>rDfeiior .ipubbud), iüorftanb ber Ul)rinad)er=

id)ule, in uuferm feammelbanbe eine au6ge,^etd)nete Sarftelluug, btc fo rcd)t _be=

weift, luie ein gebilbetcr, mitten in einer folctieu 3nt»uft^'ie "ii'^ it)!:^" ;3iit"cffen

feit :jat)ren lebenber ÜJiann bod) jcbem fremben, l)Drübergel)enb onioefenben

5öeobad)ter überlegen ift. (Sr eräät)lt juerft bie (Sntftebung ber ^ni^nfti^i^ ^o"

1700—1800, bann it)rc gortfc^ritte unb il)ren .g)öl)epunft alö .^aueiubuftrie biä

gegen 1840—50; bann bie (fntftel)ung ber @rDf3inbuftrte für beftimmte ^rand)en;

l)eute ift bic ©efamtlage bereits fo, 'bafj auf 1034 ßleinmeifter mit ctlüa 2000

(4}et)ülfen 63 ©roBbetriebe mit 0000 l'lrbeitern fommen. Sie 18Ö0 gegrünbete

ll^rmad)erfct)ule l)atte mau 1862 eingel)en laffen, fie tourbe erft neuerbings löieber

m umfaffenber äöeife neu begrünbet. Sai ^JJ{ufterl)afte ber ^Jlrbeit liegt nun in

ber gefd)idten 2)atftellung ha (Sutaicfetungöprojeffeä ber legten 25 Sflt)^^, «n ^^J
jpanb ber tec^uifc^en S5eränberungcn unb ber focialen 3uftänbe unb Jöebürfniffe: bie

fleinen Ut)rmad)er alten 2d)lageö t)aben fid) auf Specialitäten geworfen unb ücr=

faufen enttteber bireft an Sabengefd)äfte unb ©roffiften grofjer Stabte ober an

bie fogenannten '^»ader im odjlrarjiDalb; biefe fleinen U^rmad)er aücrortö l)alten \id)

nur nod), wenn fie ein Apäusc^en unb etroae ^elb {)aben. Sie aubcren nod) öor:

l)anbenen Atleinmeifter fmb jolc^e, bie aU .ipülflfräfte ber ©ro^inbuftrie ,
als

i^eftanbteilmac^et, 3"^'""'"'^"K|3'-'^ 'c- arbeiten. Sie grofjen @efd)äfte, bie burc^=

ouö auc^ felbft probusiereu, fmb für fie jugleid) bie ftdufer il)rer ^4>rDbufte, bie

Lieferanten be§ Ototjftoffeä, bie ^üerlcger. (ftroa 400 ^leinmeif'ter tneniger ali ßix

beften 3eit finb t)eute üort)anben. Sa§ üDÜftänbige ^.Jlufget)en ber ftleinmeifter

in ber ©rofiinbufttie tüütbe Jpubbud) fe't)r beflagen: „es foEte feine UJiül)e unb

18*
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fein Cpfer gefc^eut »erben, bie :^auiinbufttieHcn Griftenjen ju erf)a(ten imb auä*
3ube{)nen", um bie ^aä^tnk be? g:abrtfit]ftemä p öetmeiben. 5!}iit gQcf)funbe
unb tiefem Söetftänbnie jelgt ber äSetfaffer nun, um toas e« fid) bobei t)anbeit:

bie Seute unter einen .gjut p bringen, toie }d)on ieit IT'sO üerjurfjt iDUtbe, aÜe bie

fleinen ©eidjäfte einer eint)eitüd)en föeidjäftsorbnung p untertoerfen. ÜJian müßte
ba§ 3hbeiten nai^ D^ormatuJjrpIänen ivenigftcn» in einzelnen ^^orfern burd)ie^en,

5U Kartellen unb Senofjenidjaften, gemeinsamen Serfaufeftellen fommen, ^nmot bo,

tDO bie ftteinmeifter nod) nic^t ,3u gittoien ber ©roßinbuftrie geworben finb; bie

gejc^äftsmaBige unb tec^niid)e §ebung ber Seute, t^re 6rjief)ung muß nebenher
get)en; bann ift bie ^erabbrüdung unb Sluäbeutung berfelben nic^t möglidj.

2ie brei tteinen ^(b'^Qnblungen über bie .^olafc^ni^erei bes Si^toar^toatbe^
öon ©etoerbejc^ulüorftanb ©c^ott in 5^fi&"i^9 i/ ^., über bie |)aUöinbuftrie im
fanbetsfammerbejirt Jarmftabt Don bem ^abrifinipeftor Wö}ix unb über bie

aueinbuftrie im ^anbelsfammerbeürf Cffenbad) a. 3Jf. üon ^QnbeUtQmmer=
fefretär Sdiloßmac^er idjüeßen ben ^anb, ben jeber S^ejet nic^t bloß mit reicher

33e[ef)rung, fonbern anäj mit btm @efüf)te Socialer unb äft^etijc^er Sefriebigung
aua ber öanb legen wirb. ,r, ~ _,'

Sticöa, Dr. Söill), orb. ^ror. ber ©taatgtoiffenfdjaften'an ber Uniüer»ität 9{oftod:
2)a» @ett3erbegeric^t. «ei^aig 1890, Wunder & §umb(ot. f^«. Vlll'unb 214 ©.

fj^aft glei($,5eitig mit bem ^JJoment, ha bie üerbünbeten Oiegierungen bem
9ieid)§tag ben Snttourf eine? ö5eie^e§ betreffenb bie ©etoerbegerid^te üorlegten,

ift bos tiDrftet)enbe iöud) erfd)ienen, ba^ batjer ja and) in ber '4ireffe jofort üuU
fac^e S^ejpred^ung fanb. (fä erörtert perft bie bii{)erige beutid)e Sittcratur über
ben Segenftanb, giebt bann eine eingebenbe SarftcClung ber getoevbtic^en ®erid)t§:

borfeit ber ^mift-^eit, um barauf auf biegnttoidetung ber ^nftitution in unferem
3af)r^unbert ju fommen, fticld)e nun in toeiteren lieben fiapiteln teit§ bargefteüt,

teitö prinjipieE erörtert toirb. S)er toiffenfc^attddje Sc^toerpunft liegt in ber

reichen mütjePoUen Sammlung eine§ großen ftQtiftiid)en unb üerüJattung5rec^t=

liefen 2Jiateria(§ betreffenb bie feit 1869 in S;eutid)(anb gcbitbeten unb fungieren^
ben gen3erb(id)en G5erid)tc. Saefelbe ift in ben 33eilagen fS. 131—214), toelc^e

aud) ben neuen 9teid)^geie^enttDurf jum Sc^tuffe n^iebergeben, im einjetneu mit=
geteilt, mätjtcnb ha^ 7., 8. unb 9. iiapitel auf ©runbtage beljelben ben bis=

berigen 9{cd)te3uftanb unb feine folgen fotoie anidjticBtnb baran feine 9}eform=
oebürftigfeit prinjipieü bcfpred)en. '6o fann bem S^erfaffer jur (5)enugtt}uung

gereidien, bof] bie Sorfdjläge ber 9teaierungen fid) ganj in berfelben l^inie

oetoegen, bie er auf (brunb feiner emgefjenben Stubien bor ßenntnic^ bed

(Jntmurf^ für bie richtige erfannte, wobei inbe^ bemerft fei, baß ©tieba auf bie

grage, ob foldje ®emerbegerid)te aud) ettoa als (Sinigunggämter bienen fonnen,
tDC3 befanntlicf) ber Gntlourf beabfidjtigt, gar nic^t eingeljt. <Biieha f)at mit
9ted)t biefe (?rage gan.^ oulgefdjloffen, ba fie nur auf örunb ganj anberer Sr=
örterungen (über ©efterfoereine, über bie in Sngtanb unb fonft biii)n erreichten

fc^iebsgerid)tlid)en ;c. prgonifationen unb ^tefuttatc) ertebigt toerbcn fann.
Sie fteine Schrift ift ba^ IFinfter einer getoerberei^ttidjen unb gemerbepoli:

tifd)en 'JJJonograpbie: fie faßt eine große ^itteratur unb ein grofieö "bietjcr ganj
jerftreutea ^tatnial fnapp .^ufammen unb Wirb mit if)rcm praftifd)en, un=
öarteiiid)en, flaren Urteil fid)er oud) fünftig niel 33enut^ung unb öielen iöeifaU
^*"^^"-

@. ©d).

(«imonö, UJerWaltungäbireftor ber i?nappfd)aft5beruf?genoffenf(^aft in Serlin:
©efd)id)te unb Statiftif ber äüurm = Änappid)aft in *arbenberg bei 'Kad)cn,

unter iöerüdfid)tigung be§ gefamten beutfd)en Änappjc^aftswefens. Tiad)

amtlidjen Ducüen bearbeitet unb gelegcntlid) bei 50iät)rigen Sefte^enS ber
2ßurm = ftnappfd}aft Ijerausgegefaen. Berlin 1890, 33erliner ä5uc&brudetei=

2lftiengefeUfd)aft. 8". 182 S.
'

Seit einer 185.5 in ber 3fiHrf)i:ift füt baä 23erg=, ^ütten= ttnb galinen=
wejen im preußifc^en Staate erfdjienenen aUaterialfammlung, ben „^Beiträgen"

^u^ffens bafelbft 1861 unb 1862 unb ber bcfannten Slb^onblung ^iltropä in
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ber 3"H^i^ift ^^^ ^Preufeifd^cn ©tattftijdjcn iBureau? 1869, bic t)nuptfäcl)licl) bic

iinb icit einer jiunuiQtijdjcii nintlid;en 3"!'innnenflclliuic} im ^ci\)x( L^T.') uuu a\i\

Derctnjcltc (i-tluätjniniflcii, auf bie regeliiuif^ic^en ftatiftiidieit 'Jiadjluciie ober i^ar

ouf trfli'3t'nid)e i)kinDgrQpt)icen aiuv'tüuicn, luer übet bic (yejri)id)tc einzelner

ptcuf^iidiet .ftimppjc^nfteu inct^v ctfal)vcn luoilte, ali UmS ctitlucbcr in jenen 'Hu\-

fä^en cntl)nlten ober bei bcm not ^^cl)n ^fllii^pn gcfüljrten ptin^ipieflcn Streit über

jtnappidjaftijtefotnien jnt £ptad)e c^etommcu luat. S^ie üoin äietuialtunc^'jbircftor

ber 5i3etut'>genoiienid)ntt jclit Ijetonägcgcbcne Jvefljcljtift , ber anid)cinenb lücitcrc

©injcljdjtiften ioU^cu iülleii, cjicbt luenii^fteuÄ für eine bi->t)er licrnadjläffic^tc ber

108 bentid)en Wnnppfdjnften, bie 6400 n'on bcn 400 OuO bentfd)cn, .•'.•VxniO preuf]i^

fd)en iinQppfdjnft^niiti^liebetn (unb .^luar f)QUptiäd)lid) Sleintolilenbergtcute) uni:

fafet , ani bem Sdinljc ber luiffenc-luerten 2l)atiad)cn eine 2lbfd)lag':r^al)lung.

äl>enn bie bnrdjau.^ icnbcnifrei gcidjticbcnc (Sljtonif gccabc füt bie neueren

^aljrjeljnte fid) auf boc- 'Jiiueau eine-5 praamatifdjen ^niomtncntjang-: nidjt iniuiet

3U erl)cben nermac!, fo liegt ha-i nieüeidjt Daran, baf] bie bennlUen Cnellen bor;

toiegcnb beut 'Jlrd)in ber berliner Gentralinftan,^ entnominen iein mögen. 9jian

crl)ält l)ier j^unäd)ft nur ein fompli,^ierteÄ iöitb üeriuitrenber Statut-Jänbernngcn unb
^atjten, ba>3 bnrdj ben Jpinjuttitt einer 'Xnäaljt lln{lart)citen unb 2Bibcriprüd)e

in bct S:oriieUnng (j. 5J3. be^ügtid) be» über bic Einteilung ber ßaffenmitglieber

im Icrt unb in ben labeÜcn illitgcteittcn) bag ä!erftänbnig nod) inetter er|d)ltiert.

ifJan erfät)rt nid)t, n^ic h)eit bic ^nftitution bcn Jj^eifall unb hai- U)etttanen ber

S3erglcute befil^Ht, unb befommt nic^t einmal ben 9iamen beä ftamerabfd)aftlid)en

a)erem#, biejer großen äöül)lfa{)rtefd)i3pfung hc^ üerflorbeuen jLireftor Spilt, ^u

f)ören; man loitb audj nid)t über bie (5'jitftct)ung-?,^ett ber .*^artcllbejiel)nngen 3U

onbcTcn finappid)aftsiiercinen, bie bie gi^eivigigfcit beä i^ergmanng fidjern, unter:

ridjtct. äJollenb^ entbel)rt bie angefügte ©tattftif ber übrigen beutfd)en -Jlnapp:

fd)aften be^ erläuternbeu unb iUuftricrenben A^ommentats.

a3on unbeftreitbarem ^ntcrcffc finb bagegen bie fotgfältig gcfammelten ''Raäi-

ridjten ber iiltercn 3"t' 'o ba^ über bie 2Barenlöl)nung unb über bie in§ 19.

^Qt)rt)unbert l)inein crbaltencn tird)lidKn SBruberidjaften SRitgetcittc. Sie Cfnt:

luirflung ber übligatorifd)en .itnappid)aft oul ben fleincn freien Waffen tüirft auf

bie bamalige ::J3ergbaupolitit ein intereffantc^ ®trciftid)t. Ser tint5rl)ctnifd)e

33etgbau inurbe au» bcn .'piinben beg fran',öfifd)en 9iegimc'5 1815 al^ relatio

freicö' ©eiücrbe im (Segenfatj ju bcm öon g^^icbrid) bcm ©roßen unter ©taats:

Icitung geftcUten ltie[tfälifd)en Bergbau übernommen, jcbod) tu xHnlet)nung an ta^

franjb'fifd)e ^Bergpoliaeibcfret tiom S. Januar 1813 fdjon 1819 unb 1824 föenigften«

für ^.Jlräneimittei unb är.^te jur 5i3ebienung ber a3erglcute ju forgen t)etpflid)tet. Saö
bringcnbe 5öebürfni>3, bie Uiirtfdjaftlid) l)ernnterQetommene 2öelegfd)aft minbejtcn»

bur(^ ertneitcrte fiaffeneinridjtungenju l)cben, «urDe 1826 mit 3{üdfid)t auf bo'^ i^on

bamaU ermartete ^erggcfct.i unterbtüdt, unb erft ein grofeeä 65rnbenunglüd

1834 gab ben ^2lnlafe, 1839 40 eine gemeinfame obligatorifdje .ftnappfdjaft-ifaffe

Hon oben t)erab an,^norbnen. 2)en remonftricrcnbcn 2Bertbcfi^crn njurbe ermibcrt,

ber linfgrt)einifc^e ^Bergbau untcr[tct)e feine^toeg-j nur ber lid)erbeitöpoli,^citid)cn,

fonbcrn oud} ber ftaat'knrtfd)aftlid]cn unb geföcrbepoli^ciliajen 5luffid)t bee 5i3erg=

amt^, über eine Sfebifion biefe§ S3crl)ättniffe§ t)abe erft bie beiiorftet)cnbe 33erg=

gefetigcbung ju befinben. S^ennod^ n^irb öorfiditigertüeife bai ßaffen,^ttiang§ted)t

öuö'bet fid)erl)eit§poti3eiticf)en S3efugnil abgeleitet, ineit e-3 bie 5üorfi(^t ber 3n=

teteffenten fdjärfc. — 2)a§ Statut üon 1840 luirb entfprecf)enb ber for_tfd)reit_en=

ben@efe^gebungttiicbert)ott reuibicrt, auf^erbem toerbcn Inie bei anberen großen i^affcn

1871—75 bie ^beitrage unb namenttid) bie Seiftungen bebentenb gefteigert, bann

aber bei gteid)jeitiger Ütebuttion ber Seiftungen bie Beiträge notgebrungen noc^

Ineiter ert)bt)t.

3Bit ern)ät)nen nod) aui ben über bie ältere 2ot)ugefd)id)te mitgetettteu

^iotijen, bafj auf einjclnen ©ruben beö 2Burmreiiiet§ ber Apauer üerbiente

um 1719 3 ©gr. 9 W\q. für fed)äftünbige Sc^id)t,

: 1760— 70ettria 5 = — = =

= 1805—14 10—11 -- — - - ac^tftünbige =

= 1815—25 11—12 -- — -' - neunftünbige =

©aju luirb bemcrtt, baß bic gamilien ber meiften 23ergleutc bnrd) a3erfertigung
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tion 5?ä^nabe(n, nicl)t aber burd) ^'anbtüirtfdiaft einen 9?ebenerlretb 'Ratten.

1760—70 ett)ielten bie .ßnoppeti iibetbie§ iDÖc^entlti^ 12 2}Mfe Ieid)ten ätere§,

entfprect)e unb nur burd) ba« jctttüeiie fel)r lebtjoft fonfurrierenbe Slngebot
inbuftrieller Slrbeit ju erftären iet. — %k @d)id)t baucrte 1889 l)ter befanntlid)
93'4— 10^'4 ©tunben mit @infd)tu^ ber f^aijxtin unb tourbe infolge bes ®trite§
auf 9—9^/2, nad) fpätexer Scftflellung auf 9^ •-, gtunben oerfür^t.

Ä. Dlbenberg.

.tacraer, ÄOrl, Dr. juris: Sßrafilianifc^e 2Birtfcf)aft§bilber. (Srlebniffe unb
r^orjc^ungen. S^erlin 1889. ©ergonne unb 6o. 8'\ VIII unb 530 ©eiten.

S;er Sitel be§ 2Berfe§ ift toötlig beaeidincnb: ea finb teil§ grlebniffe er=

äöt)It, teit§ 5Drfd)ungen mitgeteilt, bie aüe miteinanbcr au§ SPrafilicn felber

ftammen. 9tua früfjeren Suchern ift fogut toie nid)t§ entnommen, ©d^onljierburd)
ift bem S3ud) eine SBebcutung gefidjert. SGÖn§ ber 5tfri!areifenbe für bie ffiotfer;

funbe jene? grbteil§ ju leifien pflegt, ba§ leiftct unfer Serfaffer für bie 5Eßirt=

fc^aftöfunbe be§jenigen 2eill bon SBrafilien, auf toeld^en bie ^lufmerffamfcit ber
beutfdien Sefer t)or3ug§lDeife gerichtet ift. ©erabe jefet, nad) bem Sturze be§
brafilionifd)en Äaiierreid)S, bürfte eine fDld)e ©d)rift tion l)öd]ftem ^ntcreffe fein.

Sie (Srlebniffe finb "^öc^ft ungeluöt)nlid). 2Bäl)renb anbere ?vorfd)er fid)

mit einem flüd)tigen S^efud) frember ©egenben begnügen, Ijat |)err Dr. 5?aerger

in ber Kolonie 5^Dna S^rancisca ein ©runbftüd im Ürtoalb ertoorben, ba§felbe
gerobet unb urbar gemacht unb fo toeit I)ergertd)tet, baft bie lanbc5Üblid)en
iiuUurpflanjen baraüf gebaut tnerben tonnten. Ta? gefc^at) in ber ©cgenb am
2ftapocufint)D, roo lange (gd)neifen (fogenannte 5|}ifaben) in ben Urtoalb gcfd)lagcn

loerben, an beren Seite lin!^ unb redjtä ©runbfiüde für ^(nfiebler abgeftedt linb

üerfauft merben. S;ie ßrjäljlung biefer l)arten Slrbeit ift tion einer mertoürbigen
grifdje, man bleibt in ber leb^ofteften Spannung unb nimmt ttiie bei einem 9tom"an
ben t)eräli(^ften Slnteit an ben freubigen unb "fdiraerjlidjen ©reigniffen. ©erabe
burd) bie JRunftlofigfeit erreid)t ber S^erfaffer biefe fiunfttijirhtng;' er fd)reibt, at§

tnenn er lebenbige ©c^ilberungen in 93ricfen ^u geben !)ätte. ?Jlcl)r Sofalfarbe

ift gar nid)t benfbar. Stlleä ift big jur ©reifbarfeit anf^aulid), unb ha?^ ganje
aßerf itiimmelt förmlich tion tiorjüglidien S3eobad)tungen über ^Jotur unb
5Jienid)t)eit.

3m ganaen ift ber SJerfoffer tion ber 2tnfieblung2tocife nid)t befriebigt:

bie Sßerjettelung ber ©üter in tierfe{)r5lofen ©cgenben bringt ben 3lnficbler in

©efa^r ju tierfauern unb mad)^ e§ bem 3lnfänger ungemein "fc^toer, tiorioärto ju
fommen.

Son biefer Grfcnntni? geleitet, tucnbet fid) Dr. ßaerger ju ben ^oridjungcn.
6r bereift bie ^affeepf(an,ytn*gen ber ^Protiinj ©t. ^Paolo, ftubicrt bort bie ^Irbeiter;

ticrt)ältniffe, fommt ju ber 'ß-rfenntnie, bafe ber beutfd)e — in ber 9Jcgel boc^
unBcmittelte — Slusluanberer brübcn nic^t al6 Ü^auer, fonbern aU 3lrbciter an=
fangen foüte, bii er l'anb unb Seute fcnnen gelernt unb ettoaS ©elb tierbient

^at. 9lnfang§ nnabl)ängig, alfo and) fd)ut!lD§ ju fein, füt)rt nur ,ium Urlüa(b=
bummcl, aber nid)t ^um ©ebeiben beg PinnjanbererS. 6r muf; fid) einer beftel)enben

Drgonifation einfügen, unb ba§ ift ber ^aü, loenn er ,yierft ^Irbeit in einem ©tofjbetricb,

3. f8. auf JJaffccplantagen, iud)t. ©röfeere (Srfolge bes ^luslüanberertuefenö l)öngen
burd)au§ botion ab , bafj bie i'eutc, am ^\d ber SBanberuiig angelangt, an ben
ric^tic^en £rt geftellt incrben. ftolonifationätiercine unb ©efcll?c^aften "l)ätten olfo

tior allem t)iefür Sorge ju tragen.

2Bir tonnen auf bie oertoidelten 23crl)ältnifjc ber i^affccprobuftion je^
nic^t genauer eingel)en; bie Sarftcllung beg SSerfafferg nimmt l)icr einen ganj
anberen i:Dn on; ed fommt jur ©eltung, ta^ er al§ Sturift ein feine? 23er=

ftänbnt? für SÖerfaffungäfragnt im ©ebietc ber ^n^nfttic tjat; biefe ©rörterungen
finb tt)iffenfd)aftlid) unb ftrcng fadjtidö gel)a(ten.

3m gan,5en lieft fid) bog 93uri) iel)r leidjt, unb lüäljrcnb el im erften Seil

bie 2lnfd)auung be§ Sefer§ in angenel^mfter Streife bereid)crt, regt ea im 3ttieiten
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ieile ,^iim crnfteftcn '•JJadjbenfcn an. i^-i ift ^yiatcid) butdjaiiä originell, in bcn
ltitd)tigften 'iUinftcn Don ben t)etC5obtoct)tcn ^JJJcinuni^cn abn3cicl)enb, "frei Don aller

>2d)WQrmcrci, a^an^ unb gor niri/t afobemifd), aber burd) unb burd) Icljrrcid).

©trofjbnrg, IG. :Juni 1.^90. ®. ,^. Jtnapp.

(Öriiücv, I>r. Sfinns: ©tatiftifd)e Beiträge ,^nr grage ber 2üäl)rung bcr ofter^

reid)iid):nngQriid)cn 3JJonQrd)ic. 1. 'gieft. 3ena 1^90, ©nflao j^ijdjer. 8". 44©.
8'Clir, yuDinifl: 5ä.^ät)rnng^ftubien mit befonberer i){üdfid)t auf Cflcrrcic^ = Ungarn.

Veipjig ls9ü, Eunrfcr & .«pnmblot. 8". 40 S.
.f)ammer, C^-öunvD: (*in «eittag ,ytr ^ibfung bcr äüätjrungäfroge. «erlin 1890,

'4>uttfannner & ^]Jiü()lbrcd)t. >;". 24 ©.
>parf)CV, ''i^ttUl: Tie üftertcid)ijd)=nngariid)e aBat)rung. l'cipjig ls90, Sitterarijdjc

VlnflaU ^.Hugnft 5d;ul3e. 104 ©.

(fä id)ien im legten Satjre, a(^ fte()e bie 2lufna{)me bcr iöar3at)tungen in

Cftcrrcid)^ Ungarn nalie bcDor. Ungarn, bi§()er ber .S^^anptfilj bcei äÖiber=
[tanbeä gegen eine äBätirungöreform , erftärte fid) ]n öunftcn bc» Webanfcn?.
S^er pfüpnntt inar ein jo günftiger, wie er rooI)t nid)t io balb rt)iebcrtcl)ren roirb:

bie finan,ycUe I^agc Cflcrreid}5 unb Ungarn^ beffcrte fid) .injcljenb^, bie l'agc bes

internationalen ©elbmarttcö War feit ber äWeitcn •^pätftc iN'-^y — Don furäen

Unterbrcd)ungen abgefet)en — bie bcntbar DDrtei[()a[tefte , um ein Unterneljmen
Don fo gewaltigen ©d)Wierigfeiten burd)^ufüt)ren.

Sroljbem l)at man gejbgcrt, bie ®elegcnl)eit ju niitjcn, unb Diele l)cgcn bc=

reit§ ^iDcifel, ob ca bcn Icitenben ©taatömännern in Cfterreid) unb Ungarn um
eine bolbige 2)nrd)fül)rung bcr Salutareform im d^rnftc ^u tl)un fei, wie man cö

bod) nad) offi^icKcn ©rtUirungen au,^nnct)men ^Inlaf] Ijatte.

3n ber 2l)at ift .uiäugeben, baf; ein Jpauptl)inberni^ für bie tünftige

aBäl)rungärcform Dortiegen mürbe, faü^ Dor ?tufnat)me ber 33ür3al)lungen bcr

iiim?i beä öfterrcid)ifd)eu Ü)ulbenö im ^iluolanb ertjeblid) unter ober über bcm in

5tu5fid)t 3U neljmcnbcu öintöfungäfurS feinen ©tanb bcljauptct.

Tie le^tgcnannte 3UtcrnatiDe ift eingetreten. Sie Siegicrungen Öfterreidj§

unb UngarnI bürfen — fo argumentiert man nidjt ol)ne Siedjt Dtetfad) — mit

^Jiüdfid)t auf i.'anbwirtfd)ait unb 3"^iifti:ie fotoie auf it^re eigenen ©djulboer^

pflid)tungcn einen Ijö^ereu fiur§ aU 1 ®ulben = l-'s ^Ularf, eDentuetl 1 fönlbcn

gleid) 1,70 SJJarf, nid)t pr ©inlöfung lDäl)len. Ter ©ulbcnfurö ift aber tijat-

fäd)lid) ncucrbingl ein l)Dt)crer. SBürbe ben 9icgierungen bereite ein fcftcö 51)ro:

gramm PorfdjWcbcn, fo Wäre ee unumgänglid) notwcnbig geWefen, ber ju leb:

Ruften Steigerung bcö föulbenturfc» burd) frülj^eitige 3lnfünbigung be» (5-inlö:

fungeptogrammcö cntgegcnsutrctcn. S^aburd) Würben fpetulatioe ^iäufer, Wcld)c

einen ertjeblid} günftigercn al^ bcn 3ur fünftigen ©inlöfung in 3lu5fid)t genom=
mencn Siux^ bewilligen, rcd)t,5citig gewarnt, anbere picllcidjt bereit» Dctantafet

Worben fein, bie ©unft ber fiurfe jum 33e3ug üon ©olb ^u benu^en unb foldjeä

ber öfterreid)ifc^:ungariict)cn ^ant 3um iiaufe anzubieten. 9?or allem aber würbe
ber je^t l)erDortretenbe Übelftanb Dermiebcn Worben fein, bafj biejenigen 3nter:

effenten, welche überl)aupt einer SBäfjrungäreform nid)t fcl)r geneigt finb, burc^

bie neuerliche »Steigerung bcä ©nlbcnfuriee fid) ungünftig betroffen unb ßum ent:

f(^iebcncn SBiberftanb gegen jcbe „5Balutaregulierung" Deranlaf3t fül)len. (f? wirb
bamit ein Icil bcr notWenbigen moralifd)en Unterftü^ung ben beiberfeitigen 9ie=

gierungen entjogen.

Unter biefen Umftäuben ift jebe Schrift im 3"tcreffe Cfterreid) = Ungarn»
mit [freube ju begrüben, Wcld)e in fad)lid)er Söeife bie Dffcntlicl)e DJcinnng über

bie Wefentli(^en SSorbebingungen unb bie 5iotWenbigfeit ber 2ßät)rung5rcform be^

Iel)rt, fei e» aud) nur burd) populäre Sorftellung be» in Wiffcnfdiaftlic^en Jitreifen

bereit! 33efannten.

S^ie '.Jlufgabou , Weldje bie Sitteratur über bicfc ^i^agc gegenwärtig ju

bewältigen l)at, finb brcifad)er ''Jiatur. @2 gilt 1. "itufflärung über ben je^i=

gen 3"ftQ"i5 ber öfterreid)ifcf):nngarifd)en 2ßäl)rung ju fd)affcn, 2. forgiältig ab=

juwägen, Weld)e ^ntereffen Don bcm je^igen aBät)rung»3uftanb iborteil ober 5iac^*

teil empfinben unb Weld)en ©ewinn bagegen eine fefle metallifdjc 2Öäl)rung j^u

bringen Derfpric^t, 3. ta^ !i}]rogramm für ik '.Jlufnal)me ber 33arjat)lungen äu
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fütmulteren, inibejonbere, tüenn Stufna'^me ber SBar^o'^lungen in ®otb in 2{u§=

iid^t genommen ift, btc Erfahrungen bar.^ufteüen , toetd)e anbete L^änber bei Üb-
jd^affung ber ^^^apierttiäljrung gemad)t t)aben. ^n erfter Sinie h3irb ^ier ba§
^eifpicl 3ftQlienö in ^öetrac^t fommen.

3n i)en üorlicgenben tier Schriften finb bie meiften 2(u§fü!)rungen bem
erftgenanntcn '^mdi, ber 5lna(t)ie be^^ jetzigen 5fterreid)iic^--ungarifcf)pn 2Bäf)tnngo:

juftanbe^, gewibmet, beö loeiteren aber aud) Q^ingerjeige für ba§ ^^rogramm ber

lünftigen äÖät)rungäreform gegebni, bie tion öerfdjiebenem 2Berte finb. Sie Sar:
fteüung ber (Srfat)rungen anberer Staaten, lücldje fi(^ in gteidjer Sage befanben,

t|t in feiner ber Si^riftcn .^aupt,5tt)ed.

(Sine fonberbare ©teüung nimmt ber 5tufia^ üon .'Jammer ein, beffen

SiJerfaffer im »ejentlidjen feine bereit» in einer früf)eren 23rofd)ürei an§gefproc^ene

2lnfid)t aufrec^tert)ält, ha^ bie ®ulben unb .ftreujer — lueit angeblich äöertein=

Reiten — ein bauernb unücränbertid)e§ SÖcrtmaß feien unb baß fid) biefe 6in=
l^eiten — alä SBcrtmafj — ebenfo toic Maxt unb ^-tanfen in i()rem SBerte über:

l)aupt nic^t ()ätten tieränbern fonncn. ®a ba§ ofterreidjijdje 51gio ober ber öom
$ari abgebrängte .Rurs bes öfterreid)iid) ^ungartfdjen föetbeä famt oEen feinen

Wonfeciuen^en „nur eine 5o^S° ^^^ ii^f ^f^'" ©etbmarft {)errid)enben unrid)tigen

2luffaffung über iüä()ruitg unb @elb" fei, fo müfjtc ber -]3arifur5 Pon fetbft lieber

nac^ .g)ammer erreidit loerbcn, luenn bie 3JJenfc^eu 3u ber nac^ bes SSerfaffer^

3lnfid^t ber 2Bat)it)eit entfprec^enben @rfenntnt§ burd)bringen, bafj aües Siaogio
Icbiglii^ ein tt)eoretifd)er ^rrtum ift. ©er 93Drfd)tag .giammer^, ber öfterreid)ifd)=

ungarifd)en ajöütjrung ben 'jjarifutö baburc^ .^urüdäUQcben, ba^ ©itber unb @olb
in Jffiien unb ^öubapeft fünftig immer pro ©t'tnidjt notiert föerben foüen,

fenußeidjnet fid) Pon fetbft unb baficrt auf einer 3ieif)e irrtümlidjer S^ebuttionen

Sie Apauptfet)ler biefer 2)ebuftionen finb, baf? .Jammer bie 23egriffe ©ulben unb
Äreujer atä iiöerteinljeiten auffoj^t, Itiatjrenb fie ;}{ec^nung§eint)eiten finb, unb
bat} er ben 3Bert at^ eine beu 2)tngen mt)ärente (4igenf(^aft anfiet)t, tt)e[d)e burd)

ein tonftauteö Sßertmafj gemeffen werben tonne. 3Bir taffeu bieje iörofd)üre,

toe(d)e feine görberung ber i^adjt bringt, im Weiteren außer 33etrad)t.

3fn ben Schriften Pon ^^ac^er unb ©ruber, benen loir un-J nunnte!)t

jumenben, wirb insbefonbere bem befanntcn Umftanbe Slufmerffamfeit gewibmet,
ha^ bie Dfterreid)iid)en 9ioten ^war gegen @otb ein 2;i^agio, bagegen gleid)jcitig

einen ert)ebli(^ t)öt)eren J^uräftanb, at^ ber 3JietaUwert beä ©itbcrgulbcnö rec^t=

fertigt, jeit ben letzten 3at)r,5e()nten beWat)rt t)aben. äBä^ienb '4^ad}cr in ben

erfteit .ffapttetn feiner Sd)rift bie tt)eoretijdgen ©runbtagen biefer jel^igeu )iääi)-

rungojuftänbe gemeinüerftdnbtid) au'jeinanberfcl^t unb babei insbefonbere bie 2Bit:

fungen iH't Suipenfion ber "|*riuatfitberprägung red}t anfdjaulic^ entwicfett
, finb

bag iÜertDoüfte in ber od)rift ©ruber^ bie dufjerft fleifjig ptfammeiigetragcnen
15 iabeEen im 'Jlnfjangc, Worin bie fiur§fdiWantungen ber Dfterrcid)ifd)en 2öäf):

rung feit 1818 biä auf bie ©eghtWart unb insbefonbere ba^ Ser^ättni^ ber 23a:

lutaeutwertung jum fintenbcn ©itbcrpreü üorgefül)rt Werken, ^n bem uortiegen:

ben erften .»peft glaubt ©ruber bewiefen p l)aben, baß „^wifdjen bem üfterreid)i:

jd)en Siöagto unb ber Silberentwertung fein t)auptia(^lid)e-3 (primäre») Urfad)»:

Per^ültni» beflet)t". 2Jßenn biejcr uii^t gerabc burd)iid)tigc ';Jlu5brurf lebiglic^

fagen fotl, ha\] ber RursWcrt be» 5fterretd)ifd)en ©utbcu» nid)t m gleid)cm ^JJJaße

mit bem llJietaUwcrte be» ©itberguibens in ben nad) ©olb red)iicuben Xiänbern

gefallen ift, |o fonneii wir nur üoU beifttmmen. 'Diad)bem ©tuber mit fo grofjem

gteifje ^Dfaterialicii ,^ur ©cfd)ul)te ber Dfterreid)i!d)en iBcdjfeU unb (Sbclmeiällfurfc

jujammengetragen l)at, fanii man gewifj nud) iwn bem in '3tu6fid)t geftellten

jwciten •'pefte, wetdjeö „bie bie 2Bät)tungs^uftdnbe ,yinäd)ft betreffenbcn Polfswirt:

fc^aftlid)cn unb finanziellen 3"ft'inbe unb (freigniffe ber 3"t Pon 184« bi» 1^88
ftatiftijd) barftetlen" wirb, eine Wefcntlid)e j^örberung erwarten. iSine goxtiej^ung
unb Ch-gäuiung beffen, was .Rramar bi» gegen ünhi ber fiebjiger 3at)tc jufammen:
geftellt l)at, ift ein iöebürfni^.

!|iad)cr» ©d)rift, bie fid) im Weiteren aud) mit praftiid)cn 23otfd)lägcn bc:

fd)äftigt, unb ber ^Jhtfiatj pon ^f'l'^'' i"el(i)cr bie iwtt einem gewiffenl)aften Vefer

ber befferen 2üäl;rungalitteratur unter möglic^fter 5i<erüdfid)tigung ber iierfd)iebenen

' SSflt. bie Stnjeige berfclbcn in btcfcm ^aljrbud) XIII G91 ff.
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^^avteiatfiumentc qcjainmettcn (S^inbrüde hJtbctjpiegclt, {)alicn eine lcid)terc unb
betfläntttd)ere fvürnu";ebuiig not (ikiiber gemciniam Doraii-j. 3"' übrigen nntet^

^d)cibeit i'id) beite '^liitoieu m il)tem ViatiircU babutd), bnfj 'iSadjcr nt-:> eine inel)v

fnmpftnftige 'i'tntur fiel) oon ^i'it ,1" ^Sfit einige ftreitbave poUtiidje ^iUic-fäUc uom
Stonbpnnfte ber bentid)fürtjd)iittlid)eu '4-Hittei gegen bie jeUige oflcrreid)iid)e 'Ke^

giernng nid)t ueifiigen fann unb in ben jehigen i3ftevreiri)iid)en '^5ref55ni"tänbeii ein

.Stäupt i)tnberni^ ber iÖät)rnng-3refürin erblidt, luiil)tenb ^elir ,]u benjenigen ge:

tjört, föeldje — Ijanptjäd^lid) bnrd) . bte geologijdjen ^.'ln-jfii()rungen uon ®"ü^

beunrnt)igt — fiirdjtcn, bof; bni' für Cfterteid)-? ^at,^al)iungi'n ctfotbctlidie ©olb
Uioljl fnuin beid)afit ober fd)tücr[id) im iL'anbc erl)altcn luerbcn fbnne, unb bec^l^atb

inel)r ,5uni i^iint'tnlli-?nin§ l)inneigen. ''Jlber and) non biejeni Stnnbpnnfte.. an-?

erjdieint eö auifdllig, ba\] <vclir bie '!)tnf()ebung ber ^i'rioatfitberprägnng in Cftet=

teid) jelbft unter ben jetugen ä)erl)ältnif)en eine üerl)iingni-3üolIe Üinf^rcget nennt.

(*^ ift l)icr nidjt mbglid), auf bie einjetnen 'i*nnfte anefüljrlid) ein3ugel)en,

in benen bie (5-rörternngen Pou t^elir jum Süiberjprud) reiben. S^agegen mödjtc

id) mit '|>ad)cr, mit bcffcn @ri)rift id) bi-? ,^ur erften ^äifte (bie <B. Gl) gtotjcn:

teit^. übereinftimme, einen jTifferen.ipunft ,^nm 'Auftrag bringen. ^|?nd)er l)egt

Siebenten, ob ba-j uon mir im Dttobcrf)eft 1889 bicfe-j 3flt)^'t"id)^ liorgeji^tagene

golbene 3'^l)"9ul'^f"f4üd iioni Wolbtoert üon 1(),6()6 . . . SJinrf, ttionod) Gü öfter:

Tetd)ijd)e .(Ireujer gletd) 1 '^Jlaxt toert Unn Irürben, fid) bcmäl)ien fönnc. „Siefe

Sl^crtrclction ftäre nur bann anjuroten, tucnn man liornusfeljen jn fbnnen

glaubte, bofi über fur,^ ober lang and) ha^ 2:eutfd)e 9icid) ,yt ber neuen öfter:

reid)i)d):nngariid)en Öotbgnlbt'nrodl)rnng übergel)en Inerbc. ÜJht einem Ü)ulbenfuJ3

baqegen, bei bem man bie ©ulbeujumme mit 1,G667 multiplijicren niüfjte, um
au] 'JJiarf um3nred)nen, tuärc fogar einer fpätercn 'iJJiün^einigung auf förunb

ber ll(arfroät)rung faft jebe ^JJJöglic^teit abgefd)nitten." Semgegenüber möd;te id)

jtoeierlei bemerten:

1. (Sine frül)ere ober fpäterc 3Jiünjeinigung jtoifc^en Cfterreic^ unb S)eutid):

lanb auf ®runb gemeinfd)aft(id)er 2JJarflüät)rung erfdjeint mir al» au^gefdjloffen.

Senn eincrfeits ift bie ©emeinfamfeit bei ili}üt)rung§metall'3 unb bie baburd^

l)erbei,5ufnl)renbc ^cftigfeit ber äBedjfelfurje bie §ouptfad)c unb Diel toidjtiger aU
bie — nad) ben (5rfal)rungen feit lü^ü für beibe Jeile nid)t unbebentlidie — ilier:

fettung ber beiberfeitigen ®d}idfale bnrd) 'Jlnnalime eineä gemeinfdjaftlidjen OJiünä:

fpftemi; anbtrjeiti rät bie (frfat)Tung, Unmäljungen in ber 3f{ed)nung§ein^eit

einec' ^anbeS, alio ben Qrialj ber ®uibeu bnrd) eine anbere @inl)eit, in Öfter:

teid^ im ^ntereffe ber trirtfdiaftlid) Unerfal)renen möglid)ft ,^u termeiben.

2. (Sin (SJnlbenfnf?, bei bem man bie (Sulbenfnmme mit 1,6G6 . . . ju multipli:

gieren tjat, um in iUarf umäuredjncn, bürfte für ben beutfd):öftcrreid)ifd)en i*erfel)r

nid)t unbequemer, fonbern tiieUeid)t bequemer fein aU ber üon *i5ad)er eöentuell

in 3ln5fid)t genommene (1 föulben gleid) 1,70 Viaxt), bo mit V^ ^ ober ^s bod)

Ieid)ter ju red)nen ift als mit 1,7.

3d) bin nad),.Une üor ber '^Infidjt, baf^, toenn c^ überhaupt .^ur „Solu:

taregulierung" in Cfterreid):Ungarn fommt unb Ijierbei uugcfäl)r ber bi6t)erige

mittlere ^uriinert be§ 'i^apiergulbeni in ©olb auögebrüdt al^ (örunbtage feft:

Qel)alten wirb, im luefentlidjen nur bie lyxa^t bal)in geben fann, ob ber neue

(Bulben ben äi}ert Pon 2 fronten crl)alten ober an bai Dtarffpftem in ber öon

mir üorgeidjlagenen ober einer üt)nlid)en ^.Jtrt angcgliebort »erben foU. Sen Sful:

fd)lag giebt bie (Srnjögung, ob ben burd) bie biel)erige Salutaentroertnng be:

günftigten ^ntei^Piifnten eine größere ober geringere iyerüdfidjtigung bei (Jii-ierung

ber ifiblie be§ (Sinlöfunglfurjee 3ugefaitligt rcerben fotl.

?eip,vg. aBaltl)er Sofe-

9)Ui(l)(CV, Dr. (?rnft, ^'rofeffor an ber llniberfitat ßäernotoi^: Sie Slrmenpflege

in ben öfterreid)ifd)en Stäbten unb it)re Dieform. 6eparatabbrud aue bei

(ctütiftifc^en 'JJionatijc^rift. iBien 1890, Seutide in «omni. 8°. 96 ®.

Sai 5]Hfd)lerfd)e äß:rf fann al§ (ijegenftüd ju bem üon i'rof. 58öl)mert in

Sreäben im 'Jluftrage hei Seutldjcn äSereinI für ^Irmenpflege unb äöobübätigfeit

t)erau5gegebeneu äßerfc über ha-^ 'Jlrmentoefen in 77 bentid)en Stäbten angefcl)en

tnerbcn"; in ganj ä^nlidjer äBeife fa^t ei bie (frgebniffe teil-? ftatiftifd)er, teile anber:
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»eitet Stmtttclungfn juiannnen. G^ unterid)ctbet fic^ iebod) bon ber ^ofiniertjt^en

3(tbeit in jwei Stücfen; auf bot einen Seite bringt e^ nur 2ert, ohne üon bem
^Jlateriol, auf lt)elcf)em el betuf)t, 3luöfüt)ttict)etca mtt?intetten, toät)renb bciSBötimett

gerobe bie große ^aiji bet jum Slbbriicf gebraditen 'Jltmenorbnungen, j^ormulote

u. ]. Xo. ben .^auptlücrt ber i^earbcitung QU5macf)t; nuf bcr anberen Seite ftet)t

bie ÜJUfditetjdje ^Irbcit in itiiijcntdjaftli^er 33c3ief)ung ungteid) ()öt}er toie jene,

iniofetn fie fid) nid)t mit einer met)t ober lueniger unt)crarbeiteten ^ü^ammin-
ftetlung öon itjotfadjcn begnügt, fonbern ba^ fet)r gtofee unb iel^t fpröbe 9Jiateriat

in gerabejn muftertjofter SBeife .^ufammenorbeitet, e§ überaE in 3uiifnmenf)ang
mit politiidjen, firdjlii^cn unb focinlen fvi^ogen bringt unb fo ein i)Dd)ft überfielt:

lid)es unb tet)rreid)e§ ©eiamtbilb be# 3iif^Qii^f5 ber ftäbtii(^en 2(rmenpflege in

Cfterreid) giebt. Tie Seiftung ift um \o anerfenneniwerter, q(ö bie a3erf)ältniife

in Cfterreid) ber 93etrad)tung ie{)r biet fd)tüerer pgänglid) finb a[% bie beutjdjen;

ea fet)Ü foft Doüftänbig an ^Vorarbeiten, fotootjt in 53e3ug auf bie ftäbtifdje 3lrmen=

pflege irie aud) gan,^ beionber? in 35e,^ug auf bie allgemeine Sarfteüung be^

öfterreid)iid)en 2trmentDefcn§. ÜJfifdjler felbft beftagt biefe 5Jfcingel lebt)aft unb
iud)t im 5lnfc^tu^ an einige allgemeine 23emerfungen in ber Ginleitung ben=

fetben burd) eine furje f)iftorifd)e Söetrac^tung ber Gntlnidctung ber ftäbtifd^en

5lrmenpflege ab,p(]elfcn. 9Jeben bem Sßert, ben baö 5Bud) {)iernad) in rtiffen:

fd)aftlidiet Sejictjung befitit, barf fein praftifd)er nid)t untcrfcftä^t toerben.

aSie nid)t Icid)t bei berartigen Unterfud)ungen bii fyrudit neuer Cfrfat)rungcn

ausbleibt, fo ift aucf) t)ier an?i ben 5JJitteilungen über bie Einrichtungen bet

Slrmenpflege in ben t)erid)iebenen ©emeinbetiertnattungcn für ben a3erlDaltung§=

beamten tiielertei ju lernen; einige ber n)ic^tigften -^-Utufte füllen im folgenben

erttiät)nt locrben.

2ie ?lrbeit id)liefet fic^ organifd) an bie toertooUe Unterfud)ung über bai

ftäbtifdje 3Beien in Cfterreicl in ber Söeife an, ba% für ben .^ttieiten 3at)rgang

be§ öfterreid)ifcften Stnbtebudieö bie Dfieboftion einen auf ba-i 3lrmenmefen be=

5Üglid)cu 3lbid)nitt aufnal)m uub biesbe^üglidje Fragebogen an bie U^ertt)altungen

ausfanbtc. 3tuf bem bietouf eingegangenen lliaterial berul)t bie 3)Ufc|lerfcf)e

Sarfteüung. 33el)Qnbelt finb im gan,5en 47 Stäbte, üon benen 24 15— 50000,
6 met)r, 17 foeniger (Sinlüoljner ^aben.

Sie ©nttüicflung biefer ben berfc^iebenen ©ebietateilen ber a/fonard^ie ange=

tlörigen Stäbte ift eine überau§ berfdjiebene getoefcn. 5teben ben ©tobten ber

5lorblDeft=^ unb 'Jtlpenlänber, in toelc^en eine ber 9lrmenpflcge im 3)eutfc^en 'Jteidje

äl)nttd)c Drganifation beftel)t, seigt fid) in ber 33ufon)ina, beren 3uftiitit>^ 'üiifdjlct

jebod) au*brüdlid) bon benen in ©ali^ien unterfdjeibet, bie allerprimitibfte

gorm ber ^ilrmenpflcge, beftetjenb in 33efd)enfung ber Firmen auf ben Straßen,

bor ben .ftirc^en, im ^aufe burd) bie ^Jribaten, jeboc^ ol)ne jeben 3uiQiiiinenl)ang

mit bcr Seelforge. Sajtoifdjen liegen jene 33ilbungen, in tüeld)en enttbeber bie 'Firmen:

pflege b;r römifd) = fatt)oliid)en i^irct)e, luie namentlid) in Salzburg, nod) faft

allein t)errfd)enb ift ober, toie in iirünn, bie faritatibe Il)iitigfeit bodi ben Gin:

fluf] ber öffentlichen Crganifation überwiegt, ^m übrigen nimmt 9}iiid)ler an,

baf; ber ©runbäug ber Gntbjidlung infofern berfelbe in Cfterreid) n)ie im S;cut=

fc^en lReid)e getüefcn fei, atö,. bie ^uftönbc ber Verarmung im ^^itottci^ ^^^ 3?e»

formation in tDe|entlid)er Übcrcinftimmung mit benen be§ bcut5d)cn 9{eid)e2 (alter

Crbnung) p DJaßregeln ber polijeilid^en JKepreffion gefül)rt l)ätten, beren in ber

§auptfad)e negatiber (il)ara{ter bann jur S;urc^füt)rung bei ®runbfatie§ trieb, baß

i'ebe ©emeinbe felbft bie il)r 3ugel)iJTigen Firmen ^u berpflegen berpflid)tet fei.

Sod) brad)te bie yjeuorbnung in Cfterreid) burd) Sofept) II. e-3 nid)t ju einer

fd)le(^tl)in bürgerlid)en '^Irmengefetigebung, iuie C5 in ben meiften Staoten bcr

gall Ibar, lDeld)e gegenwärtig baä S^eutfd)e 'jfeid) bilben: bielmetjr tnüpfte er befannt»

lieft an bie fird)lid)e '.Hrmenpflegc an unb fd)uf bie fogenanuten ^4.5f arr inftitu te,

tbelcfte nur ^um 2cil bem ©tunbfatjc ber 2eilnal)mc bcr bürgerlid)en Scrtnattung

gered)t n^erben. Scl)r jutreffenb bemerft Diifdjler, luaS für feine nod) ju bi-

ipred)enben tf{cfürmborfd)täge bon i^ebeutung ift, ba^ bie fird)lid)e Crganifation

unmöplid) bie Crbnung eines äJerttjaltungcv^ttieigeS übernehmen tonnte, ber butcft

eine gan^ beterogene, niimlid) bie h)irtfd)aftlid)c, bebingt Unirbe. .^I^ier tritt bann
nun öllmäblicft, jebod) nid)t überall bie bürgerlid)e X'lrmenpflege 3unäd)ft ergänjenb

ein, um jpäter bie Hauptleitung in bie .§anb ju nehmen; gerabe baburd) aber,
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baß bie§ nur jum Znl unb aiid) boim nid)t immet Doüftänbiq cjc?d)et)en ift, l)at

fid), c\ar\^ abgciclicn ton bfn öftlidjcn (^rlücrbuiiflcn unb gclriffen ciocntüiiilid)cn

Sonbctbilbiinflcii, eine iHrt A^inlbtjcit ct,^cii(it, lücldje notlucübifl ,yt bcr y3ettnd)tung

fii()ron iiiuf], in >uclri)er ÜlUnie jelit ,^it einer ^i'ctorm im c\vöfiCTen Stile geid)rittcn

lüctben fann nnb nui\]. „^n biejeni ^']niicipQlt", fnc^t Diiid)lev (S. L^), „jloifdjeu

ben'.Hnfüvbctuni^en ber moberncn'iJltnicnpflcgcnnbbemQec^enUHirticiennnliüÜfoinmcncn

©tanbc il)vct ^Jluebilbnncj fintct bie botlicgenbe 'Qirbcit iljrcn ''^Inlotj nnb il)te

'Jied)tterti9nniv"

L^v fdjliejjt nnn an bie cinlcitcnben ä^ctradjtnngen bie larflcllnng bcr

(Sinjcll^eitcu an, nnb ,^lDQr in bet ')ieil)cnfolgc, bafi jnnndjft übet bie bcflel/cnben

Sltmcnorbnnngen, Jobann iibci; bie Crgane ber ^^trmenpflege nnb an britter stelle

über bie niatericlle '.Hrincnpflege b. 1). it)ren Umfang unb il)ren 3"l)fi't berid)tct

löitb. ^n bicjcm ?[bid)nitt finben bie ein,^elncn ^ilrteu bet 5Iietjorgnng, bie offene

unb gefdjloffene iHrmenpflegc unb einiget äjertoanbte il)re S;arfteltung. Lftn liierter

3lbfdjnitt ift ber tirdjtidjen, ein fünfter ber ajereinöarmcnpflege geloibmct; in

bcni fcd)ften unb (etUcn fommt 9}üfd)lcr auf bie SJeformbeftrebnngen unb feine

eigenen 'Slnfidjten l)ierübcr ju fpred}cn. 2:ie ein,^e(nen Seile finb üou nngteid)em
SÜctte, 3um Seit lüegen beö ungleid)lücrtigen Hiatcrialä, baö jnr äJerfügung ftanb,

jum anberen Seil lücgcn bcr niinbcrcn äüidjtigteit beö einen ober anberen ^»^iueige?;

für befonbct'j luol)! gelungen t)alte id) ben erften nnb .^reiten 5lbfd)nitt föttite

benjcnigen über bie tirdilidje XHrmcnpflegc, ber fel)r tüid)tigc ^inger,^eige giebt,

tüä^rcnb bie "Eingaben über bie gefd)lDffcne '^Irmenpflege, namentlid) aud) bie

^iflcgc ber ®ebrcd)lid)cn, aU bütftige ju bc^eidinen finb.

5ln lüertboüen (*iuäcll)eiten , auf bie luir un« t)in befd)tänfen muffen,
mödjte id) ttjegen it)rer SAebeutung aud) für bie beutft^en l!erl)ältniffe bie folgenben
t)erüorl)eben.

iju iöcäug auf bie Slrmcnberttialtung ber Stabt SBien luirb mitgeteilt, ba§
bie 4?niiptftabt bi§ jnm 3al)r 1889 mit einigen ber äJotorte eine abminiftratiüe

äJcrciniguug bilbete, looburd) bcr etfteren er{)eblid)e haften aufgcbütbct iDurben;

tnfolgebcffen toeigerte biefe im ^a\)xt 1888 bie toeitercn ^at)lungrn für bie iüororte,

ttia? bie \,*Dgtrcnnung foltiie bie yiotlticnbigfcit ,^ur ^olge batte , baf; bie U3ororte

tüieber für fid) je einen felbftiinbigen Slrmcnbejirf bitben. UJfit 5JJijd)ler ift biefer

^üotgang üom Stanbpuutte bcr SJerlnaltung ju beflagcn unb mit il)m bie ein,^ige

ric^tiije ßöfnng biefer fri)tt)ierigcn 5rage bariu ju erbliden, baf] für bie .f)aupt=

flabt mit allen äjororten ftäbtiid)cn 6()arafter§ ein einäiger Slrmenbcjirf
gebilbet tnitb. jTie iyxaa,c ift aud) bei nnS eine fcl)r bringenbe unb lüid)tige; e§

ift bcfanut, ta% bie großen Stabte, allen noran '.Berlin unb A^amburg, eine große

^Irbeitcrbeiiölterung l)eran,^iel)en , ltield)e in ber ©t ab t arbeiten unb in ben

benad}barteii, 2]ororten n3o{)ncn. ^Jiad) bem au§ bem ©cfidjtöpunftc bes njirt;

fc^aftlid)en 3iquiPalentö gan,^ oerfe^rten ©runbfati, baf] ber llntcrftüt5nng^lüol)nfit^

in ber ®cmeinbe be^S Syoljufit^e^ unb nid)t in ber be§ ^Irbcit«: ober Sienft;

t)erl)ältniffc§ ertüorbcn tüirb , roerben biefe bei ineitem fleineren unb fcl)r üiet

Jüeniger leiftung»fäl)igen ©cmcinben mit Strmenlaften auf i^often ber benad)barten

©roßftabt gerabeju ü'berbürbct. ©anj berfclbe nUßftanb, toie in äüicn
,

finbet

fid) aucf) in 5|?rag, beffen 'Jlrmenftatnt Pon Diifd)lcr im übrigen fel)r gerül)mt Inirb.

3ll§ befonbers üorjüglid) tüirb and) ba§ ©tatut in Jroppau be,ieid)net , allcrbing?

mit bem gerabe für bie "JUmenOerlraltung Pon jel)cr diarafteriftifctjen S^^io^'

baß Pieleg öon bem Statut nur toter 5yud)ftabe geblieben ^n fein fcl)eint.

Sfn 3?C3ug auf bie Crgane bcr 5lrmenpflegc ift ju erlt)ät)nen, baß in ben

©roßftiibten bie burcaufratifd)e äJerlüaltung überwiegt unb nur in ben 5üiittet=

ftiibtcn ba^ rid)tige ä5ert)ältnil obwaltet , baß bie ®emeinbebel)Drben bie formelle

j^eitung in bcr .^anb l)aben, im übrigen aber bie et)renamtlid)en strafte bie

eigentlid)e 5ttmenbeteilung bcforgen ; biefe letztere 2I)ätigteit beroegt fic^ natur=

gemdf] m bcr *Jtid)tung , lueld)e ha'^ (^Iberfetber Sl)ftem |o Dielen 5lrmen=

Detlüaltungen getoiefen Ijot; bod) fdjcint felbft ba, Idd es mit ber et)renamtlid)cn

^Beteiligung an ber 5lrmenpflegc ernft genommen tüirb, bie !^ai}i ber 5i.!flcger eine

Diel 3U fleine ju fein, um einer luirflic^ inbiDibuatifierenbcu 2?et)anblung ber

etnjclnen 5)3flegefäüe gered)t tuerben ^n tonnen. £a§ ®egen)'türf l)ierju bitben bie

Stäbte ber SButotoina , in li)eld)en bie Unterflü^ungeu obne ieben Ülpparat Don

Unterfuc^ungen au«ge3af)lt tücrben. 3" 55ejug auf bie 3lrt ber 'Jlrmcnoerforgung
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bcftagt 2J?ifd)Iet bQ§ Überltitegert bcr &dh- über bte ^iatutatlnittfciiaft; bod) irrt

er, roenn er bicfen 5et)ler für Cfterreicf)ä 3lrmenpflegc eigentümlid) eract)tet; leibet

lüirb audj bei unä oiet ju loentg baran gcbadjt, im geeigneten i^aüe ^Jiatural=

gaben ftatt (Selb ,^u gelDät)ren.

Set)r bead)ten5roert ift bte DJlitteilung über bie in einigen Stäbten tiox-

gcji^riebenc ^ublicität ber '2irmenregifter, toetdjc bie einzige 5JI5gtici)feit

bietet , bor unjtrecfmäfeiger unb ungered)tTertigter Slrmenpflege 3U frf)ütien , unb
tüeldje namentlid^ geeignet ift, bie |)erbeifüt)rung bcg richtigen 5üer't)ättniffe5

^roifdjen bcr ©emeinbearmcnoernmttung unb ben oerfc^ieben^n anberen Organen
bcr Sö3Dt)ltt)dtigteit ju crmögtic£)en. ^n Sniit" tcerben bie Überfi^ten über bie

^at)re§re(^nung, bie 5iamen ber Firmen unb bie inic^tigeren äJorfütle unter bal

^Publitum tierteUt; na(^ bem iBrürer 5lrmenftatut fotlen 'äluäjüge au? bem 3trmen=

üeräeic^niö an bie einjetnen ^Pfleget unb Stabtär^te, an bie ^olijeibetjörben unb
üor aüem and) an bie SÖDt)ttt)dtigfeit?t)ereiue üerteitt toerben. '3(u(^ t)icr liegt ein

.ffrebsjc^üben öer '^trmenpflege in ben ©täbten be^ Seutfd^en 9'icirf)e§ in ber über:

au§ niangclt)aftcn Serbinbun g ber öffenttid^cn unb p r it) at en 'Ätmen=
pflege, auf ben nid)t oft genug ^ingetüiejen roerben fanni.

3n engem 3iiifli"nieni)ang l)iermit ftet)t auä biejem ©runbe bei ^Jlifc^ler bie

2öemerfung über bie fird)lid)e ^Jtrmenpflcge, beren ,f)auptprin\ip bie faritatioe

S3et^ätigu'ng ift, b. t). @rl)altung be» 'Jtrmen burd) ©penben ber d)riftlic^en

IMebesttJalen, iDobei ha^ teirlfd^aftlic^e SJZoraent, bte Söiebergeluinnung ber tuirt:

fc^aftlid)en (Srtftenj, naturgemäß unberüdfic^tigt bleibt, ^m (Segenfo^ l)ierju finb

üon großem ^ntercffe bie 'älnqafaen über bie jübifd)e .rtuttusarmenpflege, meiere

in ganj Ijertiorra.qcnbem ^JJJaße bie (Srt)altung ober SBieberertangung ber reirt:

fd)aftlid)cn Stellung bco i^erarmten ober in Slrmut (Seratenen be^roedt ; au»
btejem ©runbe finb bie jn 5tuafteuern unb ]ü 'Jtn^ftattungen für ben 53eginn

etne§ (Sefc^äfty gegebenen iöummen jet)r betriic^tlidjc. ^m übrigen rütjmt 'DJtifdiler

bem f atl)olifd)en ®eifttid)en nad), baf^ er fii^ mit 3]erftänbni? in bie %n-
forberungen bcr neueren 3fit in ^öejug auf ^niammengeljen mit ber bürgerlid)en

'Jlrmcnpflege Ijineingefunben Ijabe, mobet jebod) tie nod} engere SJerbinbung,

namentlich aud) bie mei^felfeittge i8enad)rid)tigung üon ben beiberfeitigen Unter:

ftü^ungen, alä tt)efentlict)e Sorau^fetjung gefunber Weiterer (Sntttiidlung ju he-

trad)ten ift. 2)ie befonbere (Sxiftenjberec^tigung ber fird)ltc{)eu Jltmenpflege liegt

nod) IRtjctjler» IReinung barin, baß für fie nicl)t ber ©runbfa^ ber bürgcrlid^en

3uftänbigfeit Uite für bie ©emeinbearmenpflege maßgebcnb.,ift.

Ter (''irunbdjaraftcr be? 33er ein^lr ef eüs beruht in Cfterreid) ebenfalls auf

teltgiöfen 9jiomenten, lt)al)renb t!ert)ättnilmäßig toenigc, »on biefen tjauptfiidjlid^

bie iBeretne gegen ä^erarmung unb iöettelei, rein bürgerlid)cr ^Jlatur fiiab. Qüx
beibe roirb baejelbe ju gelten l)aben, toa-i für bie ÜScrbinbung ber Dffentlid)en

unb priüaten 'Jlrmenpflcge übert)aupt gilt, tüobci bejonber? ju berüdfid^tigen fein

luirb, baf3 aüe mit ber .fttrd)e jufammenljängcnben U^eranftattungcn fic^ ber 2>er:

btnbung mit ber politifdjen (Scmeinbe gegenüber erfaljrung^mäf^ig befonbcrS fpröbe

ermeijen, mät)venb bürgerlidje Sßereine fet)r üict geneigter 3U foldjem XHnfdjtuB

finb. (5tn feljr iutereffanteä 23eifptel foldjer 33erbinbung bilbet Der äSerein gegen

Verarmung in bem ©tabtdjen ©nblonj, beffen Crgane mit bencn ber ftäbtifd)en

?lrmenpflege fo fetjr ibentifd) finb , ba'^ eine förmiidjc SJerft^meljung beiber nur
burc^ bet)örblid)e ^ilnorbnung üerl)inbert lüurbe.

3n bem ©d)lußabfd)nitt betreffenb bie 'Jteformöorfc^täge fteüt 9)iifd^ter junädöft

haS ;)(cformbcbürfni-j fcft; für ben erften unb raidjtigftenScijritt tjiilt er bie ^Befreiung

ber ^'Irmettpflegc oon bcr 3?urcaufratie unb ."ptnübcrfütjrung berfclbcn in bie

cigentlidjc Sefbfliierlüaltung im Sinne ber (L^-lbcrfclber Crbnung, Dt)ne biefe fid)

gan^ ftlaoifd) ,^u ctgcn ,31t inad)cn. 'KU ühiftcr bcrartigcr l'ieuorbnung inirb ba§

©täbtd)en Jrautenau genannt, ba^ bigtjer aber nod) allein ftel}t. ~iU-3 not:

ttjenbigc lÄrgünytng crad)tct 2)tifd)lcr fobann bie 6en t r alifa ti on ber 'Jlrmcnpflcge

in ber SBeifc, baf^ bie cin5clnen Crgaue ber 3i^ot)ltl}ätigfctt .^anb in S^ianb get)en

ober ytm minbeftcn lioncinanbcr tüiffen , um bie fcijäblidjc Toppclarbcit unb

Soppelbctetlung ju bermcibcn. ^l^lit ^Hedjt fügt l!ftfd)ler tjier^in^n, baf5 e? aber

1 Setläufig bemcrft, ncabiic^ttGt bcr Teutfd&e iüercin für '•Mrmenpflcge unb äUoljIt^ötig-

feit biefen ßegcnftanb auf bie Sagesorbnung int .^»etbft l^Pl m bringen.
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nicfjt bei bcm o"ii"ii'iincnarbeiten Icbic^tid) bitrd) ''JJHttcidinc] bcr loerij^ciieiticicu

2()äti({feit fein ^crocnbcn t)nbcii bürfe, fonbcrn baf; eben bicje I()ätig{cit orgnnijd)

öetfiitipft icin miifjte, ju bau eben je und) bet X;ciftuii9^fal)icifcit bie Wcmeinbe
c^exabe'^u einen leil ber bi^t)cricicn ä^etein«:-: ober '4>ritintt()äti(\fcit biird] itjre

Ctaane übernimmt ober bod) bie bcn uerjdjiebenen ^lüecfen bicncnben ä^crcine

in ben 2:ienft ber ü)emcinbe treten.

5J(ifd)Ier idjlicfU mit bem .Ipinlüei^ nnf bie {)eute 9an3 anberS aU früt)ct ge:

tüürbigte jücialc i^ebentunii bcr 'ilrmcnpflcfle, nad)bem er !d)Dn in ber (Sin:

Icitunc] bcn (Sntluicttnng-Sqanfl bitrd) bie ilUorte ju tenn,^eid)ncn uerfudjt t)Qtte:

„äBurbe bie irü()cre ^luffaflunci ^uerft rcl tcjiö-i: t ari t a tiü, bann flefctl:

f d) a f 1 1 i d) : f a r i t a t i D
, fo ift bie jctii^e j o c i n l = ö f o n o m i jd)." Saö ift natür=

iid), mie alle ,yir ^l^oiute jucjefpitjten äüenbungen, etlnaö cinfcitii^, injofern bie

2lrmenpflcge il)rer ^Jfatur nod) , tnoa HUjdjtcr übrigen^ an anbercn Stellen genngfnm
,^u ertcnnen giebt, nie bal religiöje unb faritntilie übment tcrüeren wirb unb
fann. Eaä aber ift jebenfaüa rid)tig, bofe burd) bie nenercu iöcftrebuugen auf
bem ©ebiete bcr Socialpoiiti! biejenigcn auf bcm (Gebiete bcr 'Krmcnpflege ein

gaui anbercä 'i'lnfei)en erl)attcn. jEie gorberung 2JJifd)[erä, bie XUrmcnpflcgc bicfer

fociaten 'Reform Iniirbig .^u geftatten, ift nid)t nur für Dfterreidi beacl)ten'3toert.

3u il)rer (Srfüüung lüirb ha^ befprüdjene SBerf s'üeifellDö um fo mel^r beitragen,

al§ e-J , lücit entfernt uon trocfener DJaterialfammtung, burd) bie überaus
ino^lgcUingcnc ^nfanimcnfaffung ber ftatifttfdien ©rgcbuiffc fcioic burd) bie filartjcit

unb ^ärme ber S^arftcllung aud) einem größeren ^iUtblitum fid) beften'j empfiehlt.

Dr. (i-mil ITiünfterbcr g.

^^Ui|)t)Ot)i(^, (Snijieu üon, o. ö. ^I'rofcffor an ber Uniöerfität greiburg: S;cr

bobijd)e 6taat§l)au>jt)aa in ben ^aijxtn 1868—1889. ^rciburg i. so. 1889.

Tloijx. S''. XII unb 263 ©.

(S§ ift für jemanbcn, ber an einer beutfdjen §od)fd)ule 23orlcjuugen über

SinanjtDiffenfdjaft p f)aUen t)at, begreiflidjcrloeiie Don ^ntercffe, bie t()atfad)üd^e

ßnttüitfclung bcs ^anSljattes bcr öffentlidjen SBirtjdjaftgförpcr in S'cutic^tanb

fennen ju lernen, um ein mög[id)ft beutlM)e§ ^ilb ber ©runblagcn bcr jd)tüeben--

ben ^^roblcme ber 5'ion3po(itif ,3U erbattcn. ^n (eijter üinic ftnb biefe in jtoei

2;t)atfad)en ju fn^en, in ber Steigerung hi% öffenttid)en SBebarfs unb in ber

finanätetten .Ronfurrenä Uou 9teid), 33unbe^ftaaten unb ©emeinben. ^d) fjatte

mir bie Slufgabe gcftellt, bie (Suttoidctung ber ftaattidjcu ginanjen 83abcn5 im
^inbtid auf bieje 5JJomcntc 3U untcrfudjcn. £ie 3tugln(bung bcr finanziellen

Seite ber ftaattid)en ^Berloaltung unb bie Stcform be« Stcuerlrieicng in bcr 3fit

feit ber (Srünbung be^ ®cutict)en iKeidje^ bilbcn fomit ben iDcjentlidien 3nl)alt

bcö Dortiegenbcu &ucf)c-5. Sollte bte ytüdmirfung ber ©rünbung bcä 9teid)eä auf

Sluigabe, ötnnaf)me unb Crbnung be? I'anbc5()au6t)altc§ eridjopfcnb unterfud)t

luerben, fo mu^te bie S^arftetlung aber ben ganzen .g)au^t)a[t umfaffen, aud) jene

©ebicte, toeldie, tote ba§ ber prir)attoirtfd)aftlid)cn (;§innni)mcn, ber (Sifenbatjncn,

be-j ©taatöfd)ulbcnlt)eien^, nid^t unmittelbar burd) bie ?(nberung bcr Sln^gaben--

freife unb ber j^inanjpotitif in 9ieid) unb Staat betroffen tonrben. S^er Stofe,

ben ein Gilieb im .g)au^t)alte empfängt, überträgt fid) ja naturgemäß auf bie

übrigen, unb oft ift erft on entfernten Stellen, bie äufeerlid) nidjt mef)r aufammen»
Rängen, bie (Sintoirfung 3U bemerfen. Um bie (*nttoidtung beuttict) jum 3Ui§brucE

SU bringen, mußte ferner ein fefter SJiaßftab gegeben fein, tiefer fd)ien mir in ber

Sage bes A'-)aua^alte§ triät)rcnb beö jum 5luSgangC'puntt genommenen 3"traumes
gelegen ju fein. S^ie ^al)re 1S68 69 finb bie erften unb legten, für n)eld)e nad)

Sluflofung bc§ jDeutfä)cn 23unbe§ in 5J3abcn eine unab{)ängige |)au§l)att-:'fül)tung

erfolgte. 2:ie gan^e Sßcitercntlnidehtng bfS Staatal)au§t)alt§ ftet)t unter bcm

ß-influffe ber gjeidjöcntmirfelung. (*ine irtüdbejteöung auf jene 3at)te läßt bal)er

ben (Snttoidchingogang in ^aben, fotoeit er finanziell überhaupt faßbar ift, beut:

lidö erfcnnen. 'Sie Sarfteüung beö Staat5l)au2l)altel Söaben-S in ben 3at)ren

1868 69 bilbet ba^er ben erfien Icil bcö Sudiei. .fiiebei tuar jugleidö 6)elegenl)eit

gegeben, burd) einen furjen S'iüdblid bte öntftcl)ung be^^ babifdjcn SerlDoltungs:

organiömu§ unb feine? (Sinna^meinefen? ju ftizäieren. (Sin jtueiter Seil fteüt

bar ben Einfluß bcr ©rünbung be§ 3:eutfd)en 91eid)es unb be§ beutfi^^franäofifc^en
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l?tiege§ auf ben babijc^en Staatsfjauö^alt foirie befjen Gnttotcfelung bon ber

©tünbung bc§ tHeic^es bi?« auf bie öJegcnrtinrt. @iu btittet Jett betrachtet bic

L'age be§ ©taatö'^auat^altee nad) bem Ü^ubget für bie 3at)re 1888'89.

Sie iJage beg babifc^en ®taatg^auöl)atteo luar (*nbe 1869 ntc^t ungünftig.

(Sin deficit ton 1,5 DJJiÜionen ©ulben fonnte aii^ ben Söetriebaborräten gcberft

lüerben, unb erf)Dl)te Steuereingänge^ tuie bic allgemeine Sage ber ä?ott5rtiirtict)aft

liefen für bie näc^fte 3sit eine Steigerung ber ©teuerfraft ber Sewölferung

ertnarten. Siefe Sage fam ber Otegierung erroünfd^t. ätufbefferungen ber 33e--

amtenbejotbungen, Sanbftrafeenbauten, Unterftü^ungen beö ^-baue^ Don Sofat= unb
^njeigbatinen, "bie 5BerDoUfommnung bei ftaattidjen (Sijenbat)nne|e§ in einzelnen

Sanbe^tcilen erfrf)ienen al^ bringlid^cä 5öebürfni§. S)ic biretten, im großen unb
ganjen noc^ auf ber ju SSeginn beä ^at)rt)unbert§ burc^ 'UJarfgraf i?arl griebric^

gegebenen Orbnung rut)enben Steuern mußten reformiert »erben, unb 33aben

foUte üorbereitet n»erben für ben tünftigen mit Saften oerbunbenen (Sintritt in

ben nDrbbeutfd)en iöunb. iöereit» ha'i SÖubget für bic ^jatjre 1868/69 roar tion

2Jiatt)i) mit bem 'Jlu§blid auf eine fotdje 3uf'tnft i^orgelegt toorben. „S)a§

öorliegenbe,,33ubget", fagt er in feinem 5üorIageberid)te, „ift aufgeftetlt in einer

3eit bca Übergänge^ au§ altgett)Dt)nten in neue 33ert)ältniffe, in benen ftärfere

Seiftungen burc^ bie Vorteile beö nationalen Seben^ unb 33erbonbeg »erben auf:

geniogcn »erben. S^ie Slufgabe ber ginan^berüjaltung »irb eö juniidift fein, bk
3cit beä Übergänge^ ju benütien, um iia^ ©teuerttiefen mit ben üeränberten Sßer:

l)ältniffen in (Sinflang ju bringen. 3)ie ©taat§Der»altung »irb e^ ftd) angelegen

fein loffen, burd) bie '^^iec^t ber »irtfdjaftlidjen Stjätigfeit mit bem 5Iöo{)lftanbe

and) bie ©teuertraft be§ Sanbe§ ju erl)öt)en." S)amit »ar bie 'Jtufgabe ber ^n-
funft flar gefennjeid)net. ©ie ift mit gutem ©rfolg burc^gefü^rt »orben.

Sie ^rünbung bca SDeutfd^en 9{eid)e§ '^at für 33oben eine größere 9]er=

änberung im 33ern)altung§organi§mUö jur ?^olgc gel)abt al§ für anbere fübbeutfd^e

©taaten. Sie Siertoaltung ber auswärtigen Stngclegen^eitcn, beä .^eermcfenS,

ber ^^'ioft unb ber lelegraptjie toaren an ba^i "üeiä) übertragen »orben. Sie

gotgerung auS bicfer !^erminberung ber lanbe-jftaatlidjen Sertnaltung für bic

äußere C'rganifation »urbe burd) bie 33ereinfad)ung ber legieren in ben :3al)ren

1872, 1876 unb 1881 gejogen. Son fieben ^linifterien bleiben nur öier. Sa?'

©c^tt)crge»iri)t it^rer SJermaltung liegt auf bem (Gebiete bcä Unterrid)tgtt)efen§ unb
ber Si3irtfd)aftöpoUtif. Sie @r»eiterung be§ ftaatlic^en 2i)eitrage:B ju ben Jt^often

bcä Solf5= unb DJitteli(^ulmefen§, ber ©eftierbcfdiulen unb Se^ranftalten 5U bcfonberen

3ü3ed'en, öor allem bie (Snttoidelung ber brei §od)fd)ulen forbern fteigenbe Üiittel.

3n ber lDirtjd)Qftlid)en a3erlt)altung finb eä öornet)mlic^ bie ©trafen; unb Sßaffer:

bauten, bie gürjorge für ©emerbeunb Sanb»ivticl)aft, »eld)e größere '^Infprüc^e

ertjeben. %bn au^ in allen übrigen Steilen ber ftaatlid)en Siertealtung n)äd)ft

ber ^ilufmanb, nidjt jum minbeften burc^ bie C^-rt)üil)ung beä niiebert)olter gefe^=

lid)er 'Jicnregelnng unter,^ogencn ^^^^tfonalaufltianbeS. ^d) t)abc bie ein.^elnen

2;l)atiad^cn linb gefetjlid)en Orbnungen, »cld)c bicfcm ^Jlnmadjfen be^ ^inaxii"

bebarfeg ju (örunbe liegen, in Äürje bargeftetlt unb bie jiffermäfiige ©rofee be§

Slufroanbeö für bie einjelnen Sermattungsjmerfe in ben einzelnen SBubgetperioben

in einer tabetlatifc^en llberfidjt jufanimengefa{3t. Sie gefamten orbenttidjcn

3lu»gaben t)on 1888/89 finb um 40,18 ^'o größer aU jene öon 1868 69. ^üon ben

ö5efa'mtauogaben entfielen im Surd)fd)nitt 1888 89 jä()rlid) auf ben .R'opf ber

ü3eDblfcrung 24,78 mt gegen 20,41 mt im Zeitraum 1868 69.

3n fidrterem a)eri)a'ltniffe aU in 23abcn finb bie 3luggaben be§ üteic^f^

gefticgcn. Sie ^J{ot»enbigteit, bieicm S3ebarf gcred}t jn »erben, fteigext bie ''JJtatri:

fular'beiträge, »eld)e für Saben in ber ^ubgetpertübe„1878 79 il)ren ^öljepunft

mit 10,5 "Hiillionen 9Jiarf erreid)cn. Sitf^lQ"^ ^i-'^' Über»eifnngen finfcn bie

beträdjtli^cn Seiftungen an ba§ iReid) unb lierfd)»inben 1888 89 üoUftänbig. Sic

SJerbinbung Don ;Hetd)5= unb SanbeSfinanjen er»eift fid) fomit al§ materiell

Dortciltjaft'für ben Sanbc5l)augl)alt. !Jlllein eä fommt baburd) ein (f'lement ber

Unfic^crljeit in bie .^aueljaltSfütjrung, bü^, »ic id) cingeljenbcr nad)ge»icfen t)abe,

im 3nt£i^efff ci"fi^ gefunben ^inanjlier»altung Permicben »erben miife. 6in

^4}often, ber »ie bie *)J(atritularbcitriige bi§ ,yt ber .^5l)e be§ fünften Teiles ber

gan.^en ©taatSauSgaben, anmädjft, barf nid)t ©d)»antungen ou^gefeiU fein, bie

in äJerbinbung mit ben Uber»eiiungen biö ju 50*Vo be# äJoranfdjlag» auSmad^en.
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3mmett)iu criiun-itidjtc bie (}timn^rcforin im ^Hfid)e eine iold)c im l'anbc. lai
©l)ftcm bet bivcftcn Steuern mitb in fonicqucntcr Süciic bnrd) eine ;)(cil)c Don
(*in,5eltcfürmcn iimiicftnltct unb an-S einem Si)ftcm üon (irtvac^sftenetn in Jüer^

binbung mit einer partiellen (^infonimenfteucr jur allgemeinen (iinfommenfteuer

in U.>erbinbnng mit ü^ermögensfteuern überc\efiU)rt. Sie letzteren treffen baS !i.'ci^:

tapital, ben (ijrnnb nnb ^i^obcn, bie föebäubc unb bai gelr)erblid)e .Uapital. ®ie
Süerfolgung bie(er 'Kcformen ,^eigt bie i£d)lt)iertgfcit, ja ilnmi3i]lid)teit pollfommen
gered)ter litenerpcrteiluug. S^er baran^ i}erPorget)enbe iBiberftreit ber ^nterejfen

iüirb ,^ur förnnblage .ber in ber unmittelbaren Wegenluart fdjlDebcnbcn Steuer^

forberungen. 2ie Überfidjten über bie abfolute 65röfee ber ein,5clnen (Sin:

nat)men joluie über il)r pvo^entnale'? Scrt)ältni? ,^u ben föefamteinnaljmcn

in ben einjclneu y^ubgetpcrioben, bie id) im ^^tnl)ang angefül)rt l)abc, feigen eine

oUerbing'5 nur mäfjig fteigenbe 53cbentnng ber bircftcn Steuern im !L'anbeit)au»:

l)alt an. üe brad}ten isötseu 84,05" o, 18.s8'8!J 3.5,03^ o aller l'anbescinnatjmen;

in lencr ^-^cit entfielen burri)id)nittlid) 5,82 Maxi auf ben ,Ropf ber 33ePülferung,

1888 89 aber 6,92 Diarf. Sai- bcftc ,'^eugni§ für bie günftigc finan,^ielle Süirfung
ber JHcform lüie für bie l'eitung bc? ^auÄl)alte§ übert)ünpt ift bie 2t)otfad)c, bafe

Don 1873 bi§ 1887 nid)t tueniger als 6(5 lUJitlionen Matt aiiö ben orbcntlidjen

(Sinna{)men ,^u aufjeroroentltdjen Sertoenbungen oerauegabt inorben finb.

(Itne befonbere Stellung l)aben im babifd}en Staat':'l)auS()alte bie 2Jerfel)r5:

anftatten nnb hai^ Staatifdjutbennjefen eingenommen. 2er 2:arftenung it^rcr

©ntlDirfelung unb l'age in bin einzelnen 3fit'<^i^ii'"ien {)obe id) bat)er befonbere

ßopitel eingeräumt. Sie äiernjaltung ber (^innatjmen unb 2luSgoben ber (5ifen:

bal)nen unb ber ^obenfeebampfid)iffa()rt (früher auc^ beö *]3oft: unb 2:elegrapl)en5

iDefenö) befi^t in ber Gifcnbal)nfd)ulbentitgungätaffe eine befonbere, Pon ber

©eneratftnatsfaffe getrennte fi'affenein'^eit. ^{)re ^ilan^ ift big 1872 pofitio.

Sie ©efc^idite ber babifd)en (Sifenbat)nen tueift in ben crften 30 3fat)i^en "nr
günftige Seiten auf. 4*ebeutenbe Überfd^üffe tonnen angefonimelt toerben. Sjon

1872 an ,}el)rt bie i^erlualtung baran, unb feit 1880 toerben qu-j ben allgemeinen

Staatäeinnatjmen nidU unbebeutenbe ouic^üffc 3ur @:ienbal)ufd}ulbentilgungS{affe

gcleiftet, ein Cpfer, ba?; ber gleid)mäfeigen 3}erfel)räentmirfclung bee !L'anbe? ge^

brarijt loirb. Sie Störungen "ber finanziellen Jöejiefjungen jum Dtcidje unb bie

S}eränberungen im (Erträge ber ,(5'iifnbal)ncn finb nunmebr entfdieibcnb bafür, ob

bie Staat^redjuung mit einem Überid)uf5 ober einem Seficit abid)lief]t.

Sie allgemeine Staatsfdjulb luurbc Pericaltet in ber unter bem Sdjuije ber

Scrfaffung fteljenben ^Imortifationetaffe, toeldje au? bcftimmten i^r burd) Öefe^

unb '-i^ubget überreiefenen öinnal)mcn bie Staat^fdjnlben 3U Pcrynfen unb ju

tilgen t)atte. '.'lu^ bem babifd)en Slnteile ber fran;(öfifd)en ÄriegÄentfdiäbigung

iDurbe biefer .Raffe ba-i lilgungetapitat für bie allgemeine Staatgfd)ulb übet=

tt)ieien unb bicfe aUmäljlid) getilgt. Sie .staffe blieb faeftcben. Sic ift t)eute ein

ftontoforrentinftitut für bie G)eueralftaat§faffe unb bie CHienbal)nfd)ulbentilgungl=

taffe. Sie 33erbinbung biefer brci klaffen ermöglid)t bie finan^^ielle 5lnlet)nung

ber getrennten leite be-j Staat-!l)au5l]alte§, unb burd) einen mit bem 5^*ublifum

ftattfinbenben aftiPen Ärebitoerfetjr ber öifcnbat)nfd}ulbentilgungötaffe unb ber

^^tmortifation^faffe ift bie ftete 5JUiglid)fcit nutUiringenber Sücrtnertung aller ftaat=

lid)en ^arbeftäube — ßaffeuporräte, Kautionen, 50Jünbelgclber unb bergl. —
gegeben. Sie ®efcf)id)te bcö babifdien Staat§l)auc't)Qlte§ seigt un« ju irieberbolten

ÜJialen bie günftige SBirfung bee ^eftanbes biefee Äaffenfi}ftemÄ, namentlid) aucft

äur ^-)3aralt)fierung unPermuteter, burc^ ba^ 9ieict) beloirfter 2lnforberungen, lueld)e

anbernfallä ba-i ®leid)geli)id)t im .^^5auat)altc geftort l)iitten.

Sie iL'age bei Staat-:'iiau§t)alte§ in ber ©cgentoart ift be^errfdjt burd) bie

SSrannttoeinftenerreform unb burd) bie ^bttoenbigfeit ber (frl)D^ung ber 5yeamten=

gemalter. 2)ie grträge ber bireften Steuern mehren fid), unb bie l*agc erfd)ein_t

günftig — günftige ^ejiet)ungcn juni 9{eid)e Porauegefctit. 3ui^ 33ermeibung bes

unfid)cren ©lementeg, ba^ in ber gegenmiirtigen Crbnung ber 53eäiel)ungeu jum

tKei^e liegt, fd)eint mir bie Sinfül)rüng ber 9teid)§einfommenfteuer jiad) Porau»:

gegangener gleid)mä§iger '3lnnai)mc ber allgemeinen ßintommenftcuer in ben

JÖunbcsftaaten unerUiBtu^. (Siuer nät)eren 'i^rüfung t)abe id) tu biciem_ legten

Seile ba§ babifd)e Steuerfpftem im U^ergleid) mit ben übrigen beutfd)en_ Staaten

joloie bie Pteformbeftrebungen unterzogen. :i.'etitere sielen auf eine (fnttaftung be»
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(Srunbbefi^es uub eine ^ieuorbnung be§ an ba§ ©tootöflcuerjljftem fid) an-

?cl)Het3enben ©emeinbefteuet^tjftcme^. 2Benn aurf) baä Staatäfteuerfliftcm in

manchen fünften — meiner Vlnfid^t nad) — terbefiert loerben tonnte, fo Hegt boä)

hai ©c^loergelüic^t ber ginanäpolitif im Sanbe nunmet)r, jumal fett (5:infiit)ritng

eines bejonberen Stcuerrec^teö ber fird)tid)en ßorpcrationen, auf bem Qöebiete

ber J^ommunoUiffteuerung. Sie ©emeinbeumtogcn (}aben bic §üt)e ber bireften

Staati'fteuern überfd}rittcn, ltiät)renb fie im 3at)te 1868— 1869 nur bie .^älfte ber

legieren QU§mQd)ten. Snhei finb bie ©d^ulben ber ©cmeinben ton 12,8 ^JJiüionen

5JiQrf auf 59 SJiiUionen 3}Jart gefttegen. ßntlaflungen burd) ben Staat ^aben

ftattgefunben, ofinc ba§ 3"f^if^fn^^it l]errfd)te. Apier liegt ber Jaeim für neue

bem ginanjttiejen be§ SonbeS ertoac^fenbe ©djtoierigfeiten.

Don 5ßt)itippot)id).

9JlCtnrütl), Ä'avl: ©efd^ic^te ber preuf3ifd)cn ©taatSbefleuerung im 19. ,3af)rf)unbert.

(Srfler leit: ®efd)tc^te ber preu^iid)en Staatäbefteuerung 1806—16. Seipätg

1890, Sunder & |)umbtot. 8". XIX unb 788 ©.

Sa§ umfangreid)e 93ud), ha^ aelju So^re ^3reu^tfd)er ginnnäen bet)anbelt,

äerfäüt in eine (Sinteitung üon 238 Seiten unb ättjei ^^auptteile. Sie erftere

mad)t ben SScrjud), bie to'irtfdiaftlidje unb finanäicüe Sage ^heufeenS in biefer

(5pod)e in atlgeineinen 3ügen ju d^arafterifieren; fie giebt bann bie ®ejd)i(^te

ber 5inan,5be'(}ürbcn Don 1806— 16 unb fc^ilbert bic 4>Pi:iöulid)feiten unb bie

3:t)ätigfeit ber oufcinanber fotgenben ^JJinifter unb beteiligten 9täte. Sicfer Seil

ber (ämleitung giebt gleii^fam eine äuf^ere ginanjgefc^idjtc ber 10 Sfatjre, bie

unfere ©efamtfenntni-i ber 3fit »ii^t ücränbert, aber mand)c^ neue Setail bringt

unb butd) bie cingef(^obenen banfen^merten 23eamtenbiDgrapl)ieen ein ertjeblic^e»

,5ntereffe ern:)ecft.

Sie ,^tDei -öauptteile bet)anbeln ©. 239 —591 bie orbentlidjen, <5. 595—777
bie außerorbentltdien ©taatöfteuein. Ser erfte biefer ieile jerfiillt in bie fed)§

i?opitel: bie länblidjen ©runbfteuern, 'Jlccife unb ^oü, bie n3id)tigeren .$tonfumtion§:

fteuern, bie ©etoerbcfteuer, partielle U^ermögen^ftcuer (@olb:, Silber; unb Su^u§:

fteuer), ber Stempel. Sa§ fiapitel über bie lanblidje (Srunbfteuer giebt eine

Sarftellung ber Steueröerfaffung be^ 18. ^Q^^^U"^fi^t§ nad) ber befanntcn

Sitteratut unb abgeiel)en öon einigen ftatiftijd)en ard)itialifd)en ^iotisen ni(^t»

?ieueö. Sa» .^ttjcitc gro^e Hapitel enti^ält eine überfidjtlidje ©efd)i(^te ber Slccife

unb be§ ^oM Pon 1766 an unb bel)anbelt bann einget)cnb nad) ben Elften bie

2öed)felfalle, 9?euerungen unb ßrlaffe auf biefcm ©ebictc üon 1806—16. Sbenfo
umfangreid) ift iia^ 5iapitel über bie Jl'onfumtionäfteucrn auf Sal,^ S3ier, 33rannt:;

niein, 2Re_l)l, Sd)lad)tlnel) uiib Jobaf; ber mißlungene fflerfud) A'^arbenbergg, bie

bi^f)er auf bie Stiibte befdjränften inbireften Steuern aufä platte Sanb au§,^u=

bcl)nen, h)irb genauer ala irgenbluo nad) ben Elften er,3äl)lt. Sie folgenbcn

Kapitel über (Scteerbefteuer, particEe äiermogensfteuer unb Stempel teilen in ber

.g)auptfod)e ben Sfuljalt ber neuen ©eie^e nod) ber (^efet?faminlung mit unb
geben bann ^.)tftenau5äüae über bie Surdjfüt)rung berfelben in jenen ^al)ren.

Unter ben auf^eroroentltdjen Steuern be§ s*üeitcn ,!pauptteiU ift 3uerft bie

iilaffenfteuer üon 1811 bebanbelt, Jüeld)c, an Stelle ber fogenannten geftung§=

Pcrpflegungögelber eingeführt, in ber bt5l)erigen Sittcratur, '.SB. auc^,. "bei

Sieterici, Steuerreform 1810—20 (1S75), gan,^ Pcrnad)läifigt moroen üjar. Über
bie Süermögcn5= unD öinfommenfteuer üon 1812, n)eld)e bann folgt, trotten früher

fd)on Sieterici a. a. D. unb (Sräfjer, 2prcuf]ifd)e (Sinfornmeu: unb i^laffenfteuer

1812— 51 (1884), aber toiel fummarifd)er, nod) ben 'Jlften gel)anbelt. Sie Sar=
ftellung i)Jamrotl)'3 er.^äl)lt un§ alle äBcdjfclfällc unb Sdjtoiertgtciten, aUe (SinjeU

entfc^eibungcn öon Sag ju Sag be.^üglid) biefe^ atlerbingg n)id)tigcn, loenn aud)

Sundd^ft Dorübcrgeljenben Serfud^?. Saö letjtc ixopitel, bie J?ontinentalfperre

unb ber .Hriegeimpoft, berid)tet uns, »üie ber Staatsrat -^}et)bebred in fet)r ge:

f^idter SÖeife mit ^ilujoebung ber ftonttnentalfperre fofort ein neue^S ^oüfpftem
einfül)rte unb bamit einen ^auptteil ber 2IJittel für bie ßriegfül)rung üon 1813
lieferte; l)icr l^aben mir e§ mit einer njefentlidien unb bebeutfamen 5yeceid^erung

unfercr bisl)erigen ßcnntni^ ber preufjifdjen ^inanjgefd)id)te jn tl)un.

Saß übcrl)aupt ba§ gauje S3ud) üon biefem Stanbpunft au^ ücrbienftlid^
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jct, iritb jebet Unbe|angcttc ancrtennen. S^anebcn fann aber axiij nid)t liet:

|ci)luiegen loerbcn, bafj c^ icl)iüct qeniefjbat, nidjt lcid)t \n [eien ift. (S^ jeijit fid)

toefentlid) niiö ^Ittenaitv^ügen ^uiammcn, bie innctt)Qlb jebc? .Ropitetö d)tono=

logtfd) aiiciuQnbcrgerciljt, nur buvd) lange, luütttid)c ÜJiittctlungcn faft ganjct
©tcuergefctje, ^nftvuftioncn unb i^criditc unterbrodicn loerben. (5^ fcljlt bem Süet^

faffer nod) bic gcflaltenbc .Oanb, bie übet bcn aflerbing-^ rcd)t iproben Stoff .^^ett

gelDorbcn märe; et l)Ctftel)t nod) nid)t genug bo^ prin.^ipiell äßidjtige qu5 bem
ungct)eueren Satlaft ber %ttcn l)evau-35ut)eben, bo-J für bie nad)foIgcnbe aligc:

meine Jöetradjtuug (fntfdjeibenbe ,^u foubetn üon bem, tuae ben bnmatigen ani--

füt)renben ä*el)brbcn in il)rer i?orrc)pcinben3 untcreinauber in erftcr iiinie ftanb

über lüenigftcuo gleid) etf^ebüd) fdjten föic bic Untenben ©ebonfcn. (fr üerfte()t

nod) nid)t in genügcnbem iJfafee, bem ßinjelncn feine Stelle im ^tuffe be^

aöerbeu-5 nn^umeijcn, burd) S]ergleid)ungen mit anberen 3fiten unb ßänbern bie

ton itim ausgegrabenen Il)atfad)en in§ redjte yid)t ju fteüen.

S)agegen fann bic rut)ige Cbjettiüität ber (5r5ä{)tung efaenfo gerü{)mt

tüetben wie bie offenbare 3"0ci^täjfigfcit ber 5trbeit. ®d)abe, bafj ber SÜcrfaffer

feine gute DJatetialjammtung nidit nod) ein ober jrtiei Satjre l)at liegen unb
ouareifen (offen; I)ätte er baS geti)an unb bann ben Stoff etföa auf ben I)alben

SJiaum rebu^iert, fo t)ätte er fid) unb ben liefern einen gtöfjeren S^ienft geleiftet.

®. Sd).

^löcrt, Dr. Sofi'i)!], 5profeffor: S;ie beutfd)e ^flÖ^sKlise'bung nad) if}vem bcr=

maligen Staube. ilJiünd)eu 1890, ^tieger. S". 76 S. 1,60 äRart.

Stmitttcu öeö Äaufmrtuuif(!)cn iU'vciUi^ in g-rautfurt a. 9)1. .g)etauögegeben jut

Seiet beS 25. Stiftungöfeftci- am 25. Januar 1890. 8». 63 S.

Wppeüuö, Dr. p.: Sie bebingte äJerutteilung unb bie anberen (ftfat^mittel für
futäjeitige grci^ett^fttafen. Sine .fttitif bet neueften tHefotmbefttebungen

auf bem ®cbiet be? Sttaftcd)ta. Gaffel 1890, J^efjlet. S". 118 S.

^IrBciteriüOllI. Crgan bes Serbanbl fatf)otii($et ^^nt'uft^'fllfi^ ""^ Uxbiitex-

fteunbe. 5Rebigiett Dom ©enetalfcfretär tytan,3 ^^i^e (IR.^Gilabbacft).

4. Sat)tgang, 3. £uartol. Äöln 1884, 3Jad)em. S. 105—160. 3ät)rlid)

3 aJiatf.'

^Irutitö Don ^Jlrneebcrfl , Dr. Morl SuDiuifl, f. f. .f)ofrat, lueilanb o. ''^xol bet

^)ied)te in 3Öien jc. : Sie l*et)re Don ben 2jermäd)tniffen in 3"Di^tic^"ng Don
©tüdl (ätlautetung bet 5panbetten nad) ^ellfelb beatbeitet; fottgefe^t Don
Dr. Äart Saltonjefi, o. ^IJrofeffor bet 9ted)te in ftönig-Sberg i '4-^r.

4. SBanb. erlangen 1889, ^^alm & Gnfe. 8^ xiV unb 724 S.
16 maxi

IBadjmann, .'örtUS, fy- -Kanjleifefretilr im f. Slügemtinen ;Jieic^Satd)iD: ?5tagen

unb 'ülufgaben bei ben Staatsprüfungen füt ben Slrc^iDbienft in iBaljern.

l!iünd)en 1890, 21). Sldetmann. »'^'. 29 S.

ißär, Dr. Si., ßgl. Sanitätötat, CberaTjt am Strafgeföngni« ^ßlöjjenfee unb
53e3itflpl)l)fifus in 33ctlin: Sie Jtunffud^t unb itjte 'JlbtDefjt. (fin SBeittag

3um berjeitigen Stanb ber ?Ufo{)olftage. 2!öien unb ^^eipjig 1^90, llrban &
Sc^lüar^enberg. 8^ 82 S.

^cvidit Der f. t &(mxbm\\\itttoxni «6cr t^rc Slmtötfiötißfcit im 3af)re 1889.

aöien 1890, f. t. ^^v']-- unb Staatebruderei. gr. 8°. 418 S.

S3cvicfit Der £:iDcntiitroifd)cn Spttv= imö ^cil)6attf p ClDcuöurn übet ba§ Se--

fd)äftSjat)t 1889. 4». 24 S.

^cricljt über Die öemciiiDeüeriuoltung Der 2taDt Berlin in ben 3at)ten 1882—88.
ämeitet 2eil. SJetUn 1890, Sittenfelb in Äomm. 4». 268 ©.

^atirbu^ XIV 3, Ijtifl. ö. ©cftmoEer. 19
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5Beridit üöcr Die XIV. «(Uflcmcinc SScrfammlmtö Öc§ SnDuftrieHcn ftluöö

(Sßien) am 23. SIptil 1890. Sßien 1890, ^cife.
4o. 14 ©.

©ertincr 5lrbcitcrfmmö, aCßodjenbtatt für ©tabt unb ßanb. 11. ^otirgang 1890.

mx. 1—8, 11-22. 5ßetlin 4«. 160 6.

SScrlincr SSoIfetrlÖÜnc. ©ociaIpolitijdöe§ 2ÖD(^enbIatt, rebigtert öon 3)ioj.-

©ditppet. 4. ^afitgang 1890, 9h. 1, 3, 5, 9—14. JBerlin. 2«. 3fc

8 ©eiten. 5lbonnement inonatU(^ 50 $fg.

g3ö(ff), ^L, S^ireftor be§ ©tattfttfc^en Stnttä bet ©tabt SSerlin: Tie Scüölfe^

rungS: unb 2Bo{)nung§aufnal)me tiom 1. ©eaembei: 1885 in bet ©tobt Set;

lin." 3m ^J(uftrage ber ©tdbtifcfjen S^eputatton für ©tatiftif bearbeitet.

1. ^eft. ^Berlin 1890, ©imion in fiomm. 4". 102 ©.

^ö^mcrt, Dr. a^iftov: Ser SJrannttuein in gabrifen. 91eue Söeatbeitung.

(a5oIt?lDO^I=©i^riften, herausgegeben üon Dr. Söiftor SBö^mert unb Dr.

SBilbelm Sobe. 7. ^eft.) ^eipjig 1889, %män & §umb(ot. 8«.

68 ©. 1 ÜJ^arf.

S3olDt, CttO, Sanbrat a. ®.: ^^ur 9ieuregelung be§ länbUd^en ®emeinbeh)eien§.

iBerlin 1890, SBalffier & 5(polant. 8«. 83 ©. 2 3Jiarf.

SSoniljaf, .tonvttD: 5Prcußifc£)e§ ©taatsredit. 3. Sanb. 4.-10. Sieferung in

3 .C')eftcn. gfreiburg i 3Br. 1890, a}iot)r. 8^ S. 241—710. 7 maxi

— 2:ie beutfc^e ©ocialgefe|gebung. ©i:)ftematif^ bargeflellt. 2lbbrucf au§ Sorn=

t)afi „^reufeücftem ©taat§re(t)t", Sanb 3. 2. unPeränberte 31uflage. grei^

bürg i33r. 1890, 5JlDt)r. 8°. 59 ©. 1 2Rarf.

Ö. Sot^mcr, S?mif)arD j^^^eifj^rr: 2:ie Drganifation ber 33ilbung lt)iber bie Se=

f)errfd)ung ber ©cfeEtc^aft burd) ba§ Selb. (Sin Slufruf äur praftijc^en

Söfung eines jocialen ^Problems, (©ocialc unb 23tlbung§frQgen au§ fto'^eren

©tänben in älDanglojen ^eften. 1. §eft.) ©reifStoalb 1890, Slbel. S*'.

62 @.

S3rttun, Dr. «Itiolf: S^ie ?irbeiteric^u|!ge|e|e ber europäi|ct)en ©taatcn. 2Rit @j;=

furfen über bie ©etüerbePerfaffung', Snbuftrieftatiftif , enttoicflung unb 3:urc^=

füt)rung ber ^Irbeiterjc^u^gefe^gebung. 1. Jeil: Seutfi^eS Dteid). ^Tübingen

1890, «aupp. 8». 156 ©. 3 '^axt.

Brentano, Lnjo: La reglementation internationale de l'industrie. Extrait

de la Revue d'Economie Politique, No. de Mars-Avril. Paris 1890,

Larose & Forcel. 8°.
,
24 ©.

5Bre^IOWcr, iTicd^tgantualt : 5£)uen [trafen, ©efammelte ^Materialien. S3erlinl890,

gtofenbaum & .£)art. 8«. 17 ©. unb 2afel. 1 "Blaxt

93n(!^cv, Dr. Mvl, orb. 5ßrof. ber ^iationatöfonomie unb ©tatiftif an ber Uni=

öerfitot ä^afel: Sie Setiölferung be§ .Rantons 5öafel=2tabt am 1. 3:c,sember

18-^8. 3m ^ituftrage beS §. 9tegierungSrate§ bearbeitet. 9Jtit 8 flfarten.

»afet 1890, öeorg in Äomm. 4^ 96 unb LVUI ©.

S3urfl)avD, SBil^cIm, f. b. iRegierung§= unb g^iSfaXrat: S)a§ fgl. bal)erifd^e

©efetj über ba% @ebül)rcnlueien bom is. 5(uguft 1879 mit feinen ^ioöellen,

erläutert, ©eparatabbrud auS ber „(Sefe^gebung be§ i?Dnigreid)§ 23ai)ern".

ßrlangen ls,s9, ^Jatm & önfe. 8°. 524 unb XI ©. — 5^e§gl. 9iac^=

trag (1890) ©. 525—596. Sufammen 15 9Jiart.

Cencelli-Pei'ti, Alberto, Aw.: La propriet{\ collettiva in Italia. Le
origini—eli avanzi — l'avvenire. Ajproposito dell' abolizione dei diritti

d'uso nelle provincie ex-pontificie. Koma 1890, Manzoni. 8°. 86 ©.

(S^nftlirf)=ioda(c Blatter. i?at()olifd)=focia(c§ gentralorgan. 22. Sfa'^rgang

1889 (24 C^efte, 768 ©.), 28. 3at)rgang 1890, ^cft 1 unb 3 (fe 32 ©.).

3Zcufe, ©efeüfd^oft für 33ud)bruderei. 8< 3lbonnement 6 9Jlarf.
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Congrrös interuatioiiiil des Ain^ricauistes. Compte-iendu de la sep-
tidme Session, Berlin 1888. iöetUn 1890, i?üt)l. S«. X unb 80ti ®.

Couigliani, Dr. Carlo A.; Teorie generale degli effetti economici delle
imposte. Saggio di ecouomia pura. (Studi giuridici e politici.) Milano
1890, Hoepli. 8». XXI unb 2si S.

Sommer, Dr. £,: .£)nnbh)öttcrbud) ber öffentlichen unb priüaten ®cfunbt)cttä:

pflege. Unter., Dhtreitfung snl)lrcid)et gac^leute IjerauSgcgeben. j^üt ÜJiebi:

ßinalbeainte, *Hr,Uc, ^Jlpotijeter , ßtjemifct, ^Betrtialtuug-j'bcamte, ii3eamte ber

flrnnfen: unb Unfant)erficl)cruug, gabtifbcfi^er, ^abrtfinjpettoren, ^lat\o-

nalötonomcu, l'anbloirte, Ingenieure unb airdjitcften. 1. L'ieferung, mit
19 \Hbbilbunqcn. Stuttgart 1890, (Snte. ^er. s«. 80 ©. 31al—iöararfen.
(fr?d)eint in 10—12 l'itferungeu a 2 SDlaxl

2)aö (skfc(5 üöcv öcu liiuilftttttt'vDicnft für Doö .v^c^ojihnn ^^vaunfdiiucig öom
4. 'Jlpril 1889, l)erQU^ge9ebeu mit ?lumetfungen unter ä^euu^ung ber ^o-
tm. iörounfd)lüeig issy, ©orit;. fl. 8°. 74 S. 1,20 UJIart.

®ttö Spnrfaffcmocjcn in 2dilcöiüifl=.'öol)tctn. 3Jerid)t ber öon ber @etoerbe=

tammet für bie ^4-^roöinj gdjleslüig^^olftein am 27. fj^ebruar 1889 eingefefe=

ten Äommijfion. SJorgetegt in ber fünften ^Jlenarfi^ung 1890. ßiel 1890.
8«. 148 ®.

J)aö imonvifdic Uutcrrid)toiücfeu in Den StuDiciija^reu 1887—88 unö 1888—89.
3tu§jug aul bem 18. 3fl^i:f»J5erid;t be» fgl. ung. 'JJJinifter^ für i?ultu5 unb
Unterricht. SJubapeft 1890. 8». 251 ©.

Dawsou, William llarbutt: Bismarck and State Socialism. An exposi-

tion of the social and economic legislation of Germany since 1870.
London 1890, kSonnenschein. S*'. 171 (S.

2>ic Slröcitcrfraßc in Der ^JiicDcrl(inDift()cu "i^rcfjfjcfc^ imD «pintuofaörif. ftöln

1^89, ^ac^em. 8». 132 @. unb eine .Karte.

®ic 3«Öuftnc, jiigleic^ beutjc^e Äonfulatöjeitung. S^itfi^i^ift füi bie ^nt^cffen
ber beutjc^eu ^nbuftrtc unb be.j beutjd^en 3tu§fuf)rl)anbelg. Dfebigiert üon
21. ©teinmann = 5öurf)er. 9. 3at)rgang 18y0, 5h. 5—12. iöertin. 4«.

(g. 73—200. 2lbonnement {)Qlbjät)rlid) 10 Diarf.

2!ic SanI)H)irtf(f)Oft in 5öai)mi. Senffc^rift, nac^ amtlichen CueEen bearbeitet.

2Jiünd)en 1890, Olbenbourg. 4''. 799 Seiten unb .Rarten.

^ktk, 6., 9iegierung»affefjor: Vertragsbruch im Slrbeitl; unb Sienftüer^ältnie.

33ertin ls90, 5ßuttfammer & ^JJiüt)lbrec^t.
«o. 67 ©. 1,00 tUiarf.

2)ie ttJirtfdinftlidjc ^^ctocßunfl öon .pnnöd unö 3nDufJric in I^cutfrfjlunD im
Zeitraum öon 1884 bi^ 1888. gortfe^ung bc§ 2)eut|c^en 2öirtidjaft§jaf)re§

(3al)rgänge 1880 bi§ 1«83). 5iac^ ben 3at)i:eoberict)ten ber .g)anbelätammern

bargeftcUt öon bem ©eneralfefrctariat beä beutfct)en ^anbetitages. 2 ^dnbe.
S3erlin 1890, 5öiittler & ®ot)n. 8». XIV unb 851, XI unb 462 S.

2)er (i-nttt)urf cincö bürgcrlitfien (^cfcljbuf^ö für Doö 2:iuitfd)c 9icidj unö Der

yiticinifdjc 53oucruDcvcin. 1890, 35erlag be» 9{t)einiid)en ^öauernüerein^. 8**.

107 S. 1 ^iJJart.

2icr 9l()cinftrom unö feine luidjtiflftcn "üicöenflüffe »on hm Duetten bi§ jum
'iluätritt be^ Strom» au» bem ieutjc^en Oteidj. (Sine f)l)brograpt)if(^e,

Ujafferftirtjc^aftlidje unb roaffcrrec^tlic^e 2)arfteUung mit tior.jugiroeife ein^

gel)enber Set)anblung beö S)eutict)eu gtromgebiets. ^m -Auftrag ber 3ieid)»=

tommiffion ,^ur Unterfudjung ber O{t)einftromöert)ättniffe t)erau»gegcben Don

bem (Sentralbureou für 'JJJctcorotogie unb .i^nbrograpt^ie im üiroBljcrjogtum

3?aben. Diit 9 Überfic^tsfarten unb =profilen nebft einer ©tromtarte bei

3it)einä in 16 «tattern, ^öerlin 1889, (Srnft & ftorn. 2". XXXII unb

359 ©. — Seilagenbanb: 22 ftartenbeilagen in 1^
19*
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Xcr Ztaxia Des S&otjminpmarftce am 1. Dioüembet 1889 in öcr (staöt ßeip^ig

unD Dcvcn l'orortcn. äJeroffcntltc^t Dom Statifiifc^en 31mte bet ©tabt
ßeipjig. 2'^. 4 S.

Deux detroits. Quelques reflesions sur la phase actuelle de la question
d' Orient. Stockholm 1889. S'^. 125 ©.

Econoiuics, The Quarterly Journal of — . Published for Harvard Univer-
sity. 5öb. IV, 5ir. 3. 'Jlpril 1890. Softon, (Süig. 8'^. 112 6.

Fahlbeok , Prof. Dr. P. E. : Sveriges natioualförmögenhet dess storlek och
tillväxt. (Bidrag tili Svensk statskunsap.) Stockholm 1890, Norstedt
& Söners. 8«. 131 ©.

Ferraris, Carlo F.: L'assicurazione obbligatoria e la responsabilitä dei

padroni ed imprenditori per gli infortuni sul lavoro. 2. edizione rive-

duta con aggiunta delle discussioni nella Commissione consultiva suUe
istituzioni di previdenza e sul lavoro e del disegno di legge: „Provve-
dimenti per gli infortuni sul lavoro". Roma 1890, Eredi Eotta.
8«. 262 ©.

tJon iveitcnbcr8=^*acfifrf), f»erniamt: ßntititcflung unb Sage beä beutf(^en Serg^
baue! mit beionberet ^Betücffic^tigung ber 'StrbeiteröertjäÜnifie in ^teu^en.

Sreölau 1890, äßoi^tDob. 8«. 120 6. 1,50 3Jiarf.

g-ift^cr, C»anC' 9i.: 2Ba§ ^Berlin terfd)lingt. ©ociale Silber aus ber 9ietd^§=

^auptftabt. a3eran 1890, Stad^oogel. 8«. 154 ©. 1,50 maxi

%xkhbtx^, Dr. ©mil, ligl. Bäd)]. ©et), ^ofrat unb ^xof. an bet Uniöerfität

Seipjig: 2;ie geltenben Serfaffungegeje^e ber eöangeitfc^en beutidjen 8anbe§=

fitd)en, ^erauögegebcn unb gejd^id)tli(^ eingeleitet, ßrgänäungabanb II,

1. unb 2. |)ältte. gteiburg i. i8r. 1890, dJlot)x. ßc£. 8«. 211 ©. 8 ÜKatf.

SünfunöAitJQjijigftcr 3al)vc0t)crid)t öcö Slaufmännifdjcn ikrci«§ in iVranffutt

a. m. granffutt a. Tl. 1890. 8«. 35 ©.

günfsigftcv Sofjvcöticrirfit Dcö S>cvctii0 jmißcr ilaiiflcutc üon Berlin für ba§

5Berroaltung5Jat)t 1889. ^Berlin. 8^ 46 ©.

föoröc, Siobcrt, fgl. eifenba^n=3JJaic^inen=2^nfpeftor, HJitglieb bei ßaijerüd^en

$Qtentamt§ unb ber .Rommilfion für baa tec^ntjc^e Untettit^tätoejen in

^^reußen: 2)er seitgemäfee ?lu^bau be§ gefamten Setjtlingeroefeni für ^nbufttie

unb ©ehjetbe. 23orfc^läge jur Gr^iet)ung unb SJilbung ber gett)erblt(^en

Sugenb, entrticfett unb bejptodjen nac^ gejammelten unb au^jii'glic^ mitge=

teilten in; unb auelänbijd^en ä^eftrebungen um bie -giebung ber 3ini"uflrie,

bet ©etoetbe unb bei ^anbttettetftanbes. 3:en ftaatlic^en unb ftäbtijd^en

S3el)Dtben, ^nbufttiellen, Innungen, Ji'cbtetn unb (^etoetbeftcunben getoibmet.

Sonberabbturf au§ ©lajeti ^Innalen füt ©etoctbe unb Sautoejen. — ^Berlin

1889, SJietig & ©iemeni. 8". 196 ©. unb eine lafel.

(^evlaü), Dr. £tto: Übet bie 53ebingungen nsittjcl^aftlic^et S^ätigfeit. ßritifc^e

ßtörterungen p ben Süert leisten Pon Marx, ^nica, Staffle unb äöiefer.

(©taaterti'fjenfdiaftlic^e ©tubien, ^etauSg. Pon 5ptof. Dr. S. (Slflet, III 5.)

:3ena 1890, gtjdjet. 8". 8? ©.

t). ö. C^ollä, Dr. Sljcüöor ^xeii^exx, o. o. U.^tof. unb £iteftot bet ®tofe^. ©äc^j.

Se^tonftalt füt Sanbttjitte an bet Unitoetfität ^ena: ßanbbuc^ bet gefamten

Sanbtt)ittfct)aft. ^n SBerbinbung mit jatjlteic^en 5JJitatbeitetn l)etnu3ge=

geben. 3n 3 23änben. 12. unb 13. ßiefetung (33b. I 6. 193—480). 2ü=

Bingen 1890, Soupp. Sej. 8^ k 3 maxi

©ötlicin, (S,: ©ollen njit unfetn SJetgbau Petffaatlic^en? ÜJiit einem 2ln]^ang:

SBie Perfaefjetn toit unjte 2ltbeitetperl)ältniffe? ä3te§lau 1890, Äöbner.
8«. 59 ©.



1027
I

l'itteiatur. 293

("tiraf, Dr. phil. (v^mu•D: Xic "JlnftciUmg bot xHümenb in bcr ©emcinbe ©d^öfe.
©eparotabbrucf an^ bet S^iHi^tift für jdjlüeijetijci^c ©tatifiif. 23ctn 1890.
8^ l;^fi S.

(^viölüülD, SS. yJl., .'pctauÄgcbcr bc-3 Index to essays, bc§ Annual index u. f. Id.:

Vlutotcn: mib £ad)rfi.vftct ,yi ben bcbeutcnbften beutjd)en ^citWitiftcn
1886—S9 unb ,yi t)erfd)iebenen Sammlungen. (Cumulative indexes Nr. IV.)

Gombribge (-UJoÜ.), UJercinigte Staaten, 1890. 4". 48 B.

tSvot^miinn, Dr. phil. ^-ricövirfi : Übet bic gut§f)erttid)=bduerlid)en ^ertjältniffc

in bet 'Dlaxt Söranbenburg Dom 16. biä 18. 3iQ^tt)unbert. (Staats^ unb
focialJDifjcnldjaftlidjc 5Diid)ungen, tierau§g. Don ©uftab ©djmotlet,
IX 4.) l'cip,]ig isiin, 5?nndcr"&^iumblot." 8«'. Xunb 138 ®. 3,6n Watf.

(NSutiirfitcu nu'^ Dem \HnuiiiltftouDc über Dif crftc ycjiuifl Dcd tjutiünif-:! cincö

l»ürflcrüd)i*u C^nicf^burt)':', tjcrauSgeg. im 'Jlnftrage bca bentfd)cn 'Slnmaltüetein^

Hon ben 'Kedjtäanloälten Vlbamö, (Set). 3nftiji^«t in ßoblen,^, iffiilfc,

Snftijrot in 33etlin, 2Jterte, ^uftisrat in ^eipjig, ^attmann in 5Jürn=

faerg, ©ttif^ropel in ^eip^ig. 15. (©c^lufe:) .^eft. Januar 1890. Söetlin,

0)lij"ier. H'\ S. 127^—15.50.

.öaof>, Dr. fsTicövirf) , Cberpoftie!retär: 2:ie ^J[?oft unb bet (vf)ataftet \i)xn (Sin=

fünfte. Wü einem Slnljong übet bie ^^afetpoft. Stuttgart 1890, 3JJe^ler.

8^. 100 6. 1,80 maxi

Ö. C»aflcn§, yuitpOlD: Staat, 9Jed)t unb S^ijlfettec^t. ,8ut ßritif juriftifc^er

©runbbegriffe. 9iec^tSrt)iffenfd)aftlic^e Erörterungen. 5Jiündien 1890, ?(cfer:

mann. 8». 90 S.

•Öammcr, GDunrD. ©in söeitrag ^nx Söfung ber SBä^runggfrage. 53erlin 1890,

^iUttttammer & gjlüt)lbrec^t. " 8". 24 S. 1 maxi

.'öttnöloövtcrbitrf) Der 3tnntöHJlffcnfrf)iiftcn , t)erau§g. Don Dr. 3. gonrab, ^rof.
b. Staatöftiff. in platte, Dr. 8. Elfter, ^JSrof. ber Staat§ttiiff. in 33te§lau,

Dr. 223. Seri^, ^4>tDf. bet StaatStoiff. in ©ottingen, Dr. Ebg. ^.'öning, ^i^rof.

bet üiecöte in ^aüe. 6. unb 7. Siefetung (Slrmenftatiftif — "93anfen).

Sena 1890, gifd)er. Sej. 8". S. 817—1046, I—XII, 1—112. ä 3 maxi

§»cd)t, Dr. JstUr: Sie ^fätäifdje ,^i)pDt()efenbant in Subtoigi^afen am 3t^ein.

Slis «manuffript gebrurft. 8ubh)ig§l)afen 1890. 8». 74 'S.

Ö. .Öcrfcl, max: S)ic 6in!ommenfteuer unb bie Sdjulbjinfen. Ein ^Beitrag ^ur

.Rritif unb SJeform ber beutfd)en Eintommcnfteuern. Seip3ig 1890, Slüintcr.

8'\ 187 S. 3 maxi

.Öcnfcljcl, C>crmnmt: ^lügemeine ©taat§Iet)te. 5IIa Einleitung in bo§ ©tubium
ber IRed)t2toiffenid)aft. 1. Siefetung. Serlin 1890, ©iemcntott) & 2ßorm§.
40. 96 ©. 4 «marf.

.'^itirf), Dr. 9Jiar, ?lnlDaIt ber beutfdien ©ertcrfüeretne, 3Jiitglieb be§ 3fiei(fi§=

tag§: '^[tbeiterfd)ufe , insbefonbcre *JJ}arimalarbeit§tag tom ©tanbpunftc ber

S^eutfd)en @eh)erfDcreine. ^m 5Jamen be-3 SentrolratI berfafet. Serlin 1890,

2Battt)er & 3(po(ant. 8". 30 ©. 50 *4Jfg.

C^ilJC, jyran,5, E5eneralfchetät be§ „Strbeitertoo'^r' , ÜJJitgtteb be? Seutfi^en

Uieid)ltag§: ©d)u|! bem ^Irbeitcr. fiöln l.'^90, Sac^em in 5?omm. 8". 264 ©.

§tOr«, 51.: S)ie Sertoattung £ftpreufeen§ feit ber Söfularifation. 1525—1875.

Beiträge jut beutfd)en" 9iecftt^=, SBerfaffung?: unb 3]etiDa(tung§gc)c^id^te.

Äönigsbetg 1890, 2eid)ett. 8«. XXIV unb' 653 S.

Inda^ini sulla Emigrazioue Italiaua all' estero, fatte per cura della

öocietä Geografica Italiana (1888—89). Korn 1890. gr. 8«. 337 ©.

Sngram, Dr. Solju .^cllö, ^-Prof. am Srinitti EoOege, S^ublin: (Sefd)i(^te

bet 33oIf§toittfd)aft5lef)re. Slutorifiette Überlegung öon E. IRofd^lau.

lübingen 1890, Caupp. 8«. VIII u. 344 S. 4 Wiaxl
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StaUeniitfjc omtlit^c Statijtif.

1. SBetoffentUd)! oom Alinistero delle Finanze; Direzione Generale delle

Gabelle.
Bollettino di legislazione e statistica doganale e commerciale.

Anno VII, primo semestre, gennaio - febbraio 1890, marzo— aprile 1890.

3tom. gt. 8". 492 ®.
Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione

dal 1 1 al 28., al ^i
3, al »o 4 1890. 9iom. gt. 8«. ä 111 ©.

2. Sßetötfentltc^t bom Ministero di Agricoltura , Industria e Commercio:
a. ton bet Direzione Generale della Statistica:

Annali di statistica. Statistica industriale. Fascicolo XX, XXI:
Notizie sulle condizioni industriali della provincia di Parma, — di

Cuneo. OJiit je einet RaxU. Dtom 1890. 8«. 73 unb 100 ©.
Statistica delle cause delle morti avvenute in tutti i Comuni del

Regno neir anno 1887. Statistica dei duelli durante il decennio dal

giugno 1879 al luglio 1889. Censimento dei medici e chirurghi

Stipendiati dai Comuni da altri Enti per la cura gratuita dei

poveri a domicilio al 31 marzo 1888. Introduzione. 3tom 1890.

gt. 8°. LXXXIV 3.

b. üon bet Divisione Industria, Commercio e Credito:

Annali del credito e della previdenza. Anno 1889. Atti della

commissione consultiva sulle istituzioni di previdenza e sul lavoro.

Sessione del 1889. 3tom 1890. 8». 279 S.
Bollettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno VII, indice.

XIV ®. — Anno VIII, 1-3; 31 gennaio — 31 marzo 1890. 65,

164, 246 @. — Appendici bet .^efte 1 unb 2: Regi decreti di istitu-

zione, atti costitutivi e statuti delle casse di risparmio. 31 unb 44 ©.
üiom. gt. 8«.

Bollettino mensile delle situazioni dei conti degli istituti d'emissione,

del baratto dei biglietti di banca ed a responsabilitä dello Stato e

delle operazioni delle stanze di compensazione. Anno XX (1889),

appendice. 62 6. — Anno XXI, 1—3; 31 gennaio — 31 marzo
1890. 3e 35 B. ^tom. gt. 8".

Bollettino semestrale del credito e del risparmio, appendice: ope-

razioni di credito e di risparmio dei monti di pietä,, delle casse di

prestanze agrarie e di altre opere pie al 31 dicembre 1888. 9iom
1890. gt. 85. 81 ©.

Casse di risparmio. Anno V. Bollettino del 2° semestre 1888.

Diom 1890. gt. 8". XXXIX unb 229 ©.

Saf)rcöömrf]t Der .v!»rtuDe(öfttmmcr für Dcu Slrci# 9JJaunf)cim füt boi 3at)r 1889.

3lüeitet (ftatiftiid)et) 2;cil. Setlag bet 2Rannt)eimet «^anbelSfammet. 8*^.

136 <B. unb 1 Jafel.

3a()rcöbcrirf)t Der .'öanöcl6= imD Öciücrbcfoinmcr 311 Stuttgart füt 1889. <5tutt=

gott 1890. 40. 98 g.

Sa{)rcöbcri(l)tc Der Slöniolitf) 3ärfifiirf)en C^5ett3erbe=3nfpeftüreu füt 1889. 9lebft

53eti(i)ten bet ftönigtid} 2äd)fiid)en iöetg^3^ipe{toten , bie 23ettt)enbung

jugenblicijet unb lüeibUdjer '^Itbeitet beim ^Betgbau betteffenb. 3ii!'i'""^^n'

gefteüt im ßönigtic^ 2äd)fiic^en UMniftctium be^ ^nnetn. 2:te5ben 1890.

y«. 211 S.

3at)rcöberirf)t Der "iUeufjijdicn (Scntrnl=^l^üDenfreDit=Siftieufleicni(l)aft in 53crliu

füt IXb'.). 20. @ejd)äft5iat}r. iUotgetegt in bet 20. otbcntlid)en ©enetaU
octfammlung am 12. tUptil 1890. 4°. 13 g.

3af)reöberitl)t Des C§rof'>(). baDifdicu 9Jliniftcrtums Des 3»neru übet feinen

(V)efd)äft5ftei5 füt bie 3at)te 1884—1888. 2 «änbe. Äatlätut)e 1889. gr.

80. :;66 unb 527 <B.

Soadlim, Dr. 3.: ^nftitute füt 'iltbeitaftatiflif in ben a^eteinigten Staaten Don

3lmetifa, in (Snglanb unb bet (Bd)n3eij. ^eip^tg & äßten 1890, Seuticfe.

80. 70 ©.
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;?Ol)n, Dr. yürflilvD li-D., locil. ®ct). I^uft^tat unb *|lrDf. iii fööttinncu: Strafe
pro,^cf5orbnimfl für ba^ Tcutfclic iKetd) nebft etnfü()ritnc]?qejet^ erläutert.

SepQratQbbriicf quo bcr „(sjcfetj^cbung be» S:cutid)eu iKeidja mit örtoutc;
rangen". 8. Jöanb, 1. .^left. erlangen 1^89, 5Palm & ünli. 8». 509©.
11 maxt.

Ättiäl, Dr. 5,, 5lJrof. in *i*rag: Über ajcrftaattidiuag öon ßtfcnbaljnen. 93ortrag,
ge'^Qlten im Jilub .pfterrcid)iid)er (*tjcnbQt)nbeQmter am 26. gf^i^uai: 1889,
aibbrud au§ ber Dfterreidjifdjen @ijenba()njeitung. SBien 1889, ©Bte§ &
6d. 8". 30 ©.

Sacrflcr, Dr. iur. Marl: S)ic ©adjfengängerci. 3(uf ©runb pcrfön[id)cr ©rmtttes
hingen unb ftatiftiid)er Srijebungen bargefteüt. Sonberabbrucf oua ben
yanblDtrtid)aftlid)eu Satjrbüd^ern 1890. Berlin, '45arei). 8». 284 ©.

— pr .ffaijer unb JKeid). 2. ^Jtuflaoe. Berlin ISQO, ©dfaolfe. S». 22 6.
40 mq.

Äe^lcr, 9JünnID : Tie preuf^ijd}c Selbftöertraltung unb it)re gortbtibung. SJerltn

1890, Siemenrott) & SBorm^. S^. 8'S S. "1,50 maxt

Sötjnc, Dr. iur. et phil. Slüvl: 2:er Ursprung ber ©tabtoerfaffung in Söorm?,
©peier unb ÜJkin.v (*in 53eitrag jur ®efd)id)te beä ©täbtetoejenä im 3J?itteU

alter. (Unterfnd)ungcn jur beutfd)eu ©taatg= unb 9{cd)t§gcid)ic^te, IjerauSg.

t)on ^5tof. Dr. ©ierfe. 31. .^eft.) 23rcllau 1890, j?Dbner. 8«. XXiV
unb 428 ©.

gamtörtröt, ^^., ©et). 9iegierung§rat, '^xo^. on ber iedjniidjen C'odifc^ule 3U
Apannoöcr: 3:f)eorte ber 2;arifbilbung ber 6iienbal)nen. 5LRit 12 in ben le^i
gebrudten Figuren. ^Berlin 1890, ©pringer. S'\ 84 ©. 2 Tlaxt

Le Barbier, Emmaunel, ingenieur agronome, diplome de V Institut agro-
nomique en mission k V etranger: Le credit agricole en Allemagne,
suivi de 1' etiide des comptabilites les plus precises et las plus claires

usitees dans les associations rurales de credit mutuel d' Allemagne et

d' Autriche. Paris et Nancy 1890, Berger—Levrault & Cie. or. 8°.

468 ©.

Lehr, Erncst, Prof. hon. de droit h 1' Academie de Lausanne etc.: Ele-
ments de droit civil Russe. Tome II. Paris 1890, Plön. 8". 574 ©.

Shig, Dr. iur. et phil. Ginil; ©mpirijd^e llnterfud^ungen ^ur allgemeinen ©taato:
le^re. 2Bien 1890, ^bltex. 8». 285 ©. 6 3JJart.

Loria, AclüUe: Analisi della proprietä capitalista. Opera che ottenue
il premio reale per le scienze economiche. Vol. I: le leggi organiche
della costituzione economica. Vol. II: le forme storiche della costituzione

economica. (Biblioteca di scienze sociali, vol. VIII, IX.) Torino 1889,
fratelli Bocca. gr. 8''. 777 unb 474 ©.

gOl5, Dr. 35>ttltl)cr, 5prtbatbocent an ber Uniüerfität Seipjtg: 2)ie 2ed^nif be§

@miffiDnägefd)ätt5. Slnteibeu, fiontjerfionen unb ©rünbungen. (SrtDeiterter

©onberabbrurf aus ©c^moüer» 5at)itiid) SBanb XIV ^eft 2. Seipjig 1890,

Sünder & Ajumbtot. 8o. 136 ©.

Majorana Calatabiauo, Giuseppe, Avv. alla Cassazione di Roma, Pro-
fessore nelle Regia Universitä di Catania: Teoria del valore. Dtom
1887, 2öfd]cr & (Sie. 8». 828 ©.

— La legge del grande numero e 1' assicurazione. Estratto dall' Anto-
logia üiuridica di Catania. 9iom 1889, Sofdier & Sie. 8«. 101 ©.

— La statistica e 1' economia di Stato, con speciali appunti per l'Italia.

9iDm 1889, Söjdier & Sie. 8". 212 ©.

3)lrtntrot^, Mxl: ©efi^ic^te ber '^reußtic^en ©taat§befteuerung im 19. ^aijx--

f)unbert. Slit üiüdfidit auf ^oiU-- unb ©taat§tt)irtid)aft, ginanjberfaffung

unb O^inauiOertoaltung bargefteüt. ©rfter Seil: ®efd)idjtc ber $reuBijd)en
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Staatsbefteuerung 1«06—1816. Seipjig 1890, Sünder & ^umbtot. 8''.

788 ©. 18 matt.

3)ittrquovDfeil , Dr. .?tniivirf), ^h-of. in Erlangen k.: .g)Qnbbucf) bc§ Cftentlid^en

IRecbtö ber ©egentnatt tn 5)lonDgtapf)ieen. IV, I, 4, 2. Jpätfte (l^uremburg,

beatbeitet Don Dr. @l)id)en; Dheberlanbe, ^iat^trag, toon Dr. be öartog).
greiburg i. 33r. 1890, 2IJot)r. Sei". 8°. 264 ©. 8 OJjQtf.

Mcngcr, Dr. ^liitoii, 55tofeffor ber Siedete an ber Untöerfität 2Bicn: S:a§ bür=

getlid)e Stecht unb bie beft^lojen SJottSflaffen. Gtne Äritif bes 6nttDurf§
cincl Sürgcrüdjen (Seie^bitd)cä für ba^ jDeuti'dje 9tei(^. Sonberauegabe au§
bcm „Slrdiio für feciale ©efebgebnng unb ©tattfttf". Tübingen 1890,
Saupp. >i'\ 156 @. 2 yjiart.

9Jlcurcv, Dr. ßjjriftioil, o. ö. Sßrof. ber lRed)te in aöürjburg: 2]ö(ferred)tUd)e

Sd)iebSgeri^te. Sin poputär^roiffenfd^afttidier Vortrag. SCßürjburg 1890,
|)er^. 8«. 40 ©. 1 OJiarf.

IDiigerfa, Dr. iyrrtll,^: DtüdbUde auf bie ©(^afn3oQn3aren:3nbu[trie SPrünng
1765—1864 unb tiergteic^enbe ftatiftijc^e Tarfteüung ber ©djafluollttaren:

^nbuftrie be§ Se^irfa ber |)anbel5: unb ©eloerbefammer in 53rünn in ben
3at)ren 1851 unb 1863. 2. ':Jluflnge bei 2. |)eft2 ber ©tatiftifdien SIrfaeiten

ber .!panbet§: unb ©etoerbefammer in 23rünn. iörünn 1890, IRotjrer.

8». 164 ©.

9)littciliiiiflcii Des ffli. uiiflarifdicu .'öaiiDctöminiitmums. 5. 3fa^rgang (1889),

^ionatöl)efte 11 unb" 12. 33ubapeft lb90, Sriü in fiontm. 8'"'. 89 ^.
:3nt)r[id) 10 ©ntben.

SÖiittcUutiflcii ÖC5 !!ycrciiiö jur SSaliviuifl öcv fleniemfamcii HJivtfdjaftUdjcii Sutcr-

effeii in lilUlciiUnnD iiiiö SBcftfßlcii. |)erQU§g. bon betn a^ereinsoorftanbe.

atebigiert öon Dr. äö. »eumer. 1890. 5tr. 1—3 unb 4—6. (Januar bt§

mäx^, SIpril — Suni.) Süffeiborf. 8°. 68 unb 91 ®.

HicuöcoflCV, 9Jittr 3ofcf, ?lficffor unb IRcferent am ^. 9ieid)sardjiD in 5Ründ)en:
Sie ^o']- unb <Staatl: ^erjonotetati ber SBittelibadjer in iöatjcrn, t)orne^m=

üd) im 16. 3al)rt)unbert, unb bie Slufftellung biefer (Stat§. 3Jiit beglei^

tenben ?lttenftuden unb ISrörtcrungcn jur ®efc^ic^te bes bal)rifc^en 33et)ör:

ben:, JRatä^ unb 5Beamtenroe|cn§. 1. 'Slbt.: 33ii C^erjog 3Bilf)etm V (1579).

(31. u. b. 1.: 5Jeubegger, ^Beitrüge jur ®ef(^id)te ber 33e()örbenDrgani:

fationen, be§ 'Siaih unb SeamtenlDcfeni. III.) 3}lünd)en 1889, 3ldermann.
8^ 333 ©.

— ®cfd)id)te ber ^falj:bal)erijd)en '!)lrd)ibe ber 2BitteI?bad)er. (31. u. b. 2. : ^ku-
begger, ®cid)id)te ber a3nl)erifd)en unb ^fa[,3=bal)erifc^en 3lrd)ilie ber 2BitteU=

ba'c^er. IV.) Ülündien 1890, äldermann. 8'^. 49 @.

Dtocft, 33. , 3{ed)t2antDalt in Solingen: Sie ^rogefefoften. (Sine ©tubie. SBreSlau

1890, ©d)le|ifd)e 5i3ud)bruderet , ßunft= unb Serlagganftolt. 8". 63 ©.

Cfterrci(()ifrf)Cö Stäötcöud). Statiftifdie aBerid)te ber größeren ijfterreic^ifdien

Stäbte, t)erau5geg. Don ber f. t. ftatiftif(^cn Gentralfommiffion. III. :3ai)r=

gang 1889. Otcbigiert unter ber Seitung be8 ^^räfibentcn ber f. f. ftati:

ftifc^en ßentralfomniiffion Dr. i^arl 2t)eDbor üon 3nflinQ = ®tcrnegg
bon Dr. gjiorij (frtl, f. t. |)offoncipift. SDBien 1890, l f. $of= unb
©taatibrndcrci. S". 615 ©. 6 ©ulben.

Patten, Simon X., Ph. D., Prof. of Pol. Econ., Wharton School of Finance
and Economy, University of Pennsylvania: The economic basis of
protection. Philadelphia 1890, Lippincott. 8^ 144 ©.

^crrot, Dr.: ÜJlonatsfd^tift für gifcnbaf)nreform (3onentarif ic), .^anbel, ^n-
buftrie unb ä^erfe^r, U3olf§mtrtfd)aft unb ©ocialreform. 2. Jpeft, ^lai 1890.

aJiaina, '$errot. S'\ 27 ©. 1 maxi
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<Pilütt), Dr. iur. ^Hübfvt, 'l'riuntbocent an bcr Untoctiitat äyütjburg: 2)o3
^HeidjS^llnfallticrfidjcrauaSafklJ, i^effen entftet)itn(i§c]ffct)id)te iinb 2l)l"tem.

1. 5öanb. 2lUiv,5lnttfl ls9ü, .!pet^. 8^. 312 S. 5 "^Ularf.

Polltical Science (hiarterly. Edited by the Faculty of Political Science
of Columbia Collejre. V 1 : March 1890. New York, Ginn & Company.
8». 192 ©. 3ä()rlid) 18 maxi

Don ^;soirf)inncr , .öciiirirf): ^Jlftenftüde ,^iir JÖirtid^aftäpolitif be§ dürften SBi?:

marrf. 1. ^öonb: ^i^ ^tit Übernat)me be» .^aube[§ininifterium§ (1880).

Berlin ls90, .»1:16111119. 8". XXXII mib 370 S. 12 DJarf.

*t>rnftürl)c ^IhUfrfjliigc für Den 5lmtövi(f)tcr üoii einem SJerufggenoffen. Berlin
1N90, 5üal)len. S". sß ©.

^^rünvnmiii Dcö ^Ucalgymuttfiumö ju yippftaDt. ''Rx. 34, Dftetn 1890. (@nt=
{)Qltenb: ^^tus ber ®cfd)id)te iJippftabtä im 17. unb 18. 3af)t'f)unbert, üon
Cbct(e()rci- Dr. ,^Tef f clbott {).) 4". 16 S.

^}>rotofüll öcv (>>c«)crt)cfammcr für Die 'iU'OUinj Ü?rnnDnitmrß öom 3. SLcäembet
1S89. Söerlin 1889. 4". 86 S. unb 5(ntagen.

"^^rotütüll über Die 'öerntunnen Der 'iUeuarUerfantmlunfl Der Sctretärc Der

bie Steform ber öon bicjen Kammern ju erftattcnben [tatifttjctjen Cuin=
quennolberidjte. SlJien 189(), äietlog bcr 5Jieberöfterrcidjijd)en .^onbclS: unb
(SetücrbEfammer. gr. 8°. 53 ©.

^Udjclt, Dr. (S-rnft SiglömmtD, 3fieid)2geiic^t§rat: Jfommentat jum 'Äagemeinen
beutid)en .f)aube[ägeje|biid). 3., intotge ber neuen 9teid)^jufti3gejeije üielfac^

umgearbeitete 5luftage. ©upplement, entt)altcnb: @cfe^, "betreffenb bie

Rommanbitgefeüfdiaften auf Slfticn unb Slftiengefellfdjaften üom 18. ^uli
1884, erläutert butd) Dr. ^uliug ^Peterfen, 9ieid)agerid3t§rat in l'eipaig,

unb 2ßitf)elin grt). tion *^Ne ermann, SRedjtsfonfutent ber ba^erifd^en
.^anbetgbanf in ÜJlünd)cn. 5. Siieferung. Seipjig 1890, JKoperg. 8'-.

©. O85--480.

ÜltttfottJöfH, Dr. matt)xao, Suriftenpräfeft unb Sibliottjetor ber f. f. 2;f)ereiia=

nifi^en Slfabemie, Diitgtieb ber redjtsijiftoriidjen ©taataprüfiinga^Äommiffion
in äüicn: (Sncl)tiopäbte ber *J{ed)t^: unb StaatsiDiffenic^aften all Einleitung
in bereu ©tubium. SlUen 1890, .^blber. ><". 102 6.

9litt9, ülUftor: Slfiatifdie .^anblung§compagnieen griebrid^l beä ©rofeen. @in
Jöeitrag ,5ur ©ef^ic^te bei preufjifc^en ©eef)anbell unb 2lftienh3e|en§. S3er=

lin 1890, 6. |)et)mann. 8". 336 ©.

RiTista (U diritto pubblico. Direttore Conte Comm. Cesare Albicini,
Professore di Diritto Costituzionale nella R. Universitä di Bologna.
Redattori ordinari: Avv. Pietro Mariotti, Dott. Carlo Biancoli.
Anno I, Fascicolo 5: Febbraio 1890. Bologna. 80. ©. 361—440. ^ä()rlicö

24 8ire.

gioftfier, ÜlUlljelm, SJlitgtieb ber ßgt. ©äd)fifc^en (SefeEjcfioft ber äöiffenfdjaften:

ilmriffe jur ^Jiaturleöre ber Scinofratie. 3:ei XI. Söanbel ber ^.)tbt)anblungen

ber pt)ilDlogifd)»{)iftorif(^cn JHaffe ber Sia,i. ©äc^f. ©efeüfdioft ber 2Biffen=

fd)aften ^Jir. VII. Seipjig 1890, .^irael. gr. 8°. 148 ©.

«RofcnmuuD, Dr. 9ii(^arD: Sie Äaiferlic|en ©rlaffe, bie ^Parteien unb bie

3teic^ltagltoat)l. 2. Jaufenb. SJerlin 1890, 6. ^e^mann. 8^. 42 ©.

9lO)ln, Dr. .peilirid), ^Profeffor an ber llniö. ^reiburg: Sa§ allgemeine '^olijei:

ftrafredjt in feinen (Srunbjügen. 2lbbrurf au§ ©tengell äBörterbuct) bei

beutfdien S5ertoaaunglred)t§. ^rsiburg i. 33. 1890, iliof)r. 12". 54 ©.
80 m-

19**
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9iott, g-ricDvid), ^uftijtat unb Siölfiongaubiteut ber 22. ©iüifion: Sie W&f)X=

pfü^t im Seutf^en IReic^, im'tematiid^ beatbeitet, erläutert unb I)erau§=

gegeben. 1. 23b.: ©efe^e unb S^erorbnungeu über bie 2Bet)rpflidöt. 1. Siefe^

tung. Gafjel 1890, 33runnemanu. 8". 80 ©.

9Jü(fbü(fc auf öic GntöJicflmiö Der mißttrifrfjcn ä^olfönjirtjdjaft im Sa^re 1889.

©eparatabbrucf aus bem „*4^efter ^loijb". 9tebigiert üon Dr. Äarl 3Ran-
bello. 3JJit 2 2afeln (20 SabeHen). SBubapeft 1890. 8°. 277 ©.

Sartoriiiö 5'fcit)crr Don SSaÜcvotjaufcn, S(.: 2:er moberne ©ocioIi§mu§ in ben
5öereinigten Staaten oon 3lmerifa. Serlin 1890, S5at)r. 8". 422 ©.

<B(ittkr, C»eittrt(i^, Dr. iur.: ®ie ©ffeftenbanfen. 5DUt einem SSortoort üon
5ßrof. Dr. Slbolf Söagner. Setpjig 1890, Söinter. 8». 135 ©.
2,40 «marf.

(»d^ans, ©corg: 5)ie ©teuern ber Si^toeiä in i^rer ßnthjicfhmg jeit SBeginn

bi% 19. Sa-^rtiunbertg. 5 Sänbe. Stuttgart 1890, ßotta. 8". 384, 487,

383, 289, 483 @.

<»C^mUv SllDwig, 3lmtigeric^t§rat unb SofoIabteilungSbireftor im ^anbloirts

fdjaftlic^en Serein für 3t^einpreußen : S)ie preu^i5(^e ®runb=, ©ebäube= unb
©etnerbefteuergefclgebung unb ba§ preu^ifd^e .ffommunotfteuerred^t , unter

befonberer 23eäugnat)me auf bk Sanblüirtfdjaft. (Sin 33eitrag 3ur «Steuer:

reform. Serlin 1890, ^Puttfammer & ^IIlü'f)tbrod)t. 8°. 60 ©. 1,20 3Jfarf.

SrflOtt, Dr. £ttO, Stec^täantoatt in Ulm: Sic 93erfudöe einer 53erfaffung§reöifion

in äßürttemberg
,

gejc^ic^ttii^ bargefteüt. Ulm 1890, (*bner. 8". 157 ©.
1,60 maxt.

<Ä(^viften Dcö t>cutf(f)en 5?cm«ö für "ülrmcnpflcgc unD SBö^Utiätißfcit. 3«^nte§
§ett: £o§ Sanbarmentüefen. 3m ^luftrage be§ Sereinä unb ber öon if)m

niebergefe^ten ^ommiffion auf ©runb ber erftatteten 53ericöte bearbeitet ton
Dr. ©mit 5Rü nfterberg, 3lmtöric^ter in 2JZenbcn. Seip.jig 1890, Sünder
& |)umblot. 8^ 250 ©. 6 3Jiarf.

(«(^öarcj, SuHuö: Äritit ber Staateformen be§ 3triftotele§. Tut einem %n--

l)ange, enttjaltenb bie ^Jlnfänge einer potitifd^en ßitteratur bei ben ©ricd^en.

ä5ermet)rte 5lu§gabe. gifenac^ 1890, a3acmeifter. 8«. 138 ©.

@Cl)Dcl, Dr. 9Jltty, ^45rof. beö ©toat§rec!^tl in ÜJiünc^en: Über 5ßubgetre(^t.

(Seutic{)e ^iit- unb ©treitfragen, t)erauSg. öon Jürgen ^öona 3Jlel)er. 9i.

g. 4. 3at)rg. ^eft 62.) Hamburg 1889, äJerlagSanftatt U.--®. 8». 27 ©.
80 '43fg.

Simone, SSernjaltungSbircftor ber JR:nappfc^oft§beruf§genDffenf(i^aft in Berlin:

föefc^ic^te ber äöutmfnappidjaft in Siarbeuberg bei %ad)in, unter 53erü(i:

fict)tigung beä gejamten beutfcfjcn .ftnappfc^aftöroefene. 5iad) amtlichen

Cuetlen bearbeitet unb gelegentlid) be§ öOid^rigen Söeftel)ena ber Sßurm:
fnappjc^aft t)erauigegcben. 23erlin 1890. 8". 182 ©.

Smith, Riclimoiid Mayo, Professor ofPolitical Economy and Social Science
in Columbia College: Emigration and Immigration. A Study in Social

Science. New York 1890, Scribner's Sons. 8°. 316 ©.

@0^m, 9iuDotpt), ^rofeffor in :yeip,^ig: Sie ©ntfte^ung be» beutfdjen ©täbtcs

tuefen§. ©ine geftfd)rift. !^eipjig 1890, Sunder & ^umblot. 8». 102 6.

<Btät\X, öcüVß: Über Urfprung, ®eid)id)tc, Söefen unb Sebeutung be§ ruffifd^en

2lrtel5. ©in SJcitrag jur .«ultur= unb 2öirticfeaft§gefd3id)te be§ rujfifc^en

SSolt». I: ©inleitung. Urfprung be« SlrteU unb bortäufige 33eftimmung
be3 2Befen§ be? ''Jlrtclö. (^nauguralbiffertation ^ur ©rlangung beö ©rabel

eineä 3Jlagiftcr§ ber politifdjen Cfonomie ber Uniüerfität Sorpat.) Sorpat
1890. S»; 116 ©.

Statiftif Dfö .'öambnrflüdjen Stnatce. 23earbeitet unb l)erauagegeben oon bem

ftatifliidjen 23ureau tcr Stcuerbcputation. §eft XV, 1. 2(bteilung: Sie
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SSolfi.^ä'^hinfi Dom 1. Icjember 18S5 (2. i^älfte). 'S. Jcit: S)ic ^ö^lung
bet ©elaffe." 4. Seit: S)tc ^'Jät)tuitg ber ^au^tjolturgen. Hamburg 1890,

»Uieifjuer. 4". 117 S.

©tatijtijrfirv ^iHntnirt :>u Den >?ttnDcly= miD ,^üUi)ülitiirficii ^i'crliiiltniifcn £:ftcr=

lTirf)=llUöavn!? iiuD titc> rciUidicu yicidKö, (i5eröneiitlici)t üom ^iibiiftricllen

Älub in ÜBien.) äüicn lb90, Weiß. 40. 22 <B. unb eine lafcl.

t». Stniflfl, Dr. Änrl t^rcit)etr, 5J}tof. an bet Uniüerfität Sötcglau: äBötterbud)

bes bcutjdjcii iL!ctiüQltung>jted)t-3. ^n Sicrbinbung mit tiietcn ©eleljrten

unb t)LH)ereu 3^camtcn l)er(iit->gogcbcn. ^n 2 33äiibcn. 14. unb 15. iiieferuno.

$Kc(^t-3rocg — Stiibtcrcinigung. greiburg i. 'Öt. 1890, *]JioI)r. üej;. S".

S. 837—528. t^reiö ber JiJtefcrung 2 "maxi.

Stieüa, Dr. ^föilUdm, otb. %ho\. ber ©taatimiff. in i)ioftocf: 5Da-3 föertetbc:

gertd)t. Seipjtg 1890, ©unrfcr & .»pumbtot. 8". 214 ©. 4,80 aJiart.

©tvuuc, IS'niil: Sie ^2lufl)ebung be§ ^'b^ntitiit^nadjlDeifeä bei au§3utüt)renbem

betreibe unb bie beutfd)c iBietbtauerci. Ibbtud au» ber „aSBadjenid^iift für

«raucrei" 1889. «crlin 1890, ^^arcg. 8«. 38 ©.

©umnittviidjcv 'iöciiri)t Der i^nuDcIc« unö öciocvöcfnmtncr in 5^rüun über bie

geJd)äftUd)en 23crl)ättnifje in it)tein SBcjirte hjä^renb bei Sat)i:e5 1889.

JÖtünn 1890. äierlag ber Sirünner .^anbelö: unb ©ehjerbefammer. 8^.

143 <B. unb eine Jafel.

The Oyen Court. A weekly Journal devoted to the work of conciliating

religion with science. No. 126, 128, 181, 133, 137, 138, 141, 142
(23i_in5 1890). 6t)icago. 4«. Gttoa 100 ©eiten.

S;()ümntcl, ^onraD, 31mt§ric^ter in WtjUoWii^: ©ittenlel}rc unb gtrafredjt.

(2;eutid)e 'Si\i- unb ©treitftogen, t}erau§g. bon Jürgen 33ona 5Jtei)er. 9i.

g. 4. 3(at)rgang, Apeft 59.) A^ambuni 1889, Söerlagäanl'lalt 'ä.-- &. 8*^.

32 (5. .^0 m^.

t). l5Jrf)üypc, ^3.: (^eid)id)te bei beutjc^en Oteic^itagitoaijlrec^ti. Seipjig 1890,

Suncfet & §umblot. 8». 69 ©. 1,60 ^Jliarf.

UbbcloljDc, Dr. 5lufluft: Sie ^nterbifte bei römi^c^eu ^Kec^t». ©onberauigabe

bon öilüdi i^anbeftenfommentar. 1. 2ei(. Erlangen 1889, 5Palm & ©nfe.

t;o. XXIV unb 528 S. 12 ^Hiarf.

üiricli, F., Conseiller intime au Ministere des Travaux publics de Berlin:

Traite general des tarifs de chemins de fer, contenant une etude speciale

des tarifs appliques en Allemagne, Autriche-Hongrie , Suisse, Italic,

Fi-ance, Belgique, Hollande, Angleterre et Russie. Edition fraucaise

revue par I'auteur. Paris, Baudrie et Cie.; SBerltn 1890, ©uttentag.

gr. 8*^. 355 @.

SJeilmiiöluußfn, 'DJüttcilunflcn miD Scvit^tc Dcö (ScutvalöcrbnuDc'5 Dcutidicv 3«=
öltjtrtcllcr. §erauigegeben öom @ef(^äftifül)tcr §. 21. fBüd. 5h. 48,

Diai 1890. Berlin. ö". 164 <B. (@. 18—158: Überl'ii^t ber bie ein=

füt)rung genjerblid^er Sd)iebigeric^te unb (Sinigungiämter betreffenben 5üor=

lagen, 'Einträge, @rl)ebungen unb 23erf)anblungen im Steic^ötag.)

— 5ir. 49, mai 1890. iBertin. b'>. 82 @. (3nt)alt: entiüurf einei ©efe^ei

betr. 2lbäuberung ber ©eföerbeorbnung nebft ^egrünbung. Sern Üfeic^itage

üorgelegt im l'c'ai 1890.)

, Dr. SlDolf, orb. ^^rof. bei 9ie(i)ti in ^eipaig: 5^ie üicform ber 5rei^eiti=

(träfe. 6in 33ettrag jur ^ritif ber bebingten unb unbeftimmten ^Verurteilung.

I^eipaig 1890, Suncfer & |)umblot. 8». 81 ©. 1,80 Oltarf.

SBmicv, g-., yanbgerid)tipräfibcnt: Sie freie 5Intt)altid)aft in ^ßreufeen. öin

Sorfc^tag jur Uicidjränfung ber 5tiebertaffung§freil)eit. ^aße 1890, ^JJfeffer.

8". 31 (S. 75 ^Jfg-
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3öittc(ö()öfer, Cttü : Untetjud^ungcn über ba^ ifapital, feilte 9iatur unb gunftion.

ein Beitrag ^nx «nallifc unb Ätittf ber ißoIfgh3ttt?d^aft. Tübingen 1890,

2anpp. 8". X unb 262 ©.

Scitfdirift Dcö Jägl. ^ttt)erii(f)cn Statiftifdien Bureau. Stebigiett üon bem a5or=

ftonb be§ ©tattftijd)en 53ureau ßarl 9taip, fi. 9{egietung§rat. 21. 3(Q{)rgang

1889, 4. §eft. 5Rit einem S8ei(agenf)eft: «üHorbibitätöftatiftif öon Unter=

franfen füt 1888 »on Dr. Stiebt. Sö^m unb ^Jiotbibitdtöftatiftif bon

3Jlittelfranfen füt 1888 bon Dr. 6. Mulattin 8. 9Jiün(ften, Sinbauet in

Siomm. 40. S. 281—396 unb 8^. 38 e. unb eine Jofel.

3dtf(fivift für Slflvarpolitlf. Dtgan jut fjötbetung unb Setttetung Ianblt)itt=

idjaftlidiet ^nteteffen auf ben ©ebteten bet (Seje^gebung, 23etloattung unb

a3olfatoitt|ct)oft. §etauägegeben bon Dr. ftuno ^tanf enftein. III. SBanb,

1.—3. ^eft. »etlin 1890, 9t. ß. ^Jßtaget. 8». 105 S.

Scitfdjvift für QaiiM unD öewcröc. Ctgan füt bic beutfc^en Apanbelifammetn.

9{ebigictt öon Dr. ^iiä). ©tegemann, Seftetät bet 53etgifc()en .^anbet^;

fammet. III. Sot)tgang ?it. 3-5., 2)täta, 2lptil, Mai 1890. Sonn,

^anftein. 4«. ©. 58-161. ^atbjäbtlic^ 6 Tlart

i^citirfirift für 2tttatö= imD Süolfswirtfdjaft, bon S^eobot ^et^fa. (Stfc|etnt

jeben ©onntag. 1. ^öonb, 9it. 15-19, 21-24, 26. Söien, 9. m&x^ bi§

25. OJtat 1890. 4*^. ä 16 bi§ 20 Seiten. Sät)tlic^ 24 maxt



Die 0efriitd)lltd)e CEnttuicklun^ ber Ititternelimung,

in

—

V. |)anbcl, |)anbtDcrf unb ^auäinbuftrie.

5öon

III. 2)cr eiiiflnfe öcö C)attöcts.

(Stnb naij^ ben üotftc'^enben UnterfuÄungen weber bte alten

StrbettÄgcnoffcni'cfiaften nc* bte acfcrbauenben ^amtlienTOtrtfc^aften

xaii) unb lcid}t ^u Untcvnct)mungcn geworben
, fo fe^en im* §anbet

unb ^anbirert üon Stnfang an biefem Quk fic& gan^ anber§ nähern,

löetrac^ten wir junäi^ft ben §anbel.

^d) iinU babet nicht iinebcrftolen , \va§ ic^ in biefem ^afirbud^e

fd^on früher über bie Slnfänge ber ^anbelSorgantfation auSgefü'^rt

^abe'^, l^aupti'äc^Iid) bafe bie erften eigentlichen ^änbler teils bie dürften

1 ;3at)rgan3 XIII, 3. §eft, <B. 1053 ff. Sgl. au^erbem über bte Sntfteljung

be^ .^onbelö unb feiner alteren @inrid)tungen: 0. Sd^rober, ßinguiftifc^:

^iftorijc^e gorfdjungcn jur .^anbclögefi^ic^te unb aBarcnfunbe. 1886; Äulifd^er,

Set §anbel auf priniitiüer ßulturftufe, ^»^eitfdjrift für UJölferpfljc^ologie X (1875);

S. «ippert, ßulturgcfd^tci)te ber 3)tenfc^t)eit. 2 Sbe. 1886—87; ^efcfiel, 5ßölfer=

funbe. 1874; Stapel, SöUerfunbe. 3 2Bbe. 1885; aöai^ = ®frlanb, 3lntt)ro=

pologie ber ^iaturPölfer. 6 ^be. lS59—72; Pardessus, Collection des lois

maritimes. 6 33be. 1828—45; ©d)eerer, ^Jlllgem. ©efdjic^te be^ 2öeltt)anbel§,

2 Sßbe. 1852; 33eer, Slügcm. ©cfdiic^te be§ 2ßcltt)anbelä. 3 Sbe. Son 1860 an;

Stephan, S3erfe{)r»leben im 'Jlltertum (Siaumers l)iftorifc^e9 Slafc^enbuc^ 1868);

2)erfelbe, Serfe'^röleben im ^Diittelalter (baf. 1«69); ^ei)b, ©ef^ic^te beS

Set)antet)anbcl» im 2)iittclalter. 2 S3be. 1879; Pigeonneau, Histoire du

commerce de la France. 2 Sbe. 1887—89.

3fa:örbueö XIV 4, ^t^B- ö- ©*ntoaet. 1
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unb 5{rt[tofraten, tetl§ frembc ^aufierer traten, ba§ ber ältere bebeut*

fame §anbel überiutegenb ein [old^er sinii^cn «Stammfrembcn war, ba

äiDifc^cn ©efc^Iec^t^^ unb ^^tammeggen offen ber Einlaß fehlte, baß btefer

§anbcl (}auptfäcl^lt(^ ein feiger Don Crt ^u Crt irar, ber gemeinfamc

©d^ip^ unb taraiüanenjüge mit fe^r ausgeprägter genoffen fi^aftlid^er

unb gilbemäfeiger , oft ftaatlid^er Crganifation oorauSfe^te, üon ootfer*

rcd^tlic^en 33erträgen ab()ing, oft mit politif^en unb ^errfci^aftöätnecfen,

mit @roberung§= unb 53eutepDUtif fid^ cerbanb. Stber ba§ muffen wir

:^ier bcfonberS betonen, alle focialc, bünbifd^e, politifc^e Crganifation

beö §anbe(g, fo fetir fie ben älteren '-i3erfc£)r be^errfc^te unb beftimmte,

fie Ijatte ni^t leidet in älterer Qdt, foweit wir fe^en fönnen, ben

3iüecE, ©efc^äfte auf gemeinfame Qf^eÄnung me'^rerer gu machen, fon*

bern immer nur ben , bie 9^eife , bie llnterfunft, bie Sarenauslegung

gemeinfam ^n organifieren, ben äJZarft jugänglid) gu mai^en, ju orbnen,

bie SBarenart unb bie "greife gu regulieren, ^eboc^ ba§ einzelne ®e==

fc^äft mact)te ber einzelne tönig ober "l^atriarcb, ber ^13riefter ober

3lriftotrat, ber Kamelführer ober ^aufierer, ber 9)?atrofc ober ber 8aft=

träger nur für fid^ allein. '3äcbtö ift c^aratteriftifd)er für biefe 3;^at==

fad^c al§ bie oon ^. l^ippert ^ mitgeteilte üioti^ aua ber :^c\t ber nor^^

megif^en äßitingerfa^rten, ba§ brei fü^ne unterne^menbe SO^änner jur

9)Jeerfa^rt unter ber S3ebingung jufammentraten , ben ^euteerroerb

ju gleichen 2;eilen ju teilen, ben ©rtrag oom §anbel aber jebem altein

für fic^ äu laffen. ®g entfpric^t haä gan§ ben ©runbfä^en, bie wir

oben bejüglic^ ber ©cbiffaljrt unb be§ ^if^fangS fc^on fennen lernten.

2ltle§ jTaufc^en unb geilfc^en, aller Kauf unb S5erfauf liegt auj^er^alb

be§ iÖereid^eö ber genoffenfc^aftlicften ®eu-'o^nl)citcn primitioer 2lien*

fd^en; eö ge^t au§ oon'bem erwachten inbioibuellen (SgoiSmuS, üon

ber ^lug^eit unb X^atfraft be§ gamilicnoaters, t)auptfäd^lic^ be§ §au==

fiererö, bes 3c!^ifferö, beS .f)änbler§.

^ietc S3i}lfer ^aben ben §anbel unb 3$erfe^r fe^r fcbwcr unb fe^r

lang]am erlernt; bei ben mciften finb auc^ bie ^anbeltreibcnben 5a==

milienoäter lange 3<^^träume l)inburc!^ in erfter :öinie ©runbbefil^er,

5lriftofraten , Solbaten, ^]?riefter ober fonft irgenb iraö no(^ gewefen.

9tur bei gauä wenigen 33öltcrn, bie burc^ Staffenanlage unb ©unft ber

93erfe^rölage, bur(^ Sct)iffobau, ^ifdicrei unb ?tomabenäüge auf regele

mäßige ^a^rten gu SBaffer unb gu ßanb ^tngemiefen waren, '^at fic^

ber §ancelögeift juerft auögebilbet. ?tber wo er einmal ']>lalj griff,

^a war er eö, ber juerft unb bauptfäcblid^ ein anbereö ©Icment in bie

Äultutgej(%id)te II 537.
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5Btrtfd)aft3für}runc} eingofiu^t , neben bic ^otC[C ber ?^-amiüe für ben

eigenen llntevt^alt ben Sinn unb iöUcf für ben ©eiuinn iiefteUt l)at.

jDic @eir>o{)n()eit, frembcn 3Jienfd)cn Sparen ,v^ufü()rcn, für ^rembc

ju probujieren , fonnte nnr auf bem Unnuege 5;ii ftanbc fommen , ba§

ein lücfenber ©eiinnn fid) bem (ScjoiSmu^^ bot. (Sl)e .^anbel unb '^n^

ht)X \\<i) entoitfeln, finb bie iDienfcfcen eingejc^Ioffcn in bie 93anbe ber

^amilic, ber ®enttl==, :J)orf= unb [onfligeu ©enoffenfAaften, in iiietcfien

jcber ben anbern fennt, jeber auf ben anbern Oiücffid)! nimmt, jeber bem

anbcrn [)tlft. 1)er .s^aufierer unb ^änbler tritt wie bcr Schiffer unb

^amelfül^rer ^inau§ au5 biefem engen treiö unb beffen fittlicfien 93anben.

äi>ie ber g-rembe if)m uriprüngltc^ rec^tlcg erfd)ctnt, fo beraubt unb

beftie^lt er i^n, wenn cä irgcnb ge^t, überoorteilt er i^n luenigftenä;

irnö bem 3>Dlfggenoffen gegenüber »erboten ift, ift f)ier erlaubt: S3e=^

roud^erung unb Saufc^ung. 5)er ipauficrer unb Kaufmann ^at eS in

erfter Öinie nic^t mit ^^amilien^^, ®efd^led)t§= ober CrtSgenoffen ju t^un,

er lä^t feine ^'^ntilic jurürf, 3iet)t üon Ort gu Ort, er erfunbet roert==

ooüe SBaren unb i^re ^^reife; bie großen örtlichen ^13rei§bifferen3en

finb bie ©runblagc feines ÖJcfc^äftS; bie Öebürfniffe in ber ^rembc

gu erfpä^en unb ^u n?ecfen , i^nen ju bicncn ift feine @ad^e. ©eine

Slufgabe ift nic^t me()r, wie in ber .f)au5iLiirtfc^aft , bie ©aben ber

9ktur bem ^oben ab^ulocfen unb ^erguriifiten , im engen Greife üon

§au§ unb ;?Icfer^of tf)ätig ju fein, nid)t mef)r bas Silben unb Schaffen

an beftimmten Cbjeften, fonbern fing unb aufmertfam um^ersufpä^en,

ju bereci^nen, bie ä)ienf(f)en ju beobad)ten, i^re Sc^iüäd^en unb 8eibcn:=

fd^aften gu nu^en, bie üviren ju transportieren, ben red)ten Slfoment

be§ 23erfaufe§ ju ergreifen, "^^rofit ju mad^en; aller, felbft ber primi^

ttofte regelmäßige §anbel ift ein ©pefuliercn, ein :ffiagni§ gan;^ anberer

'äxt aU bie |)ausanrtf cbaft ; er erjeugt ein ganj anbereS l^erl}ältnt§

ju ben SDlenfi^en, mit welchen (^efc^äfte gema(f)t werben; bcr anbere,

öon bem gefauft, an ben üerfauft wirb, rücft in eine gleichgültige,

abftraftc ?}erne; wenn nur ein ©ewinn gu mactien ift, fo fragt man
nid^t, wo^er unb woju; eS cntfte^en ^wifc^en Käufer unb S5erfäufcr

nid^t notwenbig bie fittlid^en S3anbe, weld^e bieder alles gefeUfcbaftlidie

l'eben innerl^alb ber ^«^milien, ®ente§ unb Stämme be^errfd)t l)atten.

Unb noc^ eins, \va§ nic^t minber wid)tig ift. Der ^anbel er^

jeugt in anberer Sßetfe als bie agrarif(^e ^amilienwirtfc^aft äußere

äJorrid^tungen, ^a^^ ^ferbe*, ^amel=, 3Bagen==, Sc^iffet)alten, er nötigt

gur Haltung oon 33orräten unb Söaren, bie in gar feiner ^e^ie^ung

ine^r jum eigenen Öebarf, jur g-amilienwirtfcfiaft fteben. "^ceben bie

9tu^= unb ^auewirtfdfiaftlic^en Kapitalien fe^t er ^um erftenmal bie

1*
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ctgentücfeen ®efd^äft§fapttaUen. Saö ber ßanbroirt etwa cicrfauft, ift

ein Überfluß über ba§, toag er für fi(^ gebaut ^at, wa§ er felbft nid)t

me^r brauet; \va§ ber .^änbler üerfauft, flammt nt^t oon i^m, ift

ctiuaä feiner ^amiUeniüirtfrfiaft gän^lid) g^rcmbe^; e§ ^anbelt fic^ um
33orräte, bie nur noc^ ben abftraftcn ^wcd ^aben, ©ciinnn ju bringen:

bie ÄVipitalanlage al§ foli^e cntftef}t fo, b, f). bie 33orfteüung, 23orräte

äu fammeln, um ein ®efd^äft bamit ju matten, .^äufig ift nun aucb

ber §änbler unb ber fapitaloerlei^er eine unb biefelbe '^erfon, wie

3. S. bie römifdbcn ©runbbcfiljer, foireit luir fef}en fönnen, pglei(^

anfingen , .f)anbel ^u treiben unb Kapital gegen Sielen au§julei()en,

wie in i^nbien ber größere 2:ctl ber Krämer unb tleinbänbler 3uglei(^

SBud^crgefcbäfte treibt ^ J'ettmeife ^at freiU(^ ba!§ llapitatoerlei^cn

einen anberen Urfprung: bie größeren ä^iebbefiljer begrünben e^ burc^

bie 23iebDerfteüung , um fici^ fo ein (Sinfommen unb abhängige ®e=

folgslcute ju fd^affen; bie großen ©runbbefi^er fe^en gegen 2tbgaben

unb ©ienfte ßeute auf i^re §ufen, fic geben betreibe* unh @ctbDor=

f(!^üffe in 9iotäciten; bie üerfcbicbencn g'ormen focialer 5lt>^ängigteit

bilben fic^ fo in Quf^mmen^ang mit ^-öie^^, 8anb== unb a3orratö^ingabe

aller 2lrt. Unb eä entfte^en haxaih^ foctale ©ebilbe für friegerif^e,

poIitifd)e unb anbere 3^i^crf^/ bei inelcben ber |)anbet ni(^t in erfter

iHnie fte^t. 2lber bie Eingabe Don SBaren unb ®elb gegen ßins 'b<^='

fommt bo(^ immer me^r ober luenigcr einen banbellmäßtgen ß^aratter,

pngt mit ber Slusbilbung be§ §anbel§, mit feinen pfpcbologtfci^en

3]orau§ie^ungen unb feinen praftifc^en ®enio^nI}eiten bo^ ftetS meljr

ober weniger sufammen.

^m eigentlichen |)anbel toie bei ber ^apitallei^e werben 25ertrag§^

be^iebungen unperfonlicber' 2lrt gwifcben ben a5ertragfd)lieBenben ge==

fdjaffen, wie fie bi§§er nid)t oorbanben waren, Seibc erzeugen eine

gänjUcb anbere pfi^cfeologifcbe Sltmofpbäre, im guten wie im fcblimmen

(ginne. ®ic finb in gewiffem Sinne bie (^eburtä'^dfer ber eigent*

li(i^en Unternehmung, wie fie erft ben ©oben fcbaffen, auf bcm bie

inbtüibucUe ©onbere^-iftenj unb bie inbioibueüe g-reil)eit cntftcfion fonnte.

®efd)äftlicbe Älugbeit, energif^e, flar re^nenbe ^erftanbe^t^ätigfeit

fommt in alleö wirtfcbaftli(^e l'cben erft burd) ben ^anbel, burd) bie

''IJreisüberlegungen, burd) bie Üiecbnung^fü^rung, wie fie bi^ auf unferc

3:age teilweife nur ber Kaufmann au^fü^rt. ^2lber aucb ber rürffic^tä*

lofe ©rwerbsfinn, bie gäuj^Ud^e (^lcid)gültigfeit, ob man ^ßraucbbare^

ober Unbrauchbares, töblic^eö ®ift ober fegenfpenbenbe Slr^nei oer^

» John C. Nesfield, Brief view of the Gaste System. 1885. @. 32 ff.
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fauft, ipcnn cy nur ^4^rofit Ln'iiuit, öic •^luffaifunc; aller [ociatcn 33c=

,^ict)uniien unter bcm ©cfiditc^iinnfel beg inbimbueUcn ©elbenucrbö, bie

l)arte llnl\irml)cr<^iilfeit ^^3 födHunlcilierö unb ix>ud)ercr5, bc5 gflaoen =

(^iltcr^o unb 3lrL\nty()crrn cntftcl)cn mit tcm .Spanbcl unb Ü5crfct)r. X)er

i^anbcl cr.^eui^t eine ®ci[tc5tt)ätii]fcit unb ilUlienörid^tunc} , n}c(cf)c bte

clause iu->lN:unrt)cf)aft , lun* allem bie ganje 'l^robuftion nari; unb nacf)

nmgcftalten; biefe tritt aus* ber bireften Unterorbnunci unter ba§ ^e=

bürfniö be5 '|>robu^ierenben l)erau§, fic orbnet \\iij ber (Sriuäflunc] beö

3u mad)enben @cunnnc§ unter, iine ber |)anbel Klbft^ ^n 'ten

5amilieniinrti'dia[ten treten bie perfönlid)en Otürt|irf)tcn nad) unb nac^

3urüd gegenüber ben ge[d)äftlid^cn , bi§ äulel|t 5'amiticniinrti'd)aft unb

©cfc^äft aud) äufeerlic^ unb re^tlid^ getrennt werben unb bie ^-irma

entfielt; ber '-l^crmögensbefil^ fängt an nid)t na^ feiner btretten Ohiljung,

fonbern nac^ bem müglid)en Umfa^, bem ©eiinnn, ber Üxente beö au§^

^elie^enen Eapital'S gefd)äl|t ^ü luerben ; t)cr möglidift rafdje Umfalj beö

Kapital'» wirb ®elt»ft,^iüed, ba an jebem Umfalj unb fpäter an ber 2lrt

ber ^ejaljlung ein (S^ewinn äu machen ift. T^er |)anbel erzeugt juerft

bie etgentlidie anrtfd)aftlid^e Unternet)mung wie bie grofjen ^-i>erm5gen,

bie reid^en @täbte unb ißölfer, wie er wenigfteng tcilaieife bie |)err^

fc^aft beö (Selbes unb Kapitals, bie ^uänu^ung abpngiger Slrbeiter-

froren um be§ ©eiuinne^ rcillen begrünbet.

JBie ber red)nenbe, gewinnfudienbe i^anbelsoerftanb unb ^anbels*

geift bei ben einzelnen i3öltern juerft burc^ frembe Staufleute unb

.^aufierer eingebrungen fei, wie öiele ^a^r^unberte lang bei manchen

Sßölfern bie eigcntlid)en §anbel§unternef)mungen fid) auf gewiffe Ötaffen^

demente befd)ränfcn, wie langfam gerabe bei ben ebelften, l)eute am

]§i3d^ften in ber Kultur fte^enben ^l^ölfern ber .panbelsgeift fid^ oon ben

^remben ober ber faufmännifdjen Slriftofratie nad) unb nac!^ auf bie

ßanbwirte, ^anbwerfer unb anbere (Sefeüfc^aftstlaffen auSgebel^nt fiabe,

bürfen wir ^ier nid^t im einzelnen barftellen, fo fe^r bie ^iftorifd^c

(Sntwidlung ber Unternehmung überbauet bamit äufammenbängt. 'i)cur

barauf fei ^ingewiefen , ba^ troljbem nid^t etwa bie 'i>ölfer mit über*

wiegenber i)kigung gum §anbel aucft bie ftet§ fein müßten , weld)c btc

l^öl^eren formen ber Unternehmung bei fic^ am meiften entwirfelt

Ratten. <So fagt man oielen Oiegerftämmen nac^, ta^ fie Vorliebe

1 äJgl. bie geiftöollen pjijdiotogijc^cn SluSfü'^tungen über biejen 5Punft in

g. 3:önnie§, OJcmeinfc^aft unb ©ejeEfc^oft. 1887. (Sa^xbuc^ 1888 ©. 727 ff.)

^nä) Le Play, La refoniie sociale II 153 ff. (5. ed. 1874) ift füt biefe

allgemeinen Singe bcac^ten»tDett.
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unb Jöeanlagung für fcen |)anbel Ratten, "üa^ btc einzelnen 'Dceger fic^

am liebftcn auf bem 5[JiarftpIatj [iciregen, oft ben Europäer im §anbet

üOerltften ; Dom ©voBruffen , bcr ötel finnifc^ = tatarifc^eS ^lut in

fic^ f)at, wirb bemerft, er fei §aufierer unb Krämer üon 'Dfatur;

feine ^InfteÜlgfcit, g-inbtgfeit, fein gefc^äftU^er S^arffinn, feine

ää^e @cf)Iau]^eit ma^c it)n gum eingefleifd^ten ^anbclsmenfc^en; Dom

Straber, üom aJialaien, nom tS^inefen ift befannt, wie fe^r fie 3um

^anbel neigen ; ber ß-^inefe übertrifft burrf) '^cütfiternl^eit unb ©c^Iau^

^eit fo [ctetfac^ [ben eurcpäifc^en |)änbler, ber in S^ina 9?eifenbe cr=^

ftaunt über bie älienge Don Äramläben, ^aufiercrn, über bic granbiofc

ajienge faufmännifc^er ©pi^büberei im ?anbe. Unb tiod) finb bie

formen ber c^inefifc^en Unternehmung noc^ familien^afte
,

fte^cn in

feiner 2ßeife unfern europäifc!^en ebenbürtig jur Seite. Unb noc^

weniger fönnen 9ieger unb 3Jialaien , 2lraber unb ©roferuffen neben

unfern taufmännifc^en unb anbcrn Unternehmern genannt werben,

©er |)anbel§geift fann eben fe^r oerfc^iebene g-arbe unb ©eftalt

annehmen unb er ift, wo er oot^anben, nur eine wirf)tige, aber ent=

fernt nic^t bie einzige 3?orbebingung, um biefenigen focialen Crgane,

bie wir ^eute als Unternehmungen be^eic^nen, ^eroorjubringen. Sie

finb glei^fam tunftwerfe ber gefeüf^aftU^en ßuc^t, wie ^a^ l^ö^ere

©emeinbeleben, bie ^ö^ere miütärifd^e Organifation ; ber .^anbel gicbt ben

2lnftofe ju i^nen; fie feiber rui)en auf pfijc^ologifc^en, fittlirfjcn, focialen

unb rec^tli^en 33oraugfe^ungen otel allgemeinerer unb liol^ercr 2lrt. —
2Bie ber ^anbelSgeifl im einzelnen fid) bet^ätigt, werben wir in

unfern folgenben Unterfuc^ungen fenncn lernen. jDie cigcntli^ !auf^

männifcl)e Unternel)mung war ftet§ natürli^ am meiften oon il;m be==

^errfc^t, aber borf) aud) in älterer '^t'xt infofern nid^t ganj, alö bie

ältere Familien wir tfrf)aft unb anbere JIrabitionen ben ^anbel noc^

lange auf einem 23oben unb in formen feft^altcn fonnten, bic ben

§anbel§geift in feiner einfeitigcn 53et^ätigung ^inberten. '^k Vanb*

wirtfc^aft ber l}i3^eren Äulturoölfer wirb oon il)m nac^ unb nad) er*

fafjt, §anbwerf, ^ausinbuftrie
,

gabritation ^aben ftets wicbtigc ^m=

pulfe oon i^m erl)alten. ®a5 25orbringen be^ fdjroffen einfcitigen

^anbel^geiftes, bie burd) il;n fucceffio erfolgcnbe Umwanbclung aller

oolt^wirtfc^aftlic^en l^erl)ältniffe , bie fittlic^e ^iluflöfung bcr gefcUfd)aft=

li^en ßui'l*^"^^ ^1*^^ ^^" ""^ ^^^ 9xeformocrfud)e, bem entgcgcn,yi=

Wirten, ma^cn ben tiefern ^nt)alt aller oolt0wirtfd)aftlidien @cfd)icl)tc

am. @§ ^anbelt fid) barum, 'i)a§' C^efunbc unb l'cbcnjcugenbc btcfca

§anbel^geifte§ ju erhalten, feine egoiftif^cn ^abfüAtigcn 3lu^fd^rei==
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tungcn aOev 311 bannen buvch eine I}LH)erc 3J?Dval lounc burc^ cblcve

®e[d^äft!§c3Ciiio^n()citcn nnb :)iod)t'3fürmcn.

jDen ipintcVijvunb bicfcci großen Umbilbnncjyproäei'feg bilbet ^a'a

3urü(ftreten nnb 3}evfd^unnbcn beö alten trübevUcfeen @>cii"teö ber

©cntilcjenoffcnirf^aft unb bie ^luflöi'uncj ber alten großen g'amtUenTOtrt=»

fd^aften, ba^o i^orbringen beö ^nbanbualtömns unb ber (Selbiuirti'c^aft;

in ben ®rfd;einungcn , welche man unter ,bcn beiben le^tgenannten

®(f)laginürtcn sufammenfafet, fe^cn wir bie lüid^ttgftcn ^tufeerungen unb

©rgebniffe beö .s^anbcl'Sgeifteä. 2lbcr bicfer fxo^c^ foll3ie()t ftc& in gc^

funber iBeifc nur ba, iro äugleid^ gröjjere irotjlgeorbnete (Staaten ent=

ftel}en, bie mit i^ren feften klammern unb 9^ec^t»fäl|en bie einzelnen

i^nbimbuen mel)r alg früher 6e^errfd)en, wo eblere 9teligiong= unb

@ittlic^teitgfi}[lcme erblühen, icelc^e bie 9^e[te ber älteren befjeren ®e^

fü^lc au§ bem (^ientil* unb gamilienoerbanbe in immer neuer ^orm

ivicber erirerfen unb ^ur 9teife bringen.

Sollte icE) im 3lnfc^tuß an biefe paar allgemeinen Semerfungen

über ben §anbel§geift nun ^a§ Sefen ber |)anbel§unternel)mung

[pecieü ^ier erörtern, fo müBte i^ teilä toieber^olen, voa§ xä) über bie

Slrbeitätcilung in ^anbel unb 'i^erfe'^r ausgeführt, teils müßte icfi oor*

iregnebmen, was idi in ben folgenben ^Ibfcfinitten ^aupti"äd)ltc^ über bie

mobernen ©efd^äftsformen fagen will; aud^ müßte id^, wollte ic^ an:=

[cftauli^ werben , fooiel einsclncö über bie .^anbels^ unb 5?erfe^rSein=

riditungen ber einzelnen Reiten unb lUMfer bemcrfcn, ha^ id) fürd)tcte,

ben 23orwurf 5U ()ören, id} oerlierc mic^ in bie ^uttur= unb .f)anbete»=

gei'(^i(fttc. So feien nur nod) ein paar flüditige S3emerfuiigen über

bie allgemeine ':)ktur ber §anbetSunterne^mung ^ier beigefügt.

$erftel)en wir unter einer reinen ^anbclSunterne^mung 'i^a^ ®e*

fc^äft beS gewerbsmäßigen ®in!aufenö unb i^erfaufenS oon Saren,

o^ne eine wefentlid)c ^Verarbeitung bcrfelbcn, fo l}aben 5U allen Reiten

nicfit aüjuoiele reine ^anbeliiunternel)mungen beftanben. ^^rgcnb welche

tc^nifc^e '^^rojeburcn nehmen fc^r oiele ^anbelsunterne^mungcn oor;

in fe^r oielen fällen erfdieint bie §anbcl5unterne(}mung als 'Diebenswetf

eines anbcrn (^efd)äfts. Otocf) bie beutfcbe ©ewerbegä^lung oon 1882

üergeici^net neben 452 725 .Hauptbetrieben beS §anbelg 164111, bie

als ^^tcbcnbetriebe anberer ©cfc^äfte erf^einen,

(Solange in älterer 3^^^ bie XranSportgewerbe nicbt felbftänbig

auSgebilbet finb, ift für bie .^anbelSunternelimung bie SranSportleiftung,

baS .galten oon ä5ic^, oon Sagen, oon (Sdiiffen , bie Crganifation
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be§ Slrbeitsperfonalö für bie g-ortfdjaffung ber Sßaren bte i^auptfacfee

neben bem (Sin* unb SSerfauf. S)ic geid)äftli^e Crgantfation t)at

hierin i^ren 6($ir)erpunft : eine gro^e g-amtUeniinrtfc^aft, ®f(aoen unb

jDtenerfc^aren finb bie äsoraugfcljung luenigftens be§ @ro§^anbeI§.

ä)ht ^ö^erer Kultur, in ino^lgeorbneten Staaten mit felbftänbiger

23erfet)t§organiiation , mit «Strafen, '']3o[t unb (Sifenba^nen wirb ba§

anberö. |)ier bel^alten faft nur bie großen 3^etailüertaufögei'd^äfte ober

ganj grofee iöanfen neben bcn eigentli^en 23erfc{)rganjtalten ein ^aijU

reicbeö ®ejd)äftg* unb Slrbeiteperfonal, ta§ im fleineren 2)etai(gefc^äft

ja foroiefo ftetö fe^^t- ^^'^^ ^^^ preußilctien Statifti! ber fec^jiger

^a^re ^atte ic^ einmal bered)net, ba§ auf 100 Slrbeitgeber in ber

ßanbroirtfc^aft 200, in ber ^nbuftrie 142, im ^anbel 54 abpngigc

i^ülfsträfte tommen. S>on 452 725 |)auptbetrieben im §anbel, bie

irir 1882 in S)eutfd)tanb 3ä{)tten, f)atten 293 399 über^au^t fein §ülfä*

perfonal, bie übrigen 159326 Ratten ein ^erfonal öon 153823 Ceitern,

75435 ^i3f)eren ä3enDaItungsperionen unb 315 771 5trbeitern, alfo bur^=

fc^nittlic^ nur 2 Slrbeiter auf ein ©efcbäft mit ^ülfepcrfonal über(;aupt.

2öir feben fo bie eigentümliche Stiatfac^e, ha^ bie |)anbel§unterne^*

mung, roel^e an fid) nac^ ber ^Jiatur i^rer ©efd^äfte am efieftcn über

'oa^ S5efen ber alten g-amilienn}irtfct)aft unb if)rer (Sigenprobuftion unb

(iigeuDerforgung l)inauöttiäd)ft, bod) bur^ bie ^lein£)eit i^re§ ''^Jerfonal^

am luenigften Einlaß l)at, bie älteren 5iBirtfcf)aftsformen ju üerlafjen;

außerbcm bie weitere S^atfacbe, ta^ bie ^^catur it)rcr ©efc^äfte üon

einem er{)eblid^en 2:etl bes ^ülfspcrfonalä biefelbe fociale ÄlaffenfteUung

unb ^ilbung, inie fie ber ^i^rin^ipal ^at, erforbert; Öel}rlinge unb

eommis ftel;en f)eute noc^ üielfad) bem Kaufmann focial gleich, effen

an feinem 3:ifcl^e, wohnen 'in feinem §aufe, wenn es bie gabrifarbeiter

längft nic^t mcl^r tl^un. 5luf etwa eine äRiUion gewerblicher ^Betriebe,

bie 1882 in 3Deutfd)lanb überf)aupt ein ^ülfsperfonal t)atten, fommcn

206 709 ^^erfonen, bie als faufmännifcl) ober tecbnifc^ gebilbcteS ä5er*

waltungspecfonal be^cid^nct werben, neben 3,3 ä)Jilliünen eigentlicfeen

Slrbeitern; bie 159326 ^anbelsgefc^äfte ^aben oon ben erftcren über

ein 5)rittel, nämlic^ 75 435 (eommis u. f. w.), oon ben le^teren noc^

nic^t ein äebntel, b. t). ber |)ani?el ift ber einzige (^efcfiäftg^weig unter

ben üerfc^iebenen Unterne^mungsformen, ber auf nur üier eigentlidie

2trbeiter einen t)öt}er gefteüten ^Beamten f)at. :Die Sdjwiertgteiten

focialer ^2trt, bie fonft jebe größere Unternetimung erzeugt, fet)len l)ier

faft gan3 ober treten j^urücf; ha^ ^^^roblem ber perfönlic^cn ©efc^äft'S*

organifatiün ift ein fel^r Diel einfaci^ereö als in ber ßanbwirtfii^aft

unb in ber ^nbuftrie.
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^ft baä "'i^crfüiial nict)t c\xo^, fo inirb ba'S ilapital um fo iinc^tigcr.

33on bemfelben t|'t faft ftctö ein t>crt)äUniemäßiii tleinerer Zc\i alö bei

Ianbir)trtfd)aftltd)cn unb iieiucrblii^en Unternc(;munc3en in (^runb unb

'Öüben, (^cbäubcn, Väbcn, Speichern u. f. \v. fipert; ber größere Jeil

bc§ Äapitalä bcftcf)t in Sarcnoorrätcn, ®elb, t^ffcften, tur,^ leicht übcr^

tragbaren ^CBertcn. ®al)cr bie gan^e 33cuH'gUc^teit ber .s^')anbeUunter=

nef)mung, ber man uft genug nacfegefagt {)at, fie ^afte ntd)t an Orten,

^abe ctiua^ ^nternattünales. ^^af)lrei^e tieine ®efd)äfte crforbern fein

gri3Bere§ Kapital; aber bie ert)eblic^eren Ä>aren=, ®elb*, ^rebitunter:»

ne(;mungen [inb burd) fo gro^e Slapitalien bebingt, ba§ fie, wo nic^t

©efeUf^aft»^ unb ©enoffcnic^aftöformen fii^ berfelben bcmäi^tigen, al§

ha^ 35orrcc^t ber wtnigen ganj O^eid^en erfi^einen.

^Jii^t3be[toiücnigcr i[t e» gan,^ \ciiii), bie un^weifclfiafte .^err==

fd^aft, \r)eld)e ju allen ^dtm ^o^er wirtfc^aftltd^er Äultur bie großen

faufmännifd^en unb ^erfe^röunterne()mungen ausübten, irelc^e [ie ^^u

ben l^eitern be§ ganzen gefc^äftUc^en l'ebens mad^te, nur auf bie Über==

legen^eit i^reö ÄapitalbcfiljcS äurücfäufü^ren ; bie ^l^atfacl^e bie|e§ 4)efil^e§

ift t>ielme]^r bie ^olge babon, bafe aüe§ ©efd^äftöleben üom Slbfal^,

tauf unb äJerfauf ab()ängt unb ba§ bteienigen perfbnlid^en Üräfte,

weld^e allen %b\ai^ am beften überblitfen unb leiten fönnen , natur<=

gemä^ an bie ©pil^e ber großen taufmännifd^en trebit* unb SBerfe^r'^*

unterncf)mungen fommen unb infolge ^ieroon audl) bie gröBeften ^-Ber*

mögen erwerben. —

IV. 2)aö .panDttJcvf^

^ie ha§ ^anbmerf auö ber eigentümlichen l^ebeneineife, ®ef(^idf=

lic^feit unb 3:i^ätig!eit einzelner 25ornel)mer roie einzelner ©tämme unb

9iaffen unb au§ ber ^äuöli^cn Slrbeit te^nifi^ gefd^ulter Sflaücn unb

porigen nac^ unb nac^ erwac^fen fei, wie bie eigentlid)e i^anbiuerfö*

unternel^mung bann bei allen fe^()aften a3ülfern mit SJJärtten, ®elb=

oerfel^r unb einer gewiffen ©tufc ber SBerfjeugäted^nif fi^ entwidfelt

1 @§ '{)anbelt fic^ t)tet nut baritm, bie lüejentüd^en t)eute allgemein befannten

unb etforjc^ten SH^ ^^^ -^anbloetf» Dom (gtanbpunft ber (Sefd^id)te ber Unter:

Tiefimungeformen toiebetäugeben unb ben Suiflniinfn^""^ hii\ix Untetnc^inung§=

fotm mit bem ebenfaüö befannten Ütec^te unb ber Serfoffungeform ber ^anb=

Vücrfätoerbiinbe ansubeuten, nid)t biejeä Stecht im einjelnen ju ft^ilbern. 2lu§ ber

großen einjdjlägigen l^itteratur jei nur h3enige§ bejonber§ SBi^tige angefüt)rt.

Übet Sig^ptcn: Wilkinson, The manners and customs of the ancient
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f)abe, alles haS^ i^abt id) in anberem ß^l'^^wißn^'^i^ä ^ au§etnanberäu=

fe^en oerfu^t. ^c^ ^a&e ba aiicf) betont, ba^ mir überall auf berfclbcn

wirtfc^aftUc^en Siulturftufe mn ben ^uftänben 2(gi}ptenS (2000 ü. ©^r.)

bis ju bencn ber europäifdjen ^ulturftaaten beg 17. unb 18. ^a^r=

^unbertiS, ebenfo bei einer n)irtid)aftli^en (Sntmirflung, wie fie ^nbicn,

(S^ina, ^apan unb berartige Öänber aufateifen , bie gewerbliche ^^Irbcit

in ä^nli^en ober gleichen fleincn Unternel)mungcn organifiert finben.

^^bgefe^en non wenigen Großbetrieben in ben ^änben beä ©taateS,

ber '^riftofratic, ber reichen |)änbler liegt bie Slnfertigung gewerblicher

'ißrobuttc unb bie Übernahme oon pcrfönlii^en unb gewerblichen

ßeiftungen in ber |)anb einer großen Qa^l fleiner ®e[c^äfte: bie

im ®egen[at^ jur patriarc^alif^en ©roßfamilie oerfleinerte g^amilie,

befte^enb aü§ DJJann, g-rau, tinbern unb einem geringen |)ülfS*

perfonal, cr[cbeint al§ Trägerin be» ^anbwerfä. !5)ic alten Slrbeits^

gen offen 1 Gräften ^aben fi^ nur an einzelnen Stellen erhalten, wo, wie

in ber g-ifc^erei, im 33ergbau, ha^ '^ü\amimn\v\xkn mehrerer erwad^fener

3)?änner nötig erfc^eint; bie alte ©roßfamilie, wel^e folangc im lanb='

wirtfcl)aftlic^cn ^Betriebe fici^ erpit, wirb faft nie ober nur auSna^mS^

weife in §anbwerferfreifen me^r getroffen
;

fie gel^ört meift ben ^i3l)ern

@^id)ten ber ©efellfc^aft an
;

fie muß, wo ba^ ©ewerbe in ben ©täbten,

Egypteans. 6 33bf. S^fi^ft 1^42, feit^er meistere neue 9lu§goben; Lumbroso, Re-

cherches sur reconomie politique de l'Egjpte sous les Lagides. 1870. Übet

©tiec^enlanb unb 9tom: 51. attebenauet, .g)anbtt)etf unb ^anbtoetfer in ber

Ijomerijc^en 3eit. 1373; 33. Süc^fenf c^ü^, *eii^ unb ©rroerb im gtiec^ifd^cn

Slltettum. 1869; ^. SBIümner, Je^nologie unb Terminologie ber ©etocrbe unb

fiünfte bei ©rieben unb 9{ömcrn. 1875 ff. 4 53be.; 3Ji. »oigt, 3f{ömiic^e 5}3riöat=

altertümer unb ßuaurgej(|td)te (in 3. aJüiüerS ^anbbud^ be§ ftaffiicfeen 3lltcr=

tum§ IV 2). 1887. Über ba^ ^onbloerf ber mittleren unb neueren 3eit:

Strnolb, Sluffommen be» ^Qnbtoerferftanbe?. 1861; ©. ©d)önberg, aöirt=

^d)attlicl)e Sebeutung be§ beutjdjen ^uufttoeien^. 1868; 6ta'^l, ®q5 beutfd)e

^anbmerf. 1874; Levasseur, Histoire des classes ouvri^res en France.

2 SBbe. 1859; ©demolier, ©trafeburger 2u^er= unb SBeberjuntt. 1879; 2)er =

felbe, S8ranbenburgifd)=preufeiid)eg3jnnung^loejen. 1888 (in ben gorjdiungen aur

branbenb.=preufe. @eid)id)te I); ^offmann, 2)ie 33efugniö jum ©etoerbebetrieb.

1843; 3Jiaid)er, 2)a§ beutjd)e ©etoerbchjefen bon frütjefter Seit bi§ ouf bie

föegenroart. 1866; ©demolier, ^ur ®efc^id)te ber beutfdjen ßleingetüerbe. 1870;

§elb, 3ur Socialen ®ejd)id)te gnglanb§. 1881; J. Barberet, Le travail en

France, monographies professionnelles. 3 '.öbe. 1886—87; (^rt)cbungen über bie

Sage be^ ftlcingelDerbe§, 18S5 beranflaltet burd) bo^ ®rofe(). a^Qbijd)e aJlinift. be^

:Snnern. 3iöbe.* 1887, 1888. Über^nbien: f^. ^agor, Dftinbi?d)e§ Can^l^erf unb

föenjerbe. 1878; C. J. Nesfield , Brief view of tbe Gaste System of the

Dorthwest provinces and Outh. 1885, fortie bie ganae grofee übrige fiaftenlitterotur.

1 3n biejem 3al)rb. XIII, 3. §eft, ©. 1041—48.



10451 ^'^ !iefd)icf)tlt(i)c (viitluirtlung bct Unternehmung. JJ

mit bcr ©elbimrti'c^aft erblüht, fc^on buv^ ben (SnyerbiStricb unb

bcn @clbftänbicifcit5finn bcr einzelnen i^nbioibuen oerfc^iuinben ; bte

einfache ilHn-t^ciuvStccftnif [orbert nid)t fo (ct(f)t me()v alä einen er==

n\id)i"encn Mann mit einem ober ^m\ jüngeren ®e()ülien. ®ar oft

liegt ta^ auffommenbc .'panbivert überancgenb in ber ^anb einzelner

äuc3eiuanberter, ifoliert für fi^ fte()enber ^nbioibuen , wie 3. S. ber

äiietöfen in Sitten; unb wo nod) alter genoffenfc^aftUi^er @inn im

Greife ber oon altera fjer nebeneinanberfte^enben älJänner »or^anben

ift, ba jeigt er fici^ nic^t in gcmeini'amer genoffenfc^aftUc^cr 3trbeit,

fonbern in ©üben, 3^"!^^" ""^ anbern ä^erbänben, bie luo^l man*

(perlet gcmeinfam in bie .^anb nahmen, aber ni^t bic eigentUdje ^"^xc^

biiftion unb ben S?er!auf ber SBaren.

ÜberaU fällt ta^s ^^luffommen eine§ breiteren §anbwerfer[tanbeS

in eine (Spod^e bereite weit norangefc^rittener focialer Älaffenbilbung;

bie *5priefter, bie Krieger, bie grunbbefii|enben unb ^anbeltreibcnben

Slriftofraten äie^en fic!^ oon ber mec^anif^en ^anbarbeit, bic fic teil==

weife früher gepflegt, jurücf; bem §anbwerf wenben [ic^ fo überwies

genb oetfprengte 9iefte anberer ©tämme unb bie weniger bemittelten

^täbter 5U, bic aber immer über ben unterften ed)ic^ten ber ®efell*

fd)aft, über ben ©tlaoen unb §örigen flehen; foweit ©tlaoen unb

.^^örige f»on i()ren ^erren bie (Sriaubnis erhalten, für bcn d)laxtt um

^'»clb 5u arbeiten, ein Sonberoermögen , ein ^^^efulium, erhalten,

fd)wingcn fie ftd) eben baburc!^ allerwärtg in eine etwas ^ö^ere Stellung

empor; fie werben im Slltcrtum ju ^reigelaffenen ; im DJZittelalter

mac^t bie 8uft be§ ftäbtifc^en äRarfteö frei, ^ft bie fociale ^afi§ be§

4-)anbwcrfe§ fo überall ein ^anbarbeitenber, wenn nic^t gänalic^ befitj*

lofer, fo boc^ über feinen erheblichen ©efilj oerfügenber SJUttclftanb,

fo ift boc^ bic Stellung bcr §anbwerter bei oerfc^iebenen Golfern unb

äu oerf^iebenen ßeiten eine fe^r abwei^enbe. ;:)feben mandjerlei ju*

fäüigcn Urfac^en , weld)c, wie 3. ©. §crrfc^aft§* unb Unterwerfungi^^

t>er^ältniffe, 9iaffengcgcnfä|e unb religiöfe iD^omente, mitwirten, finb eS

aber einige gan^ flar erfennbare §auptfattoren , welche i^re Stellung

überhaupt ober bie ber einseinen .panbwcrferflaffen bebingen.

^eber §anbwerter mu^ ted)nifd) gewiffe tenntniffe ^aben, bie fid)

»on ben gcrtigfciten bc§ gewöl)nlic^en g'amilieuDaterS untcrfdjcibcn.

Sinb biefe g-ertigtciten in ben Slugen bes ä>oltc§ nid)tö .?)erDorragenbc5,

^anbelt c§ fic^ nur etwa um ba§ gnfc^fangen , bie Töpferei, um ta§

^orbfled)tcn , ba§ Seben unb Spinnen , bag ©erben
,
jene urfprüng*

li^en Hantierungen, bic über bie ßeit be§ 5ldcrbaue§ jurüdreidicn

unb ä. S3. in ^nbien nur oon ben Ureinwohnern im ©egenfa^ äu
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ben ^ö^erfte^enben (Eroberern geübt lüurben, bann njirb bic gefeüfcftaft^

lid)e 2lrf)tung unb ha^ i^erbicnft bicfer ^anbinerfer ein geringe^, unten:

bem bcr 35aucrn fid) ^altcnbes fein. ^e luciter bic !Iccf}nif aber

Dorani'd)reitet, je me^r bic einzelne Sunft gleic^i'am ^u einem üon 33ater

auf (Süf)n ober Öet)Tling überge^enben ®ef)oimni5 wirb, ie mc()r etwa

einbringenbe ()ö^ere 9iaffenelementc biefe Äunflfertigfeiten mitbringen,

befto ^öt^er luirb bie Stellung ber 33etreffcnC)en. ©ie DJieta Ute c^nit

erforbert befonbere Äiirperfräfte unb ©ef^icflic^feit, befonbere, teilroeife

teertDüüe ^l'erfjeuge; anbere ©emerbc finb nur ju üben mit einem ge==

toiffcn tapitalbefi^, forbern ©iufauf lucrtüoUcrer 5}iüI}ftotf e , öiele er=

forbern eine lange ße^r^eit, bcr fid^ nicf)t ieber fügt. e=o entfielt eine

2trt 21uälefe ber ^^crfonen unb Familien unb bamit ein ^ö^crcr 9iang

unb beffcres ©infommen ber betreffeuben .S^anbinerfer.

^mmer aber irivb biefer mbglicbe (Sr^ebung^proäcg ben |)anb=

iperfcrn als klaffe leirfiter glücfen , irenn i^nen im •^tnfdiluß an alte

(^cinof)n(;eitcn beö @>entilüerbanbeö ober bur^ freie gencffenfc^aftlic^e

Einigung eine Jöerufsorganifation gelungen ift. Damit erjielen fie fd^on

nac^ innen eine Icbcnbigcre fociale unb inbioibucüe ©r^ie^uug, eine

SlU'öbilbung beflimmter focialer @()rbegriffe, fie erreidjen ha^i ^crn^atten

geringer lälemente unb fte^cn nad) au^en burd) i[}ren SSerbanb in

größerem Slnfe^en, fönncn für il)re ^ntereffcn mit größerer SOkdjt

auftreten. Die faft aüerirärt^ üor()anbenen '^tnfä^e ju fold)eu ^il=^

bungen ^aben aber fef)r oerfc^iebene (£cfeirffale crfat)rcn; fie ^aben in

Sig^pten tnic in ^nbicn rafd^ eine geunffc geiverblidic Kultur unb 33lüte

erzeugt, um bann buri^ if)re ^erfteincrung in Äaftenirefen ju ent=

arten; fie famen in (^riedjenlanb unb in ber römifc^en Ütepublit nic^t

äu rechter (Sntnnrfelung; e'rft ha§ fpätcre faifcrlidie ^Jiom unb ':^a& gcr^

manifd)e älcHttclaltcr f)abcn für bic Ü)i'e]^r5abt aller breiter bcfe^ten

©eiücrbebetriebe ein in fid^ oerf^iebeneö, aber ju beiben 3^tten ein^^

flu^reic^eö, ^od)entiiiirfelteö ^nnunggiiiefen erjeugt, mit bem bie iölüte

beö fleincn .panbiucrfö üerfnüpft loar. ^n (i^ina, in i^nbien, bei

öielen arabifc^en Stämmen ift l)cute no^ ba^ .Spanbiucrt in fol^ gilbe*

unb ^unftartige SJerbänbe geglicbert. Daö Ü<ol)ncu unb Slrbeiten ber

|)aubiüerfer glcid)cn 53cruf5 in beftimmten Strafen, auf beftimmten

'ijilätjen nebcneinanber l;ing bamit ^ufammen ; luie ee im antifen

Sllc^-anbria unb 5Hom, in allen mittelalterlid)cn etäbten ber ^aü war,

fo treffen wir eö noc^ ^eute im Orient faft überall. ®em mobernen

eurDpäiid}en .panbwctfer ift biefe geuoffeufc^aftlic^e Crganifation teil=^

weife abljanben gefommen ; er ift bamit in feinem dtange, feinem 23er=«

bienft auc^ entfd^ieben gejunfen. g-reilicö nid^t blo^ unb nid^t in erfter
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i'tnte babur^, incl mel)r nocf) biird) bie fiegreid^e JRonfurrcnj bcr mo*

bcrnen 'üJafcbincntcdintt unb bev größeren, bcffcr organificrtcn Unter*

Hemmungen.

,'pabcn iinr fo ücrmdit, bic fultur== unb cntiintflung§flefd)tc^tli£i^e

Stelle 5U be5etrf)ncn , an ber bic |)anbtt»crföuntcrnc^mung ju .^aufc,

an Der i()re S3lütc unb it)V 23ort)cvr[d)cn 3U fouflaticren t[t, [o werben

w'xx, uienn wir nun it)rc "iliatur niorp(}oIogi[(^ bcfi^rcibcn, babci auc^

in erfter s^inie an Den ^anbiuerfer in feiner S3lüteäeit benfen.

5ß3enn unr bic .'panbiucrf^untcrncf)mung bcfinicrcn wollen, fo wer*

bcn wir etwa fagcn fönnen, wir uerftc^cn unter i^r ba§ fleine mit

bcr ^amilienwirtfd^aft be§ :^n^aber§ eng oerbunbene ®ef(^äft eineä

mit .SpanbwcrfS^cug arbettenben ä)?ci)'tcr5, bcr faum mit anbcrem Kapital

alö feinen SÖerfjcugcn unb einigem Üiotjftoff, o^nc ober mit wenigen ®e*

plfen ober gamilicngtiebcrn, entweber rein perfonli^c !Dienftleiftungcn

übernimmt ober aU tecbnifAer .'pülföarbetter für @tunben unb jlage bic

wirtid)aftlid)en ^^Irbcitcn ber g-amilic, 5. Sß. al§ |)au5fc^lä*tcr, ©ärtner,

©d)neiber, ^üfer u. f. w., untcrftü^t unb leitet ober enblicf) Sarcn auf

©cficUung unb auf 33orrat in befcbränftcm Umfang für feine ^'unben,

für einen regelmäßigen, begrenzten, nat)eliegenbcn, t)auptfä(^lic^ 'Dtn

ftäbtifd^cn ÜOiarft anfertigt. !Der birefte perfönlid)e il?erfel)r be§ arbeiten*

ben aJJciftcrS ai§ ^iH'obusenten mit feinen ^unben al^ tonfumentcn

d)aratterificrt wefcntlid) ta§ gan^c i^cr^ältniiS unb bie Unternehmer*

ftcüung bcS §anbwcrfer§. ©eine ^öcj^a^lung !ann babei eine oer*

fd)iebene fein. @r fann, wie urfprünglii^ in ©riecbcnlanb, tcilwcife

tieute noc^ in ^ubien ber Zimmermann ober StcUmaci^er, ber Töpfer

unb ber ©erber, aU SlngefteUter einer 5;)orfgcnoffenfrf)aft burc^ ^u*

weifung einer §ufe, bur^ einzelne ®ebül)ren, ©rnteantcilc bc^aüilt fein.

®r fü^rt in ber älteften ^i'xt teilweife ein Söanberleben, voa§ fic^ bei

einzelnen Wirten be§ Betriebs lange crl)ält; er wirb bann burc^ 'Jiatural*

quartier unb 33cr!öftigung neben ber ©elbbeja^lung abgelo^nt. ^n

bcr '^cgel tft er fefe^aft, möglic^ft am Crte bcö '^bfa^e§, überwiegenb

in ber ®tabt ober in gröfjercn Dörfern, unb läßt fic^ für bie einzelne

^(ieiftung unb SBare mit ©clb bcsa^lcn ; baß er überwiegenb oon biefer

©elocinna^mc lebt, mac^t if)n eben gum Unternel)mer.

üDabur^ unterf(^eibet fic^ bie Äleinunterncbmung bc§ §anbwerfer§

üon ber be§ S3aucrn. tiefer probusiert überwiegenb für firf), feine

^amilie, etwa für feine ©runb^crrfcbaft ; ©emeinbc unb @taat finbet

er lange mit i)kturalten unb pcrfönlic^en ©tenften ab. S^er .f)anb*

werter probujiert gar ni^t ober fe^r wenig für fid^ unb feine ^amilie;

au^ wa^ @tabt unb @taat oon i^m forbern, muß er balb auf bem
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ä)krfte üerbtenen unb in ©elbftcuern afetragen. (£r i[t üom SDkrftc

abhängig in gäitälid^ anberer Seife aU ber fleine ^auer. 1)arin

gtei(^t er if)m fveili(^ , bat? ^ie Unternehmung &e§üglic^ ber Sol^n^

gelaffe unb ber 'il^erfftatt wie begüglit^ teS 'l^erfonal* noc^ mit ber

^amilieniüirtfd^aft äu[ammenfäUt ; aber bod) i[t aud^ ^ier fi^on teilwei[c

eine ®(^eibung frül) oor^anben
, fofern in ben ältcftcn @täbten fd)on

bie üBerfftätten unb bie Cäben, bic ^uben, iöänfe unb 23erfauf§^aüen

üon ber 2ßof)nftätte getrennt finb. Um [o inniger bleibt bie perfön^*

lid^e ^erbinbung. T)er ^el^rling unb ber ©efetle ift urfprünglicb ber

jüngere unb ältere @o^n be§ aJ2ei[ter§, wie bag (bewerbe in älterer

3cit faft allgemein red^tUd^ ober t^atfärfiUc^ ein erblic^eö ift; ba§

fpätere 23er^ällni§ ift eine 9^ad^bilbung biefer ^amiUcnbe§ie^ung; ber

ße^rüng unb ber ©efeüe bleiben SÜ^itglieber ber ^amilie, ir'ot)nen unter

bem ®ac^e bc§ ü)?etfter§, effen am ^^ifd^e ber äJieifterin unb fielen

unter ber ßud^t bc§ 3)?eifter^aufe§ ; barin beruht, wie auf ber focialen

©lei^fteüung oon SDIeifter unb ®e|eUen unb aller ä)?eifter untereinanber,

ber feciale 3>oräug beä alten ^aubwerfä; aber immer finb Se^rling

unb ©efelle ^oä) f^on melir al§ bie S'ned^te unb 3[Rägbe im S3auern*

l^aufe ^Diener ber Unterncl^mung. "©er ^anbinert^meifter ^at ein @e*

fc^äft, ber Sauer einen |)au§^alt.

Otü^ me^r freili^ al§ üon bem bäuerlichen unterfd^eibet fic^ ber

^anbroerf^bctrieb üon ber fpäteren großen Unterncl^mung foirie öon

bem eigentlich faufmännifc^en @e[cbäft.

©ie ©rofeunternebmung ftreift ben ©^arafter ber ^amilicnwirt^

fd^aft gan^ aii; fie ^at nid^t \?el)rlinge unb ©efellen, bic im .vSaufc

tno^nen, fonbern 5lrbeiter oerf^icbener 9lrt, oerfd^iebenen focialen

Ü^angeS, mit benen fie übern^iegenb nur gefd^äftlid)e S3eäict)ungcn untere

:^ält. ®ie fte^t nid^t in bircfter Öc5iel)ung ju il)ren Äunben, fonbern

arbeitet für einen großen iOkrft, oerfauft bircft mcift an bie 3i^'*M'c^en='

gltcber , bic §anbel unb S^erfclir ^tnifi^cn ^robu^enten unb ton=

fumenten einfd^iebt.

!5)er Kaufmann ift nid^t an ben lolalen ID^arft gebunben , er '^at

einen |)ort5ünt oiel weiterer 5lrt, ©eminn^ancen, bie bem ^anbwerfer

fehlen ; nur ber örtlid^e Krämer ftel)t etwa auf ä^nlic^em Soben wie

ber |)anbwerfer unb fte^t i^m bcS^alb focial na^c. ^ft ber .Kaufmann

älterer 3<^^t oielfac^ aud^ oon gemeinfamen ©ilbeeinrid^tungen abl;ängig,

feiner pcrfönlidben 3'ä()ig!eit unb Sf)at!raft ift bod^ ein anberer ®piel=

räum gclaffcn al'S bem künftigen .^anbwcrfcr, bem feine ^erfaufsftcüc

üon ®tabt ober ©ilbe äugewiefen ift, ber oielfad^ in tecl)nif(i^en ®in^

rid^tungen oon ber i^nnung abl;ängig ift. SDie Salfmü^le, bie S3leid^e,
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btc ^ärOcrci, Der 2ud)ral)mcn fiiib [)äufici .^üufticjc {^nftitute; oft fauft

btc :^nnung jogar bcn ^)io()i'toTX ftet^S fontrolltert fie bie ®üte ber Sarc,

ücrlei()t i{)v biird) tl)rcn ©tcmpcl '^^cr!äiifUd)fctt mib guten 9?uf; oft

fd)reibt [ie bie @röße ber 'l>robuttion itov. Ü)?eii't fuc^t Die 3u"ft o^c^

btc <Stabt für ben Slbfa^, für bie Stnpaffung ber oor^anbenen Gräfte an

bcn iun-f)anbenen (Srirerb'Si'pielraum ju i'orgen. @o irar cä wenigftenä

in ber älteren ^eit, ba bie ;^ünfte Sleilgcmeinben ber ^tabt, Die ßunft*

»erfaffung ein Zeil ber ©tabtoerfaffung, ber ftäbtii'd)e a}tartt unb feine

näd^ftliegenben ^ejiefiungen baS allein 3}ia§gebenbc für Die |)anbaierfer

nrnren.

'^luf biefe Seife irar gerabe ju ben blül}enbften ßeiten be§ .f)anb=

nierf^ ein wefentUd^er, ineücic^t ber irid^tigfte Zül bcffen, \va§ ^eutc

ber ®roBunterne()mcr ju überlegen, ju forgen ^at, nid^t auf bie Sc^ul^

tern ber fleinen 5ll?eifter, fonbern auf bie ber 3""tt unb ber iBürger^*

nteifter gelegt. jDa§ :g)anbwerfögefc^äft ()ing, luie ber ältere bäuerliche

93etrieb, gleid^fam in Xragbänbern genoffenfc^aftli^er unb tommunaler

Diatur. aJ?an fönnte be§^al£> fagen, ber .S^^anbJrerfSmeifter fei aud§

nur ein tialber Unternehmer geivefen, obipo^l er ha§: fleine tapttd

befd^affte, ba§ 9?ififo trug. (5r blieb unb bleibt ^eute nod^ me'^r ted^^

nifc^er 3(rbeiter alö Unternehmer; bie 3Irbeitcteilung fpielt feine folc^c

9?oüc in ber Serfftatt iine in ber fpäteren ajJanufaftur; ba§ arbeiten

auf 33orrat, auf Spefulation ift nid^t er^eblic^, Da§ Spefutieren auf

'>|?rei^roerf)fel oon Oiobftoff unb ^^Jrobutt fommt faum t»or; ber ^anb^»

tyerfer, ber fid^ gu 2Bot)lftanb unb ^ausbefi^ aufarbeitet, banft ha^

meift meljr feiner ^unft, feiner ®ef^irflirf)feit , feiner ßuoerläffigfeit

aU bcn eigentlid^en Unternel)mcrtalenten, bem iragenben 9)lut, ber

^ä^igfcit, 5U organifieren, ben 2lbfa^ nd^tig ^u fd)ä^en. 5lber immer

in geiinffem Sinne ift er Doct) Unterncf)mer; er ,^ie^t fidb unb fc^ult

fid^ feine ^v'et)rlingc, befiel)lt feinen ©efellen , er bcfc^afft 9?o^ftoff unb

SBerfjeuge, er mu§ feine ßeute unb feine Äunben gu bc^anbeln njiffen,

er muB t»erfte[)en etnsufaufen unb ju üerfaufen. ^ft fein Slbfa^gcbiet

flcin, meift nur Icfal, bleibt e§ lange, oft ia^rl)unbertelang fonftant,

wirb i^m bie iöcfdl^äftigung burdb @tabt== unb ßunfteinrid^tungen gc^

fiebert, immer ^at bag ^anbirerf nur ba geblüht, n^o ein geunffer

Unterncl)mergeift mit einem geiriffcn ^efi^ unb tedbnifd^en ©0=^

fdl)idf, felbftbeiKU^te ^lug^eit mit forgfamer ©efd^äft^fü^rung fid^ öer==

banb^

®te ältere Unternel^mung be§ ßu^f^JJ^^^fl^^^ ^<^tte übrigen^, um

1 35gt. botüber 51. C)elb a. a. D. ©. 537. 542.
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fic^ al§ tt)ptic^c ^orm be§ getüerbü^en ßebens ^u t^rer ^öd&ften S3Iütc

gu ergeben unb für 3f»-i^i^l)unberte ju erhalten, noc^ mcl)rerc 33orau§^

fe^ungcn; einmal btc perfönltdie ^rei^eit bor [täbtti'dien 43eüöl?erung

unb bamit bie Unmögltd^fett, burcf) ©flauen ober leibeigene größere

S3ctriebe §u beginnen; unb bann bie äunftgefe^licfien ^Jorfc^riften,

wdijt bie fleinen 33etriebe ju er()alten juchten : fo ba§ i^erbot, mei)rere

®eroerbe äugleid) ju treiben, "i^a^ Verbot, Kaufmann unb ^anbiuerf§==

metfter äugleic^ ju fein, baö Verbot für ben Kaufmann unb ßapita==

liften, §anbirerfögefeüen gu befd)äftigcn, bas SSerbot eine größere ^a\)i

©efeüen ober l'e^rlinge ju galten, ta^^ ^-l>erbot, bie 'ißrobutte ber SDJit*

meifter aufptaufen unb ^u oertrciben, ha§ 35erbot, üto^ftoffe ftatt gur

Verarbeitung gum .panbel unb jur Spefulation ju faufen. SlUe biefe

33erbote fonnten, folange ber üJ^arft ein fleiner, lofaler, bie Sec^nif

eine einfädle, intetlofale Stcilung ber Arbeit unb ber ä>crfe^r oon etabt

äu ®tabt gering waren, burc^gcfü^rt roerben, o^ne ben geiuerbticfien

^ortfi^ritt aüjufe^r gu tjemmen, fie n^irften in focialer §infic^t auf

bie (är^aitung eineö tüchtigen 9)?ittelftanbe§.

^at ^eute bie @en.terbefreif)eit bie meiften bicfer älteren 33or=

fd^riften befeitigt, l^at bie gro^e ^nbuftrie feit tUva I}unbert ^al^ren

bie alten Einrichtungen fucceffio gu untergraben unb aufjulöfen be^

gönnen, in gang ©uropa leben bod) auc^ iel^t nod) nidit blo§ einzelne

Überblcibfel ber alten 33erfaffung, fonbcrn man fann fagen in ber

)DltijX^at)i aller fleinern geroerblidjen Unternehmungen fterft unb loirft

noc!^ ein guter Seil Der alten ^Jrabitionen unb bilbet neben ben prat=

tifd^en 33ebürfniffen bes SageS ben mitbeftimmenben ^aftor für bie

©eftaltung öiefer ©efc^äfte.

2im meiften ^at fii^ bie alte ©efd^äftsform be§ Jpanbwerf^ er==

galten in jurüctgebliebenen l'änbern unb C<^egenben unb innerhalb ber

Staaten mit ®roBinbuftrie unb (Sf^roßoerfe^r in ben fleinen Stäbtcn,

in ben ^Dörfern, auf bem l'anbe. ÜDa wirb fieutc noc^ in alter Sßeife

für ben lofalcn ©ebarf, auf Ä^efteüung gearbeitet, t)a irDf)nt ber Öe^r==

ling unb ÖiefeUe nod) beim OJfeifter, luenn übcrt}aupt fo(d)e »otl^anben

finb. 3)a finb aber aud^ fe^r Dtelc ber Sleinmeifter jugleic^ 'i^anbrnirte,

fönnen nur burc^ iöefi^ ober "^acfetung oon V'2— P/'2 .^eftaren 2trfcr=

lanb c^-i|ticren ; bie familienwirtfd^aitlic^e ©igenoerfcrgung f}ält bamit

ber „Unternehmung" wieber ba§ ®leid)getuid)t ^

;^n größeren Orten erhält fic^ bie alte ^anbmerf^mäBige ©efc^äfts^

1 3}gt. bie erlüäf)nten bobifdien grfiefiungen über bie Soge be§ Älein»

getoetbcä.
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form in einzelnen (S^euierböiuieigcn ; iro t'ie Zcd^nü nod) eine einfacöe,

bic 9rö§cvcn iÖtafcfiincn aiici*lict;cntc ift, iro C5 me^v auf pcrföntid}c

@e|d)icflid^fcit, iitiini'tfcrtt.3tcit unb (S'»ci'd}macf als auf Kapital unt» 'Jirbeitö-

teUung anfommt, luo ^er SD^cifter nctipcnbig ganj in ber ^^üif^e ber

Sioniumontcn fein muß, nie eine '^bfai^^crganifation turd) ^^^''if^cn*

gliebcv unmöglidi o^cr fd)uncric3 ift, wo ber "DJ^eifter üon iHcparaturen,

3ufanimenfe^3ungen ober aud} oom Öabengefd)äft leben fann, — ba

treffen loir nod) — nid)t foiro^l bie alte .panbioert^unternef)inung —
aber eine i^r am näd)ften oerioanbte gcioerblid)e Äleinuntcrnel)mung.

Xa^ im übrigen ein erl)eblid)er Seil gerabc bes tücbtigercn §anbii»erfer=

tumö bereity ^eute in allen großem, ia oielfad) aud) in ben fleinen

Crten über biefen 'Jiat)mcn binau5geroad)fen ift, loerben loir loeiter^in

in anberem Sufammen^ang ju fc^ilbcrn l)aben.

3i^enn loir tur^ bie i^orjüge unb bie @d)ioäc^en be5 alten ipanb^

iverfsbctriebeg 5ufammenfaffen n?ollen, fo lagen bie erfteren barin, baß

t)a^ .panbirert als Untcrnctimung fittlid) unb focialpolitifd) ein (äefäß

überliefert betam, bem eine Slrbeit oon ^a^rtaufenben bie redite ©eftalt

gegeben : iu g-orm unb bie überlieferten Sitten ber f^amilienioirtfc^aft

bel)errfd)ten auc^ bie :panbiüerf^unterne^mung; loie in ber gamilien^

n.nrtf(i^aft bie Sorge für ben eigenen §erb unb Refill gum er^iel;enben

unb organifierenben "Prinzip geirorben icar, fo rourbe bie ber ^''-imilien*

loirtfc^aft eingefügte Serfftatt unb bie 3i>erffiatttl)ätigfeit jum 'l^rin^ip

beä i^anbioerf:». ®er SOMfter befaß felbft al5 Eigentum, er liebte unb

pflegte bas SBerf^eug, ta^ if)n fittlid^ etjog, inbem er eg tedinifc^ 5u

bemeiftern lernte. (£r blieb g-amilienoater n?ie ^panbirertsmeifter, er

irar Unternehmer, ^apitalbefil^er , tec^nifc^er 2lrbeiter äugleid), fein

Körper, fein ©emüt, fein ÖJeift, furj alle feine ^"äfte lourben

burd) biefe unioerfale g-amilien^ unb SBerfftattt^ätigfeit ausgebilbet

unb in einem geiniffen (^leic6geanc^t gehalten; bie begtnnenbe £)if=

fereujierung äanfd)en bem 9}Jcifter unb feinen ^^cbülfen erzeugte

noc^ nidit .yoei oerfc^iebene Jtlaffon, fonbern nur einen normalen (£r==

jie^ung^gang com Sel^rling jum ©efellen unb SDkiftcr. Die Sc^iuäc^e

ber alten ^anbirertöunternebmung lag in ber geringen ^^lusbilbung

be§ Äleinmeifters jum Unternehmer, gum Ääufer unb 33erfäufer, in

ber mangelnben faufmännifc^en 3'äl)igfeit, in ber Sc^anerigfeit
,

fic^

einer loec^felnben Oiac^frage an^upaffen ; ebenfo aber irie bie i3erfe^r»^

feite bes ^''efd)äftä loar bie Jec^nif eine unau^gebilbete ; bie 'ilrbeitö*

teilung loar gering, med)anifd)e Äräfte, er^ebltc^e Kapitale mürben nic^t

angeioenbet, iriffenfdiaftlid)e jftenntniffe fehlten ganj, oft auc^ aller ©inn

für tcd)nif(^e i^erbefferung; ia^r^unbertelang ging bie iöerffiatt im

3alitfaucl) XIV 4, lxit^. ü. SdfjmoUcr. 2
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alten ®eletfe; eine 'ißrobuttion , wel^e in SBerfftatt unb perfönli^cr

Crganifation bem Familienleben fic^ unterorbnete, fonnte tec^nifcfc fc-

nienig (ärofeeö unb 33oUfcmmene5 leiften, als ein '^erfaufsgefc^äft auf

bic X)auer genügen fonnte, ha^ feinen ^orijont auf ben lofalen ÜJkrft

befd^ränfte, in ben Rauben eine§ einzelnen ted^nifd^en ^Irbeiters ober

einer mit i^ren Äinbcrn befc^äftigten ^auefrau lag.

X)k Xei^nif ber -^^robuttion unb bie 33ertauf5feite beä fleinen

|)anbirerf§gefc!^äfte§ mußten mit ber ^dt über biefe alten formen

l^inauöbrängen; oor allem loo ein gri3ßerer, beffer auSgebtlbcter ^cr*

fe^r, grope äJiärfte, ein ^Ibfatj in bie g^erne cntftanb, mußten anbere

Unterne^mungsformen auffommen, audb iro bie 2ed^nit ber "i^robuftion

noc!^ 3unäd)[t bie alte blieb ober ficfe loenig änberte. 3Bir irerben ta^

bei ber |)ausinbuftrie einerfeite, ber antifen ©ro^inbuftrie anberer*

feits feigen.

5)a§ §anbir>ert, iine e§ in langer ^iftorif^er ©ntwidlung fid&

bilbete, teilweife nod) im Slnfc^luB an bie alten 2;rabitionen in ben

]^i3l^ern Äulturftaaten fii^ erl)ält, bei allen 2$ötfern niebriger unb bod^

ni^t gans ro^er Äultur no^ t)eute aU bie einzige gorm bes ©einerbe^^

betriebe oor^anbcn i[t, erf^cint unö fo aU eine für ^a^rl)unberte

unb ^a^rtaufenbe fic!^ er^altenbe tppif^e Unterne^mungSform, tueld^e

bei geiuiffer einfacher Sluäbilbung ber 2;ed^ntt, bei einer geioiffen berufe'

li(^en Slrbeitöteilung, einer geiuiffen S3eoöltcrung§bic^tigfeit, @tabt= unb

SDiarftbilbung fid^ einfteüt; aber neben biefen äuj^eren 25orbebingiingen

unb Urfac^en l^aben ©itte unb Üied^t ber beroorragenbercn Äultur=

üölfcr biefe Unterne^mungäform in beftimmter, me^r ober weniger

übereinftimmenber äBcife geftaltet. 5)ie fonoentionelle ?^orm, bie fo

ba§ ^anbtoerf annahm,' fnüpft teilioeife an has ^amilienred^t , tet^

lueife an ©entil* unb genoffenfcfcaftlid^e, 9J2arft= unb a3erfe^r5ein'=

ric^tungen an unb brücfte fo biefen fleinen ©efc^äften einen beftimmten

Stempel auf, orbnete ebenfo bie ^eäiel)ungen ber in ber ^anbiuertä:»

Unternehmung al§ Öet)rling, ©efelle unb iUieifter 3uf<3ntmenarbeitenben

iDie ha^ 3}cr^dltni§ ber fonfurrierenben SOteifter unter fic^ unb ^um

^ublifum. @ö ift ein i^nbegriff fonoentioneüer S^rbnungen, bie in

unferem älteren ^nnungsrei^t i^ren prägnantcften 5lu5brucf fanben,

bie, burc^ oiclc (iJenerationen t)inburc^ allen ^i3eteiligten in ?^leifc^ unb

Sölut übergegangen, tro^ aller (SJeirerbefrei^eit no^ Ijeute nac^anrten,

no(^ ^eute bie Crganifation oon Xaufenben fleiner ©efc^äfte bel)err^

f^en. jDiefe Crbnungen enthielten eine planmäßige Siegelung ber

.^onfurrenj unb ein genau fij.-ierteg Slrbeit^rec^t, lie fcfcloffen t^a^ ^tX"
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bot bcv g-raucn- unt> iÜnbcrarLunt ein, cnttjieltcn [cftc Vol^n^a^tungä^

iiietf)oben, eine liHccjelunij t»c§ ^ülfäfaffeniuefenS unb ä^nltc^es.

31ÜC llntcrncdmimci t[t, je unntev [ic fic^ wn ber Jamilie lü§^

löft, ein um \o fünftlicf^erc^o Socialgebilbe, rii(}t tu [teicicnber üJetje

neben t^ren natürltd^^ec^nifcfeen auf tonüentionellen ®runblai]en, b. f}.

auf Sitte unb ^)iecbt unb bereu bauernben ober jeitweifen pfuc^iid^eu

unb moraliid^en 35ovau§ie^ungen.

V. 2)ic C)ou0iuÖuftvic ^

3)a0 §anbiuerf alten ®titeä ru^te, irie irir i'af)en, übcrimegenb

auf bem lofalen 2lbi'a^. 3Benn baneben auc^ mancherlei ©eiuerbe [eit

uralten 3f^ten ^aufierenb betrieben n?urben, wie 3. ©. bie ^^^unev

t»ün einem uralten inbifd^en Stamm oon Sd^mieben ausgingen, mie manche

l^aufietenbe ^änbter äugleid^ btefeS ober jeneS :panbiüert ausübten, eä

wcix ber Umfang ber tecbnifcben Operationen, loelc^e fo im Uml)er3ie^en

geübt ircrben fonnten, bod; nid^t groß. 3Bo ba^ bewerbe etioas leben==

biger erblül^te, fertige iöaren '^er^uftellen unb 3U oerfaufen begann,

ba überwog über fur^ ober lang bie fefte Ücieberlaffung unb bamit ber

33ertauf an Crt unb Stelle.

Unb foweit nun bie §anbtrerfer fic^ einen größeren al§ ben rein

1 S)a iä) au] bie gtunblegenben neueren Unterjuc^ungen über |)au§inbuftrie

(toon ?!. ÜHei^en, 21. 2:t)un, @. Saj, ü. 5öein, %. ^iin^ei^'nann , &. ©d^onj,

5. ©eertng, .ff. Jlarger, @. ^iübting, 5- 3)lDrgenftern jc.) teil» in biefem, teit§

im nädjften 2lb|c^nitt 3urücf3ufommen {)aben toerbe, ba überbie§ bie große Sitte;

rotur in bem gleich ju nennenben 3?ericf)t öon 2Ö. ©tteba faft ganj üoüftänbig

jujommengefteüt ift, ]o rtiü id) "^ier nur auf bie paar toid)tigften 2Berfe t)intoei|en.

©ö fommen in 93etratf)t: ©ngeU, ®ie l'age ber arbeitenben i?laffen in 6ng:

lonb. 1845. ©. 228 ff. 241 ff.
245 ff. 253 ff. ; C. ©c^toara, S)ie SetriebSformen

ber mobernen ®ro§inbuftrie, Züb. S- f- ^- sef- ©toat§U). XXV (1869) 535-629;

5JJarj, 5)a§ i?apttal I (1872) 489—504; Le Play, La rdforme sociale 11

(2. 3lufl. 1874) 151 ff.; S)er|elbe, Les ouvriers europeens. 1. 2tu§gabe 1855—58,

2. 3lu§g. 1878—80. 6 Sbe. S;ie beutfdje .£)au5inbuftrie, Seridjte beröffentlidöt Dom

9}cretn"für eocialpoUtif (Schriften bieje§ 3). 53b. XXXIX
ff. 1889—90), bi^

jet^t 4 SBänbe. S)er erfte entl}ä(t: 2ß. Stieba, Sitteratur, I)eutige 3uftänbe unb

@ntftel)ung ber |)au5inbuftrie, bie folgenben entt)alten Siuäelbefdjreibungen. Über

bie Sitteratur ügl. aud) g. ©a r
,
^atirbb. f. ^iot. u. ©tatiftif. 9i. gf. 55b. IX (1884).

S]on einjelnem mad)e i(^ nod) nomI)aft: It). 9iic^ter, S)ie nationale .^au§5

inbuftrie (öfterr. musftcEunggberic^t 1873 ©ruppe XXI), unb 21. Sraun unb

Dr. (5. 3t. ßrejcfi, S)er ^ausfleiß in Ungarn im 3at)re 1884, ein 5öeittag

3ur Se^re öon ben geloerblidjen SöetriebJi^ftemen. 1886; R. Sucher, iüon ben

5Probuftion§ftätten be§ 2Betl)nad)tamarftea. 1887.

2*
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lofden '2Ibi'al^ ncrfc^affen wollten, iorvcxt nicfct bte Käufer ^u i^nen

famcn, ^anbelte e» [id) barum, 'Oa^ \k eritiuebcr äeitireife anbcre 3}iärftc

autl'uc^tcn ober ^a^ bie oon Ort (^u Ort, oon Äüfte ju tü[te fa^renben

^aufleutc i^re "SjJrobufte, foioeit fie transportabel waren, anfingen auf==

jufaufen, fic neben perlen unb Äoftbarfeiten, neben (äbelmetaU unb

^ienfc^en p oerfü^ren. ®o luiffcn lütr ^eute, ha^ fc^on bie @räeuc}==

ntffc ber ]^i3^eren ©teintecfcnif, nocb me^r bie be§ ^Srongeseitalters auf

ateite Entfernungen oer^anbelt würben. Unb baß im flaffifc^en 2llter=

tum ©laswaren, ©ewebe, S^onwaren unb anbereS, \va§ ^anbwerfS^

mäßig erzeugt würbe, oon |)änblern erworben unb weithin oerfü^rt

würbe, ift unS unzweifelhaft überliefert ^ ©er i2)»3nbcl ber '•]3t}önifer,

ber ^artt)ager, ber ©riechen, ber (StruSter ru^te teilweife auf il)rer

^nbuftrie. ^ilber immerhin waren bie oerfü^rten ^anbwerfsprobufte

bod) roo^l oerfc^winbenb gegen bie am Ort il)rer (Sr^eugung Dcr=^

brauchten, unb i)täl}ereS barüber, ob bie bamals oerfüljrten ü>aren noc^

banbrnerfSmäßig ober bereits in gri3ßcren Unternel;mungcn liergeftellt

würben , wie 'i)a^ 4>erl)ältnis ber auffaufenben .pänbler ju ben er*

jeugenben ,panbwertern war, wiffen wir leiber nid^t.

iDagegen finb wir über bie analoge (Sntwicflung im äJcittelalter

unb feit ben letzten ^a^rl)unberten oiel beffer unterrichtet, isiir fönnen

ha im einzelnen oerfolgen, wie bie intcrlofale gewerbliche Slrbeitstcilung

fic^ entwicfelte, wie bie g-ortic^ritte im .panbel unb S5erfel)r ^auptfäc!^li(^

feit bem 15.— 17. ^at)rt}unbert, oereinjelt aber auc^ f^on t>orl}er, bis=

l)er lüfal erzeugten unb uerbrauc^ten 'iüaren einen größeren Slbfai^ fc^ufen,

wie ^Jiebenprobutte ber i^auswirtfc^aft ju yj^arft== unb .panbel^waren

würben , wie in ben leisten ^al}r^unberten eine 5unet)mcnbe ^a\:)i

ftäbtijcf)er, bann aber aui) länblic^er ^nbuftrieen oon ^Xnfang an mit

öer ^^bfic^t eines g'ernabfal^eS begrünbet würben. &ab ben 2lnfto§

baju ^äufig bie wac^fenbe S3eoölterung, bie Slrmut ^efd^äftigungSlofer,

bie SSorauöfe^ung beS ©elingen^j lag boc^ wefentlic^ in einer richtigen

Organifation beS ^ilbfa^eS; bie 53erfe^rS= unb ^anbelsfortfd^ritte —
Don wenigen ^]3erfonen abl)ängig — traten l)äufig um ^at)r5et)nte unb

^al}rl)unbcrte frül)er ein als bie 5'0rtict)ritte ber gewerblid}en ^^xü^

£)uttionSted)nit. Unb fo blieben auc!^ bie focialen unb red)tlid)cn ^-ormen

ber "iH'obuttion b. 1^. bie ?^amilien* unb bie .S^anbwerfSwirtfd^aft ^u^

näcbft biefelben; nur um einen anbercn Slbfay unb beffen ^erbinbung

1 SSgl. SB. 58üd^jenjii)ü^, S)ie §auptftätten be§ ©elücrbfletfeeö im ftaffiji^en

•Jtttertum. 1869; unb ^. 33lümnet, S)ie gclDcrbIid)e 3:f)ätigfett ber a)ölfer

beg UQJiijcfien Stltettume. 18(39.
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mit jenen bant^cUc co fi*; t^arauö entftan^ aber tmmer()in au* für

bie ']>robu5enten nad) unb nac^ eine anbcre l'age, eine anbere unrt^

idiaftlirf)e unb fociale Ätclluncj, in le^ter Vinie eine anbere ?lrt bcr

llnternet}nunu-^ unb (iieuH'rbeuerjafjunii.

(5d)on im 13. unb 14, ^al)r.bunbert fcf)en wir einjelne ^anb=

Jüerfönieiftev beutfcfter (Stäbte, ,v ^. ron Äöln, Öüfeerf, 9]ürnberg, bie

Äaufleute auf il;ren .s^anbcle^ügen begleiten; wie auf aUen norbifd)en

taufplä^en ^anfifdje ^anbwerfsmeifter fid) einfinben, fo treffen wir

einmal in ber ^ölniid)en .^anfe\ bie nad) örügc\e f)anbelt, 30 (^olb*

fd)miebe, 12 iÜ^oUiueber, 11 @ürtelmad)er. 'J^ie ^y^-i^^'t^n ber Solinger

©ci^mertfeger ober Otaibcr auf ben 2)?Qrft nad) Slntmerpen begrünben

ben 5luffd}uning ber bortigen @d)wert= unb 2J?efferfabrifation. ilöir

unffen bon 2llbre(!^t SDürer, ^a^ er jä^rlid) bie 2)ieffen g-ranffurtö be=

fud)te. :J)er Sluffc^mung be^ ^a^rmarftg== unb 9J?eßgefc^äft§ im 15. unb

16. ^at)rf)unbert in ^Deutiddanb gab cf)ne ßireifei üielen ber fälligeren

§anbirerfer ben .^mpulö ju folc^cm ®efd)äftöbetrieb, unb bcn ba bis

auf unfere !Iage finb au§ meßbefu($enben Meinen 9)?eiftern manche ber

fpäteren großen ®efd)äft§Ieute fierborgegangen : ber ^a^rmarft unb bie

y^ieffe würben für bie intelligenteren ju einer wichtigen gefd)äftlic^en

©d^ute. 21ber bod^ nic^t für alle, unb aU in fpäterer Qc'xt ein immer

größerer 3;eil ber am Ort feinen au§reid)enben ^Xbfa^ finbenben 2d)ufter,

2:u^mad)er, üöpfer, ä)?efferf*miebe unb l^ebfüc^ner fid) baran gewöf)nte

ba^ ^atbe ^al^r auf ben näc^ftgelegenen ^abrmärften ^erumjujte^en,

wel^e @ewot)nf)eit fi6 in breitefter 3Beife biö auf unfere Jage erf)alten

:^at, fonnte ta^ weber ben fe^lenben 2(bfat^ ganj fc^affen noc^ alö

eine befonbcrs gute faufmännif^e (irjie^ung wirfen. ©^ würbe oict==

fa(i für ben fleinen |)anbwerfer ju einer ^eitt^ergeubung unb Gräfte*

äerfplitterung; befonbers in neuefter 3eit ift ber ^a^rmarftsbefu^ eine

^orm be!§ Setriebe§, bie melfac^ nur abfterbenben ©efdiäften no* eine

gewiffe grift ber ©^"iften^ fidiert.

5(nber5, wo man fid) nic^t begnügt ^at, bie :^a^rmärfte in ber

näc^ften Umgebung mit '^^robuften, wie fie überall gemalt werben, auf*

3ufu(6en, fonbern mit fü^nem SDlut unb mit eigentümlidien ^^^robuften

t)aufierenb bx§ auf frcmbe, entfernte SOlärfte oorbrang. ^n biefer Seife

t)aben einzelne ftäbtifcfte ^anbwerfer, met)r oieüeidit nod) man^e gc*

werblid^e ^robujenten im (Gebirge bie @runblage für größere Snbufirieen

gelegt. iTic 2d)waräwälber ll^rmadier, bie oberfränfifc^en Äorbflediter,

bie 23erd)te§gabner§Dl3fd)ni^er, bielircler |)anbfc6u^' unb@eigenmac^er,

1 (Snnen, ©eic^ii^te Siöln^ lU 721.
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bie naffauiic^en Zvp\cx, bte Seftfälinäev, bie mit ^'-''^S^/ 2:öpter=^ unb

©iieinoaren büvd^ btc Seit jogen, ^aben fo, i^rc Sare auf bem diMm
ober im S^ubtavren, fid) in ailcn euro^äifc^en Öänbern com 17. b\^

in§ 19. ^al^r[)unbert einen Slbfat^ erobert: ein gamiliengUeb 50g ^inau§,

bie anberen probu^ierten äu ^aufe. §eute finb fafl burd^aus au§ bicfen

faufmännif^ 5efä(;igten g-amiliengliebern ^aufleute geworben, bie mit

feften ©omptoiren unb Warenlagern, Slgcnten unb tommiffionären if)r

(äejd^äft treiben, ben ^robujenten ai§ ^öftere [ociale klaffe, al§ Saren^

auf!äufcr unb Co^n^erren gegcnüberfte^en.

5Bo ein ftäbti[^eö, günftlerifd^ organifierte^ ©eiuerbe einen größeren

2(b[at| nad^ aufeen befam, lag e§ fef)r na^e, ha^ bie befähigten, auf

bie aJ^ärfte fa^renben wo^t^abenberen äJJeifter begannen bie '^Probufte

ber ärmeren 3)iitmei[ter auf^ufaufen ; ein langer ^ampf entfpann fic^,

ob ^a§ äujulaffen fei; bie alte ^unftf^^ung, ^ie jebem älieiftcr gleii^e

(Stellung fiebern wollte, ^atte berartiges ja meift »erboten ; aber fuccejfio

trat eine ajjilberung ein^ Unb auc^ bie anberen günftlerifd^en a3erbote,

loie mä:jt me^r alö sioei ©efellen ju bef^äftigen, feinen grauen, au^er

benen ber ^amilie, wirbelt ju geben, feine 3lrbeit au^cr ber @tabt,

bei !['anbleuten marf)en 3U laffen, locferten fid; meift in ben künftigen

^nbuftrieen mit yjJaffenabfa^ in bie ^crne, wenn audi erft nad^ langem

©trcite. 2tud^ wo feine eigentlichen ^aufleute nod; eingriffen, ent=

ftanben fo zweierlei 5lrten oon 3J?eiftern : bie gröf^eren, an§ 'i^ublifum

unb in bie ^erne unb bie fleineren unb ärmeren an il)re bcffcr fituierten

a)2itmeifter unb an bie lofalen Ä'unben oerfaufenbcn. Oft fu^te man

bur^ ßunft* unb anbere Satzung eg babin ju bringen, 'i^a^ bie reidieren

auffaufenben älieifter, biej;e|tfogenannten i>erleger, wenigftenS no^ eigent^»

lid) gelernte .'panbwerfer fein mußten, wie 5. 33. bie ©^wabac^er 33erleger

ber '?tabelinbuftrie ein ^a^r lang fogenannte ^apnmeifter b. ^. ^eim^^

arbeiter gewefen fein mußten-. ißJo fo Verleger unb arbeitenbc 3)ieifter noc^

in einem '43erbanb ftanben, eineg focialen Urfprungg waren, wo man

fo ba§ (ginbringen rein faufmännifc!^er Elemente mit großem Kapital

^inberte, 3. ©. au^ burd; ba5 25erbot ber ©ompagniegefc^äfte cineö

9D?eifterä mit einem Kaufmann ^, ba erfd)werte man unter Umftänbcn

' ©d^moUer, S)ic Strafeburget Znä^n-- unb gKebetjunft (1879) ©. 549 ff.;

^. ?Jict)er, 5Lte ©trafjburfler ©olbfc^mtebeäuuft (1881) ©. 195 unb 213;

Sd)moUet, S^ranbcnb. = preufe. ^nnungstoejen a. a. O. ©. 856 ff.; ©tieba,

3:cutid)c .^auiinbuftric ©. 116 ff.

- Sd)ni oller, 2)ic .g)au5inbufti;ie unb tf)xe altern Otbnungen unb Otegle;

mentö, 3ol)rb. XI 373.

* ©demolier, 33tanbenb.:preuß. ^nnungSttJejen a. a. 0. ©, 358.
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WD^I bte 2(iii5(.nlt>unc3 t»c^o '^Ibfa^jeö, ev()telt at>er 5ani'd)cn t^eu jiuci fid)

fd^eibenben loctalon illai'fcn eine ücrtinbenbc iötürfe, bte allen fäl;ic;cvcn

aJhiftern bciö xHufltciiicn crleid)tcrtc.

^^0 ein befont-evö fräftiijev i}cno)jcn)d)aftlic^er läeift in C'cn ^nnnncjen

lebte, n?o bcr ftäDtifdic Mat fic^ feiner feciale unb ^anöclspolittfc^en

•Jlufijaben bcivufjt u\ir, ba fc^en ir>ir mit bcr 3}?i.H3lid)tett etneö ^^Ibfa^jeä

in bie ^^erne tciUncife aud) bic 3""ft unD ben ))iat ober Jeile ber

3unft, (^cfellfcbaften ber größeren Bunftmeifter bemüht, ben %bia\} ju

organifieren. !^ie dtatögciualt tonnte aber me^r nur inbirett loirfen,

in einzelnen fällen l^crtriitgc für bie ßünfte [erließen, burcb i^rc ^Hate*

boten ben Slbfatj 'i)a' unb bort^in erleichtern; auf [eine ^.Hec^nung ^at

wo^l nie ein (Stabtrat jold^e (jf^efi^äfte ^u übernebmen geioagt; aucb bic

Innungen iraren nur oereinsclt im ftanbe f^^ieferungsoerträge abju^

fdjließen, loie 'iiaQ in i^reußen im 18. ^af)r^unbert oielfad) für Slrmee^»

bebürfntffe, für Zu6}, @ättel ic. oorfommt. ^?cidit um ein biretteä (Sin=

treten ber Innung al'S Käufer unb ^Bcrfäufer, fonbern nur um eine

!artcUartigc ^n'obuttionforegulierung banbelte eö \\<ij, luenn 3. 5ö. in 2olin=»

gen bie fogenannten ®cc^§männer, loelcbe an ber @pifee ber brei fünfte ber

(Sd^toertfd^miebe, härter unb (5(jbn.tertfeger ober Ütaiber [tauben, bie auf

ben Slntioerpcner ä)iarEt fa()renben 9J?ei[tcr unb bie fremOen in @o*

lingen einfaufenben ^iinbler fontrollierten , wenn bie Äronenberger

@d)miebe an beftimmten Icrmincn mit 5^ogt unb 9iat feftfteüten, wie*

oiel ieber probusieren unb ^u iocld)em ^^jreig er ocrfaufen [oUte^ 5lber

auc^ eigentlidbe @intau[5== unb 35ertrieb5ge[ell[cbaften famen oor, loie 5. iö.

bie ber ^glauer Juc^ma^er oon 1592, bie freili^ nur eine Slnja^l

^a^re bauertc-; bie oft oerfud)te ^ilbung oon Sin=^ unb ^erfauf^^

magajinen ber fleinen älMfter ^at meift be^^alb p feinen guten Ste*

[ultaten gefül)rt, loeil eben ber 'i^ertrieb in bie i^nm [0 [^mierig, fo

locc^fel^ unb gefa^rooU loar. Slußerbem fielen biefe ^-i3er[uc^e mei[t erft

in bie ßeit, ba bereite ein fursfic^tiger Sgoi^mus bie ^anbwerfer be*

^errf(^te, ba ber 2luffd)ioung bc^ .panbel^ einen fapitalfräftigen, in ber

g'rembe orientierten ipanbeUftanb gefi^affen ()atte, ba in ben ober==

beutfcben ©täbten italicnifc^c, nieberlänbi[cbe, fran^öfifc^e Ütefugianten

mit loeiten 3?erbinbungen unb loeitem ®efid)t§frei5 ^^iufna^me gefunben

Ratten.

Unb [0 trat 00m 15.— 18. ^al)r^unbert allgemeiner ein, toa§ in

^lanbern id)Dn 00m 13. an ge[d)ef)en irar, ir»a§ allerioärtä unter ä^n=

1 21. 2f)un, Sie ^nbufttie am 5iiebett^ein unb itjte 3(tbeitcr II (1879)

9—12 unb 110.

2 ^. aCBetnet, &i\ä)id)U ber :3glauer Judiinac^erännft (1861) ®. 63—66.
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lid)en i^erl)ä(tnt[ien ,iule§t gefAie^t: bte firämcr be§ Crtc§, mit benen

bie ßletnmetfter fonft mancherlei ©efdiäfte ju macben fiaten, bie (iommt^

großer 6enad)t>arter §anblung§f)äufer, @ro§faufleute unb ^apttaüfteit

aller 5lrt, bie außerhalb ber ßunft ftanben, bie etmaä luagen fonnteit,

übernal}men ben äJertrieb. 9)ät ^anbelsgeift unb Äapital üeri'el)en,

griffen fie rafd^ nad^ ben 3^9^^^" ^^^ ^" Bewegung gefommcnen, aber

meifterlofcn 2i?agen§. Sie begannen äugletc^ >}iol)ftoftc unb 3)2ufter ju

liefern
;
fie unißten 'i)a§ alte ^nnung5recl)t, wo eg nötig mar, ju [prengen,

fie luu^ten bie melfac^ ganj neuen ©efd^äftöüer^ältniffe gu organifieren,

ba§ entfprec^enbe neue fll^6)t Dorgubereiten, bei ben 33eriiialtung'§== unb

^JtegierungSbc^örben e§ burd^^ufe^en, bei il^nen unb in ber j^rembe

•ii^riDilegien gu ern^crben; fo mürben fie re(^t eigentlich bie ^egrünber

ber ^au^inbuftrie, biejenigen, luelc&e au§ fleinen örtlid)en ©emerben

unb lofalen länblidjen ^icebenbefd^äftigungen grcfee blü^enbe ^ntuftrieen

f^ufen.

"^Im beften fiat ©eering ben Umbilbung5pro,^eB für 33afel nac6==

gcwieien^; berfelbe erreid)t, obiro^l lange üor^er begonnen, in ben ipeft*

europäifcfeen Staaten allgemein im 17. unb 18. ^a^rt)unbert feine 33oU=

enbung; bie faufmännifc^en 23erleger, mit beren ßrei§ fid) bie cmpcr*

gefommenen l)aufierenben unb auffaufenben 9}Jeifter üerfdimolsen ^aben,

finb eg nun, \vd(i}^ alle örtlicfien für ben SD^affenabfa^ arbeitenben ©ewerbe

birigieren. I^k il3erfaffung be§ alten .'panbroerf» ift gefprengt, wo biefeg

©i}ftem gefiegt l^at: neben ben ^anbiüertern erhalten alle Strien üon

befi^lofen auf bem Öanbe ober in ber Stabt lebenben Ceuten iöefd^äfti^

gung in ibren 33}oI)nungen bur^ biefe 35erleger. ©ie §au§inbuftrie

al§ neueö ©nftem ber ^l^robuftion , al§ tppifcbe Unterncbmungsform

war fertig.

2Bir faffen unter bem Ocamen ber Jpau'oinbuftrie ober i^auSmanu^

faftur (fabi-ique coUective, domestic System) alle biejenigen Wirten oon

geir»erbUd}cn 43cti:icben jui'ammen, bie fid) baburd) d)arafterifieren, tci^

bie ^robuttion in ber g^amilie, im ^aufe, ^anbinerfömäfeig, mit einfadier

Zciimt gefd)ie^t, unibrenb ber Slbfa^ nic^t mebr burd) bie '^robugenten

felbft beforgt wirb, fonbern burd) eine befonbere klaffe oon §anbel=

treibenben, ob biefe nun felbft au^ einzelne ted)ntf*e 'i^roieburen Dor*

nehmen, in if)ren .^äufern unb (S^efc^äften einjelne l^o^narbeiter fjabm

ober nid)t. SDie i^auöarbeit länblicber Greife, bie in ben Seltoerfe^r

1 |)anbel unb ^nbuftrie ber Stabt 53aiel. 1886. ^auptidd)üc^ S. 440 ff. unb

592 ff. ©tel)e audf ©otbein, @cfc^i(f)tlid^c (fnttoicfelung ber babijc^en ^n--

bufttie, 3eitid)t. b. 33ereins beutidjer Ingenieure XXXIII 977 ff.
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fommt, bie ^Nvobuftct'cvofieiiropäiidicn ii.\-\cnannten nationalen ipauÄinbu*

[trte iinc btc l}an^UHn•^:H^rtii}e^ i^re^uftc ron Saufcnbcn lucftcuropäifd^cr

SBebcr unt» 3(f)miebc unb bte 5lrbeiten bes Vonboner 'Siueatincjfiifteme'S ge=^

^eren f)icrr)er, i'o ücrfdncbcn fic im übricjcn fein mögen. ®t>eni'ü ber

l^etnirebev, ber ein fertige^ 2tüd' Vciniranb ocrtauft, iric ber, ii?elcf)er

®arn rom l^erleger erhält unb \o in ber .f)aupt|ad)e i'eine '3lr5eit§*

leiftung an ifm rerfauft, nidit niedr eine SBare.

üTaö Ä^efcntlidie liegt in bcn jirei rerfd)iebenen focialen klaffen,

btc jufammenimrfen : ein ^anbn?ertämä{5iger Körper f)at einen tauf*

ntännifdien ilopf. iSin 2?ertauf!3gei'd)äft vertreibt, lua'S eine ^Ingaf)!,

cft Jpunberte con einzelnen, t>Dn g-amilien unb fleinen ^^crf|'tätten

tec^nifrf) probu^iert ^aben. 1}a§ 33erbältnig ber jtüei [octalen klaffen

fann ein ferfdiiebeneS fein ; aber ftets bleibt d§ ^aupt]'ad)e ein Doppeltet:

1. bte beiben (iiruppen Don i^erjonen finb aufeinanber angewiefen;

ba§ 3Serfauf§geic^äft unb bie ^robuftionSgefc^äfte bilben jadilicib ein

©an^eS, irenn fie audi prioatrcditlid) in eine ^iUijabl großer unb fleiner

Unternehmungen unb Öof)nDcrl^ältni[fe au^SeinanberfaÜen ; eben be^^alb

ftrebt jebe .^au^inbuftrie met)r ober weniger nad^ einer ein^eitlicben

Crganifation, nad) einem au^gebilbeten 9ied^t, nad) einer ^ufammen*

faffung in i^erbänbe irgenb n?eld)er 3{rt, wovon irir nä^er im folgen*

ben Slbfdinitte ^anbeln wollen; unb 2, finb bie Äaufleute, Verleger

unb alle mit bem §anbel unb 33ertrieb befdiäftigten i^erfonen ben

^^robu^enten ftet§ weit überlegen; bie 3i''^i^igen unb ^apitalfräftigen

wenben ficb bem i^anbel unb bem 2lbfa^ ju, fie mai^cn bie großen

©ewinne, foweit foldie möglich finb, fie fteigen empor, luä^renb bie '^^ro*

bugenten meift auf i^rem bi^^erigen Staube ber l'ebensftellung oer*

barren, burd) ein Überangebot Don Slrbeitsfräften lcid)t benfelben berab*

brürfen. S)ort ßeute, welche bie 2Belt fennen, wcldie burd) tl^re

älJarfttenntnig unb ^a^IungSfä^tgfett bie fleinen -^robu.^enten ber Sorge

be§ Slbfa^eg überl)eben, welche burd^ ibre Reifen, ibr Ärebitgeben, ibre

5ßerbinbungen ben 3(bfa^ fc^affen unb alle einjelnen 3(u§fäüe beffer

tragen fönnen aU bie i^robujenten, weld)e für ted)nifd)e ^ortfdiritte

5ugänglid)er finb, weil fie bi^^er an Sitbung fte^en, beweglicheren ®eifte5

finb; l^ier fleine 9)?eifter, ©auern, Kleinbürger, (Gebirgsbewohner, Söeiber

unb ^inber, weldie frob finb, ^2lrbeit ju erbalten, neben ibrer gewerb*

lid)en 2lrbeit i'anbwirtfdiaft unb inel)5ud)t treiben, auf ^polsarbeit unb

Sagelobn ge^en, mit befd)ränttem ©eficbt^freil, obne große ted)ntfd)e

5lu§ftattung, of)ne Diel Kapital, obne üiel Slrbeitsteilung, allem -)kmn

fi^wer jugänglid), jäbe am i^ergebra6ten fleben. ®er tletne §anb*

wer!§meifter mu§te fi* noc^ felbft um Kunben unb Slbfa^ bemüben,
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ta^ ^oh t^n inteüeftueli, brachte ii)m ben evf)c6Urf)en öJeintnn, ber

[tet§ im j[)etatlt>ertaufägei'(^äft liegt; ba^ l^at für ben tiausinbuftricUcn

SOZeifter aufgehört; er fennt bie 3(bi'a^ir»ege nic^t, fann bie ©efa^r beä

2t6falje§ nitf)t tragen, macf)t al[o ancfi nid)t me^r bie (iieiüinne

eines felbpnbigen Sarenüerfäufer^ ; er fte^t faft ftcts in ungünftiger

Äonfurren^Iage einem 53erleger gegenüber, ber ©ac^fenner i[t, ai§ Äapi=

tauft warten fann. 'Die feciale .^ierard^ie ber fo ßufammenarbeitenben

war eine fclbfteerfiänblii^e.

Cbwo^l aber fo oon Einfang an unb faft überall bi§ auf ben

f)eutigen Sag bie Öage ber |)au§== unb Heimarbeiter feine fel^r glän^enbc

war, obwof)l mit ber ^Verlängerung ber Slbfa^linien bie ©torfungen

be§ 33crbienfte§ ftet§ fofort fic^ etnftellten unb ftetig ^une^men mußten,

fo l)at man boc^ unb mit Siecht bie §au§inbuftrie ai§ g'ortfd^ritt, bie

brotgebenbcn 33erleger lange alö bie ©runbfäulen ber ®efellf(^aft ge*

priefen; „man ^at ®^-empel", ruft Sec^er^ „ba^ burii^ i^rer etlid^e ganje

fürne^me Stäbte finb aufgefommen, ja etliche taufenb SDienf^en oon

i^nen i^re elirlic^e Oca^rung gehabt; fie mad)en haS^ 8anb populös unb

na^r^aft, finb nü^lic^e ©lieber ber ©emetne, bie i^r @nb fe^en, bie

societatem civilem ju oerme^ren unb ju ernäl)ren." 3Bir bürfen ni(f)t

oergoffen, tau im wefcntlid^en bie Crganifation ber §au§inbuftrie fic^

bilbete, fotange man oon unfern moberuen ^raft* unb SlrbeitSmafc^inen,

oon großen gcfcfiloffenen (StabliffemcutS unb i^rcr Slrbcitsbi^ciplin, oon

unferen gefcbulton Scdiniferu unb Ingenieuren wie oon unferem ^eu^^

tigen ii^elt^anbel nichts wußte. ^a§ bamalö neu jur alten Sec^nif,

3ur gewohnten 3lrt, in ^amtlie unb SBerfftatt ^u probu^ieren, t)in;iutrat,

war bie beffere taufmännijc^e ^^ermittelung, war bie Scbaffung eines

2lbfa^e§ für ebenfooiele T)ut^enbe unb i^unberte oon lU^ciftern, als

oorf)er einzelne fic^ beim bloß örtlichen ^^erfauf ernährt l)atten. i^t^

^örte baju urfprünglid) fein fcl^r großem Kapital, genügte oft ein ©omptotr,

einige i^acfräumc, wenige ^HTionen, fo war bod) immer eine ^elt=^, SJ^artt*,

iDienfc^cnfenntnis für btefe Stellung ni3tig, bie nic^t oiele, befonberS

nid)t unter ben Heimarbeitern Ratten ; eS ^anbelle fid^ um erl)e6licl)c

Sagniffe, um ein C£-rfpät;cn neuer ä)?ärfte, um Crganifationstalcnte.

Unb bat)er bie Slnerfennung ber i^erbienfte biefer Öeutc, ba^er bie aller=»

wärts im 17. unb 18. ^af)r]^unbcrt auSgefprocfiencn ^-ll^ünfcbe, biefc

f)öf)ere ^^^'t^^ '^<'^" ^"'^"Ü^it-' cinjufübren, wo fie feblte.

©ewiß war biefe ^orm auc^ bamaU oft red^t unooüfommen ; bie

^ 3f- 3f- 5Jecf)er, ipoIitifcf)er S)iafur§ tioti btn eigentlichen Utfad^en beä

3luf= unb ?lbnel)mcn5 ber Stäbte, Sänbet jc. 2. 2tuf(. 1673. 6. 102.
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faufmännifdie u^^ tocf)ni[d)c Scitun^j bcv scrftreut Wüf)ncntcii .spctm*

arbeitcr irar [tcty [c^unevig; bie ijanje Cvcjanifation u\n* mctft i'c^iucr^

fällig; aber man fanntc überhaupt bamalS feine bcffore ; bie ©cgenbctt

blüf)cnber ^ausinbuftrtcen iraren cjecienüber bcn Väiibern unb Stäbtctt

mttOIofe lofalem iilOfa^ bie rcicf)cn; g-viebri^ ber®roJ3c nannte [ein i<i)k\\^

fc^eö 5ße6ergebiet fein ^i^eru ; bie öor^anbenen a)?iBl'tänbe traten 3urürf

gegenüber ben ficbtbaren iHirteilen ber llnternef)mung5form. Unb btc[c

^at man \a mit Ok^c^t bis in nnfcre Jage gerühmt: bie [egensreid^en

fittUc^en ^^olgen bc§ g^amilien lebend blieben ber Serfftatt unb ber

ganzen inbuftricüen SBecölfernng erbalten; bcm 5lrbeiter blieb eine

gennffc @elb[tänbigteit, eine geiinfje Untcrnebmcrt()ätigfeit; er l)atte

minbeftenä für fein Serf^eug 3U forgen, oft au^ no(!^ für Dto^ftoffc

unb ipütfsfloffe, ^atte feine Öeutc in Crbnung ju galten, oft baS "•]3ro*

buft 3ufammen5uftellen ; bie geii"»erblici}e Slrbcit füllte alle befc^äftigung§=»

lofe freie 3eit <^u^j fl^näc (SJegenben erhielten augfcbliefeli^ f)ierburrf) eine

etioaS größere iöcoölfcrung, bie burd^ ifire geirerblidie 'ilrbeit ben ^aupt*

impulS 5U g-lei§ unb 3lnftrengung, aucb 3U größerer ©efc^irflic^feit unb

^ntelligenj empfing.

Se^en iinr uni? nun aber bie ©efc^äftSorganifation noc^ ct\va§

nä^er an. Sie ert;ält i^r Gepräge meift fcbon baburÄ, ba^ bie einzelne

.pausinbuftrie nic^t, inie bie alte 3""ft, in einer Stabt, fonbern meift

^erftreut über oerfc^iebene Crte, oft über eine gan^e ©egenb ober ^13ro*

oinj angefiebelt ift. I^a» .f)anbu-'ert, ba§ jur §an§inbuftrie loirb, be^nt

fi^ auf bie Vororte unb benachbarten X)örfer aus ; bie Ipauöinbuftrieen

ber ®ebirge erfüllen ein ,^ufammen^ängenbe'o Snftem oon Jbälern;

fc^on ba§ billigere i^eben nötigt gu fol^cr geograpl)ifc^en Slusbe^nung.

2lnbererfeit§ ift bie tpauSinbuftric natürlich nic^t me^r aUerunirty oer*

breitet wie ba§ alte ftäbtifdje .'panbn:»erf; für ben Slbfa^ im großen

arbeitenb, fenbet fic i^re Saren auf§unberte oon ä)ieilen ^inau§; in

beftimmter ©egenb toncentriert fie ficb, um oon ba ganje Öänber, ia

Seitteile ju oerforgen. Sie bebarf fo einer 33erfe^rg' unb Slbfal^*

organifation nac^ au^en unb ber oerbinbenben Crganifation ber iöe*

teiligten nad^ innen. ;^e größer bie (Entfernungen in beiber 43e5ie^ung

finb, befto fompliäietter irirb ber Crganisimus.

!Die gro^c fc^lcfif^e Öeineninbufirie bes 18. :^a^rl^unbert§ l)atte

i^ren Slbfa^ na^ (Snglanb, ^ollanb, Spanien, 'Seftinbien ; nieberlän^'

bifci)e unb englifcbe g-aftoren unb .f)amburger Kapital Ratten ben 21nfto§

gegeben ; an bie großen Hamburger Käufer »crfaufte ber .pirfc^berger

ßeiniranbtaufmann, ber birett 00m ü^eber ober 00m fammelnben i5in=>

!äufer bie großen Öeinrcianbftütfe erirarb, fie bleicf)te, in Stürfe fAnitt,
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forttertc, oerpacfte. ^er Spinner faufte gliK^e, irenn er i^n ntd)t

l'elbft berettete, Dcm jTetailfiänt'ler be§ 5^orfeö; baö ©am oerfaufte er

an ben {)aui'iercnben ©arnfammler ober auf bem ©arnmarft, oon reo c§

ber SBeber mei[t iineber burd) i^ermittlung beö ®arn^änbler§ bejcg. @o
^anbelt e§ fic!^ bei ben meiften §au§inbu|'trieen um eine ^In^at)! größerer

unb fleinerer faufntännifcber @efd)äTte; neben fie treten 3af)lreic^e ßroifcben*

l^änbler unb |)aufiercr, unter i^nen fteben bie eigcntltcben ^robujenten.

2ln ben größeren Crten, im 3D?ittcIpunft ber ganzen ^nbuj'trie fi^en

bie großen i^erlcgergei"(i)äite mit i^rcn ßomptoiren, ii>aren lagern, tecbni*

fc^en |)ülfeanftalten; wo t^a^ ©efcbäft großartig ift, iine ^cute in Üiem-

fcf)eib, verfallen fie felbft in bie !leine Gruppe ber ©roßljänbler, bie nur

ben 3(bi'at| beforgen (in ^)^emi'c^eib etroa 20—30), unb in bie 3ai)(rei*en

^abriffaufleute (()ier etn?a 350), iueld)e bie Jecbnif ber ^ausinbuftrieUen

SDJeifter leiten, bie &^are ftets loieber prüfen, nieitergeben, fertig maÄen.

"Die 33erlegergefci)äfte treten im erften «Stabium ber (Sntiincflung

al§ ^Nebenarbeit ber größeren iDNeifter, ber Ärämer, oft aurf) ber g-ul)r=

leute, ber lotalen Söucberer, ber größeren ^aufleute au§ ben näcbften

er^ebli(f)en (gtäbten auf; in ber ©eirebeinbufirie finb bie erften S5erleger

häufig bie g-ärbcr, bie 5lppreteure, oft aucb bie 33leicber, in anberen

^^nbuftrieen biejenigen, luelcbe bas ^]>robuft fonft fertig macbcn; fpäter

ergangen \idi bie 93erleger teitoeife au§ ben emporgefommenen g-attoren,

üon benen n.nr gleidi nä()er reben. "äu^ biefen Urfprüngen ertlärt e§

fic!^, ta^ man einen oerfc^iebenen (£l)aratter ber 33erleger auc^ in fpäterer

3eit teils innerhalb berfelben ^nbuftrie, teils gwifcben ben oerfcbiebenen

^nbuftrieen unterfcbeiben fann; bie einen 25erleger tommen oon ber

ÜTecbnif, bie anberen com |)anbel ^er unb behalten einen übenoiegenben

(S^arafter biefer ober fener Slrt, auc^ wenn fie i^re älteren g-unftionen

unb O^ebenbefcbäftigungen abgeftrcift ^aben. ^Die Krämer, Sudierer,

g-aftoren, Äaufleute ge^en wefentlid) in ber panbetsfunftion auf;

fie »erpaden unb oerfenben bie 3Baren; ^abrifräume, Slrbeitsfäle für

tecf)nifc^e Operationen baben fie nid&t. üDie früt)eren gärber, f)anb==

n?erfer, g-ertigmac!^er ^aben umgefe^rt oon Einfang an ein te^nifd&eS

©ef^äft, ^serfftätten, bie fi^ ju ffl^anufafturen unb gabrifen naä) unb

nad^ erweitern, ^te neuere ßntinicfluug ber Siecbnif ^at einen immer

größeren 2:eil ber i>erleger auf biefe iÖat)n gebrängt, ^n ber ©eioebe^

inbuftrie bat neben ber gärberei bie Spinnerei, bie 3^^^^"^^^^ ^te

Slppretur, bann aurf) ba§ S^ettenfcberen , bie med)anifcbe Seberei ben

SBeg au§ ber ipütte be§ ipeimarbeiter'S in bie ^^ertftätten be'§ i^erlegerö

gefunben; man giebt bie feinen Ofo^ftoffe ni(i)t mel)r ^inau5, ebenfo*

menig ba§, n?a§ große, teure 3J?afdbinen forbert. @o ift ein großer
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Seil ^er l)eutii;cn '-i>crU\]er [cf)on l)alb g-abritant i^ciüovtion , luic Der

^em^cnfat)rifant liUie in l^onboiibctrn, üon tem iDc'ar^' berichtet, Daß

er 1000 g-abrifarbcitcr mit 9000 i^ausarbeiter auf Dem Vanbc be*

icfläfti^e.

T^erarti^cy luar früher nicf)t t)äufii}; ja in uielen tpauöinbuftricen

ht§ 18. ^a^vl)init>ert!o luav, luic luiv nod) iidf)ev i'e^en luoröen, bem

33erlcger iebc cjröj^cvc ©ti^cnprottufttoii verboten, um ben .s^cimarbeitern

bic iLnrtf(^a[tlid)c 45a|i2i il}rer (S^'iftenj ^u er()alten. Solaucje ber ^4$er*

leger feine ober nur wenige unb nnbebeutenbe tec^nifc^e ^^ro^cburen

iclbft Durna^m, a\ir er überiinegcnb .s^anbelömann; fein '•]>erionat be*

1d)ränft ficf) in biei'em g\iü auf ein ober ^wei faufmäunifcfte (^el;ülfen,

einige %^acfer, Sortierer, üieüeic^t ^ält er einige i^ferbe unb Änec^tej

ein großcö, in ftet)enben ^2lnlagen fi^'iertey Slapital ijt nirf)t oorf^anben;

bic eingefauften Üvol)ftoffe unb ü^aren finb bas luefentlidje (i^efc^aftö*

fapital; ftocft ber ab\a\^. fo fauft er nid^t met)r; luirb ber Üto(;ftoff ju

teuer, fo läßt er feinen met)r fommen ; er ^at leicht, fe nacf) ben $rei^=

fonjunfturen, bas ^ntereffe, mit feinem l^efc^äft ^eitiueife gan^ au^ü^

fe^en. Um fo me^r ging bie g-ürforge ber Otegierungen, ber ^n^alt

ber ^ieglcment^, bie ixn*abrebungen mit ben Heimarbeitern frü()er ba()in,

bie i3crlegcr in irgenb luclc^en g-ormen ju regelmäfjigem '2trbeitgeben

',u oerpflic^ten. Unb feit in neuerer 3^^* ^^^"^ nadu (ggoismuS beö Don

feinen fotcfeen ^d)ranfen mef)r beengten ©efc^äftsmannes unb ber un*

erbittUc^e Äonfurren5bruc£ ba(;in gefüfjrt l}at, M^ bie i5erleger ^eute 50,

morgen 500 i^eute bef^äftigen, l)at man mit 9tec^t immer mieber barauf

f)ingeunefen, baß burcf) biefen llmftanb bie l'age bes .^eimarbciter» oie(

fc^lec{)ter geworben fei alg bie bes g-abrifarbeitersi. I)er große g^abrifant

fönne fd)on am &iücf(id)t auf feine 3)iafcf)inen nid)t fo oerfa^ren; er

fü^Ie auc6 oiel eber nod} eine moralifc^e i^erpflid)tung, feine ^eute nic^t

plöljUc^ brotlos ^u machen ^ (£r fennt feine Öeute oiel el)er noc^ per*

fönlic^; ber grofee Verleger fauft oom Heineren; biefer fte^t felbft mit

ben Heimarbeitern oft in feiner perfönlicfien iöeäiel)ung, fonbern giebt

feine 43efteUung nur yjiittelsperfonen, bie fie bireft ober inbireft au§*

fül)ren laffen.

®ie 2ß3erffiätten ber ^i^robuftion liegen \a meift in fleinerer ober

größerer iSntfernung um bie 3i>o()nfi^e ber :i3erleger l)erum; ^eutc

laffen große SSerleger gar in anberen ^H'ooinäen arbeiten, wie g. Sd.

1 Stieba a.a.O. ®. 104; 2: ^ im a.a.O. I 130 : „6§ toäte unbenfbot, bafe

bei mecf)anif(^em Settiebe 7000 3a)ebftül)le mit 21 000 5ltbeitern in einem ^al)re

aufeer ^Betrieb gefegt luorben tuäten."
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rf^einifd^e unb ©crliner |)äuier auf bem S^üringer 2Öalbe. !5)ic 2lrt,

luie in foIc!)en g'äUen bte SSermittelung organtfiert t[t, bleibt für alle

^au^inbuftrieen eine ber wic^tigften, ipenn nic^t bic luic^tigfte Stage.

^e größer bie ^a^i ber 53efc^äftigten unb i^re Entfernung i">om Zentrum

ber ^nbuftrie, befto unentbehrlicher finb befonbere ßwifii^en^änbler ober

3$ermittler sirifd^en ben 3Serlegern unb ben ']3robuäenten. ^irar ^at

man fie in früherer ßeit üielfarf) abfic^tlici^ ju oermeiben gcfuc^t. T)ic

Ci}oner großen ©eibengefc^äfte ()ielten reitenbe (Sommi^, um mit i^ren

SBebern auf bem Sanbe p cerfel^rcn; ÜDufoe er^ä^lt, ta^ bie 2u^*

mad^er in ber Umgegenb üon ?eeb§ im Slnfang be§ 18. :^af)r^unbert^

fi^ üielfacf) ein "^ferb ju folc^em ^wzät hielten ^ 3)ie fc^Iefif^en

äöeber famen meileniueit ^er auf ben ^irfd^berger Waxtt, um i^re

ßeiniuanbftüde bireft an ben ^irfd)berger Kaufmann auf bem ßeinwanb^

marft gu nerfaufen. Stber meift reid)te, gumat bei ben früheren fd^lec^ten

©trafen unb 2yer{ef)r§mitteln, berartiges boc!^ nic^t aU'». 23iele |)au§^

inbuftrieen finb erft baburc^ entftanbcn, ba^ im Sluftrage großer |)äufer

üto^ftoff au§gebenbe unb bic SÖaren abne^menbe g'aftoren nac!^ entfernten

Drten mit billigen Slrbeitefräften gefanbt luurbcn, wie 5. 5Ö. ^^türnberger

^aftoren bie ^au^weberei unb SSaumwoÜinbuftrie in "iMauen - fd^ufen.

Unb auci^ fonft waren biefe äJermittlcr, g^aftoren, ^ommiffionäre, g'erd^er

(gergger), wel^e teilö ^aufierenb ^erumjogen, teilg in ben Dörfern

ftationiert waren, nid)t ju cntbcl)ren. 5lud^ in rein ftäbtif^en ^au§=

inbuftrieen famen fie t)or. :^n 2lac^en üermittetten gegen 1800 allgemein

bie fogenannten ^eberbafen ben ^-ßerfe^r jwifd^en ben großen taufleuten

unb ben einzelnen |)au§inbuftrieüen. 3^ie ^aftoren waren unb finb teil§

Beauftragte einjelner ^äufer mit größerer ober geringerer Sclbftänbig^

feit, teils beforgen fie gartj felbftänbig bie SSermittelung für uerf(f)iebene

Sluftraggeber, »erfaufen an bie tleinen "iprobuäentcn ben ^lO^ftoff ober

übergeben i(}n an biefelben mit bem 5luftrag, wie gearbeitet werben

foU, nehmen t>a§ g^abrifat ober .f)albfabrifat bann jurütf unb rechnen

ab. (S5ewi^ waren fol^e ^aftoren ba unb bort unentbe^rlidf), ^aben ba

unb bort aud^ fegenSrei^ gewirft, wo anftänbigc Öeute biefer Stellung

walteten, wo e§ bur^ ^'onceffionierung unb llontroHc gelang, bie un^*

lautern Elemente au^äufc^lie^en ; aber überwiegenb wanbten fic^ biefem

^ ©ie^e bie t}üOid)e ©c^ilbcrung ber cnglijd^en länblid)en .g)auöinbuftric für

Zuä) bei gäbet, 6ntflel)ung be§ ^jlgiatfdjul^eo tu ©nglonb ©. 28 ff.; banebcn

^elb, 3ttci 33üd3cr focidcr ®efd)id)te giifltonbS (1881), ©.550—563: ^etrfdjaft

ber §flU§inbuftrie; Ashley, The early history of the woollen industry (1887)

©. 56 ff.

2 «ein, S)te ^nbuftric bc§ iäd)fifd)en Sßogtlanbe^ 11 (1884) 38—39.
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©cfc^äfte l)artl)er5iiie, cncvciiiitic, Rnict)cviid)c ;panbcli5clemcnte ju, irclc^e

btc Meinen ^robuäentcn unbavm()er,y9 ausbeuteten, i^nen üon t>em [clbft

jucjeLnUicitcn -l?veiie ftatt 10 unt» 20 Lnö ju 40 unb 80 "l^ro^cnt abzogen,

auä) il)re '^luftraggeber betroiicn unb übercorteiltcn. Sie iraren ju

leicht gänjüc^ unfontroUicrt; nur luo bie öffentliche 23eriualtunv] unb

große uuntblicfenbe i>erleger im i>erein mit Äleinmeiftevn t»on einer

gewiffen ©elbftiinbigteit gegen bie 3L)äfebräucf)e energifd) antämpften,

tft eä ba unb bort gelungen für i^re "j^roinfionen fefte 2ät^e ein5ufüt)rcn,

bie von i^nen rert)ängten Strafen unb 3lb^ügc ju fontroUieren, übcr^

l^aupt biefe ®efd;äft!§üerl;ältniffe auf einem anftänbigen, reellen g-u^ ju

erhalten, ^mmer aber bleibt bie ©euHilt biefer \!eute eine große, bem

SDZißbraurf) unb äi?ud)er auvgefet5te;° fie wollen bur* @cfrf)enfe,

ßier=^ unb .V)ül)nerlieferungen beftocften fein, um ben beuten überhaupt

2trbeit ju geben, guten ftatt fd)led^ten ^Ko^ftoff ju liefern, So man

fie feit ben ocrbefferten l^erfe^r^mitteln gan^ befeitigen tonnte, iro bie

großen ä>erlegcr einmal in ber ü."oc&e SBerfmeifter ober ©ommiiS in

bie 'Dörfer fd^irfen unb biefe al§ ^2lnna^me* unb Sluögabeftellen n}irfen,

wo fie burc^ baö ^"l'^Din^eniiio^nen oon i^erleger'unb .pausinbuftrielien

an fi(^ überflüffig finb, ba empfinbet man baö un3u-)eifetl)aft al§ gro^e

SBol^lt^at. 5Ü>o umgetebrt bie l^erlcger felbft, iine in ber heutigen ruffi*

fci)en ^ ober inbifd)en §au§inbuftrie, meift tleine ©orfirud^ercr finb, ba

fpielen biefe eine ä^nlid)e erbarmungslofe OioUe wie in SBefteuropa bie

gattoren; bie rein taufmännifcfte il>ermittlung beginnt eben auf fo melen

' Über bie rujfifdje |)au§tnbuftrie befielt eine fel)t gtoi}C ruffi^d^e ßitteratuv.

jTqö grunblegenbe Sßetf ift: Sammlung öon aUatettalien übet bie ^auotnbuftrie

in Sliufilanb , im Slufttage ber ftatiftiidjen Slbteilung ber tax'], raff, geogr. ©«=

^ettjc^aft f)erau5gegebcn üon ^ürft %. %. D'Jefdjtidjer §f i} unb Si. ')l. 5Jiobfa =

lehjgfl). ^Petersburg 1874. Sie 5ücrfaffer Ratten bie ®üte, mir bai 2Berf mit

einer beutjt^en Überje^ung be§ Sortoort? ju fenben. 3luf biefen unb anberen

tufftft^en Söerfen rut)t: 3t. 2:f)un, Über bie ruffijc^e |)au§inbufttie im ®out)erne=

ment ÜJlD§!au, 9iuiftj(i)e j)ieöue 187s, unb S)erf elbe, SonblDirtfc^aft unb ©elnerbe

in 3JtitteIrufelanb ^ett 'JUiftjcbung ber Seibeigenjdjaft. 1880 (.^eft 11 meiner f^ox-

fc^ungen). Jieuerbings ijai 2B. (Stieba in ber 3Juii'ifd)en Dieöue *5b. XXII
(1883) über bie Sage ber i^oueinbuftrie in Siufelanb bcrid)tet. €fter» l)abe id)

and) ruffifd)e Stubierenbe im ©eminar über bie neuere ruffi^d^e Sitteratur ber

§au§inbuftrie berichten kffen, jo j. SS. ben ©tjrenfriebensrid^ter ©outfd^foff
au§ ÜJloöfau am 3. 3)Mrj 1890; nad) il)m finb T» 2 9J}iEtonen ^ßerfonen in 9lu§=

lanb t)au§inbuftriell t^ätig mit einem Sal)rc»i)erbienft Don 400 SJliUionen Dtubel,

toätirenb in ber ©roßinbuftrie 900 000 5lrbeiter jä^rlidi ettoa 100 OJJiaionen Dtubel

So^tt Derbienen. Sine rec^tlic^e Crganijation, luie fie bie ältere beutfdje ^anh
tnbuftrie bitte unb tüie fie im nä^ften 2lbfd)nitt näber gefc^ilbert toerben tnirb,

beftanb nie in 9iu§lanb.
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(Siebteten ber ^Solföiüirtic^aft mit unlauteren 2)htteln unb mit Rattern

!Drucf unt) mivb erft anftänbig, roenn ein geirifjer ^efi^ unö eine ge=

iriffe ^ßilöung üon ben ^janbeltreibenben crreidit ifi.

93erlcger unb Ratteren tiaben ben i^auöinbuftricüen gegenüber

natürlich in bem a3?aße me^r Madjt unb Gelegenheit jur Slusnu^ung

i^rer SteUung aly ^Ibfat^fpenbcr unb 2lrbeitgcbcr, je nicbrigcr bie

fociale ^Stellung, ber ^efit^, bie tec^nijc^e unb menfc^lic^e ^ilbung ber

betreffenben i^eimarbeiter flel)t. (ig Ijanbelt iid) i^a {jauptfädölicfc um
ginei !i)inge: einmal um fcie ^rage, ob ber ipausinbui'trielle noc^ eigent=^

lic^ Unternehmer unb 3BarenDertciufer geblieben ober übeririegenb Cot)n=^

arbciter geworben i[t, unb bann um bie ^rage, ob er eine fonftige

Stellung ciU$ |)au5*, )Qk[)^ unb StcÜenbefit^er, fleiner l^anbinirt ober

^orft' unb l<anbarbeiter ^at, bie it)m einen 9iücft)alt bietet, fo ta^ ber

I)auginbu]"irielle ©rtoerb nur Diebenjac^c ift.

So bie |)au5inbuftrie aus bem .panbioerf lieroorging, ber ^Jio^ftoff

ein billiger, bie 'Äerfjeuge einfache finb, ba treten loir in älterer Qdt
allgemein, teilweife auc^ l)eute nocfe ha^ jogenanntc i^auffpftem, ha^ bem

l'o^ni'Diiem entgegengefe^t mirb. T)er fleine Hieifter fertigt aus eigenem

9?o^ftoff l'einioanb, Jüc^er, Älingen, ^ol^geräte aller ^rt, oerfauft )ic

teitociie auc^ nod) ans ^ublitum, gu ^aufe unb auf 2JJärtten, im

übrigen unb in ber i^auptfacfee an ben g^aftor ober i^erleger; ift er

ioeber bur^ @cf)ulben noc^ burc^ 9io^|'tofi== ober SBert^euglieferung an

befttmmte ^erfonen gebunben, fo oerfauft er ^eute an biefen, morgen

an ienen ; auc^ reo er oerfpric^t, alle§ (Srjeugte einem Sßerleger ju

bringen, iro er fid) fo einen bauernben 3lbne^mer fici^ern luill, bleibt

i^m eine gereiffe «Selbftänbigfeit. älber biefeg @i)ftem begegnete oielen

S^wicrigteiten unb ift Dielfac^ oerfc^iuunben, auc^ loo es früi)er beftanb.

!l)er Oto^ftoff ift oielfac^ nic^t leicht gut unb rein ju befc^affen; bie

33erleger tlagten über fc^lec^te Solle, brühigen Stal/l, nur bie roo^l=^

^abcnben Äleinmeifter Ratten nod^ baö Kapital, um i^n bei ßeiten unb

in größeren ä}^engcn billig eingufaufen. ä5erleger unb ^aftoren maij^ten

gern ijorfc^üffe, um ^iccburd) bie l'eute fic^ ju oerpflic^ren, um fici^er

i^n fein, ha^ fie gute, gleichmäßige äßaren ert)ielten. @o ^at fic^ l^eute

t)a^ ^auffuftem f)auptfäcf)li^ nur ba erhalten, wo ein billiger JKo^ftoff

leidet 5U befc^affen ift, loie .polj, Seiben, S:öpfercrbe, ober luo bie öffent*

lic^e 35enoaltung ober öJenoffenfc^aften, in einzelnen g-ällen auc^ I}umane

^Serleger, für beffen gute fäufli^c i8efcl)affung forgen.

liefert ber Verleger ober ber ^ciltor bem ^ausinbuftriellen ben

iRo^ftoff unb bleibt babei ©igentümer beöfetben, fo wirb ber §eim=

arbeiter mef)r ober weniger reiner Lohnarbeiter, er oerfauft nid^t mc^r
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feine 5ffsare, font>crn feine 3(rbeit; er ^äncjt ron ben 3lufträi}en, bem

gelieferten 9{of)ftoff unb beffcn dialität ab. Se^ ift baf)cr fKir, bafe in

biefcm j^alle bie Vage ber ."paucMnbnftrieUen burcftfdinittlirf) eine i'c6(e(^terc

ift aU beim ftauffnftem. T*av frf)tiefet aber nid)t au^3, baß ber Über^

gang jum Vobnfnftem unter Umftänben als Ük-»()ltbat cmpfunben wirb,

n?ic ä. 33. in ber frf)(efif(^en '^einiranbinbuftrie von 1815—50 gerabc

bie 'jReform barauf gerietet luar^ T)er fletne ^ii^ebcr titt bamalä ftet§

nnter teuerem ®arn=^ unb billigem l^nnumnbprei» ; bauen feilte it|n

bie i^iefernng be§ ®arn§ burc^ ben 33erleger befreien; man ^offtc fo

jugleid), bie großen 35erleger in bireftere perfönlicbe 25erbinbung mit

ben 5ß3ebern ju bringen, erfterc baburc^ ju peranlaffen, if)re Öeute

möglid^ft gleicftmäßig ju bef^äftigcn.

2lber, inie gefagt, für gewö^nlic^ ift ber |)au§inbuftrielle , bem ber

9io^ftoff geliefert wirb, me^r Lohnarbeiter als Unternel)mer. 3Son

ber Unterne^mertf)ätigfeit t)at er nur nod^ bie ^unftion, für 2Bcrf*

ftatt unb iBerfjeug ^u forgen, etwa einige .^ülfSftoffe an^ufi^affen,

meüeicf)t ein ober jwei ©efellen ^u engagieren
,

ju lohnen unb in

feinem |)aufc unterzubringen. :^mmer finb auc^ ha^ nodb unter Um*
ftiinben gunftioncn, bie iljn über ben Öo^narbeiter noc^ wefentli^

ergeben; t>ollenb§ wo ber c^ausinbuftrielle, wie im heutigen groß^-

ftäbttfc^cn üJä^gefc^äft, oft 10—20 fd)lecf)t bc^al^lte ^X'ä^mäbc^en ftc^ ^ält,

fann er baburcb einen nicfet unerl^eblicben ©ewinn mad^en; aber ber*

artige^ fam früher niif)t oor.

f^ür ben Heimarbeiter, ber ben Dio^ftoff geliefert befommt,

ift bie Hauptfrage, ob er nod^ iäigentümer be§ me^r ober weniger

wertvollen SBerf^euges ift; ein fold^er ©igenbefilj l|ebt bie Öeute

unb giebt i^nen gewö^nlicb ctwa§ ^ö^er fte^enbe tec^nifcbe unb

moralif($ie ©igenfcbaften; wirb \a ä^nlicb aud^ im ^anbwerf unb in

ber gabrif beobacbtet, baß bie Slrbeiter ttma^ f)öber fte^en, welche ge=

wol^n^eitsmäßig fclbft im ^efi^ eine-3 sBerf^cugapparats im ^^ert oon

50 ober 100 9D?arf fein muffen ^. 2q ^aben e^ 1848 bie Ärefetber

1 3ii"i"^^'"fl""/ ®ff(^icf)te bei Seinengetoerbeä in Sc^lefien (1885; ©. 276.

278. 280 ff. 320 ff. u. i. tt).

- J. Barberet, Le travail en France I 184, cr3ät)lt Don ben 2lt=

beitetn ber @)oIbfd)miebeinbuftttc: Le petit outillage apparrient aux ouvriers

etcoüte de 30 a 50 frs. Stubni^ t)ebt (nod) Üio jcl)er, 5faturlet)te ber S:emo=

!tatie. 1S90. ©. 14) ad bal SBefentlic^e ber amertfnntjd^en ^Irbettcr Ijetüor, ba§

fo Diele eigene .^äujet befäfeen unb baß meift bie SBerfjcucje ben Sot^narbeitetn

get)Dten. Saß in 3^eutid)lQnb bie Stellung bei Söetfjcugl burd) bie ©efellen me{)r

9lulnQt)me fei, jeigen bie „@tt)ebungen übet bie l'age bei Rleingemetbel, 1885

teranftaltet butc^ bal ©toBt). Winift. bei Innern" in Saben, HI 13.

gf o'^rbuc^ XIV 4, f)rig. D. ScfunoHet. .3
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2ße6er mit Üicd^t als großen g-ortfc^rttt betrachtet, als bte 3Be6ftü'^le

au§ bem ©tgentum ber ^abritcerleger in ta^ irrige übergingen, \o ^ebt

es neuerbings bie Öeute, ivenn |ie eigene OJä^=, ©tief- unb Stricte

maf^inen erirerben. g^reilii^ ^aben fic^ bann ba unb bcrt an folc^en

Sefilj wieber eigentümliche SBer[c^uIbung€formen angefnüpft: ber 2Beb=

ftut)( irurbe bem ^aftor, bem Krämer, bem SBucfcerer uerpfänbet, unb

es entftanb bamit, j. So. in ber (Srlanger Strumpfmirferet \ eine ebenfo

brürfenbe 5(b^ängigfeit , al§ wenn ber tieinc ÜJhnn nur äüieter öeg

(Stuhles ift unb in jirei ober brei :^a^ren [oüiel SDIiete jafilen mufe,

als ber Stu^I inert i[t.

@e^t ha§> gelieferte ®arn, bie Seibe, t^ai Oxo^metaü in bas (£igen=

tum bes Heimarbeiters über, wie bas ba notirenbig wirb, wo über bie

^bentität beö 'Jio^ftoffes feine Kontrolle mögüi^ ift, oiele ^Betrügereien

oorfommen, ber Üefernbe 23erleger ober ^aftor bie (Sefa^r wäl^renb

ber ^Verarbeitung nii^t tragen wiü, fo entfielen, ta bie \?eute nic^t

bar jaulen fönnen, bie fcftlimmften 3lbrecl^nung^Dert)ältniffe. Oiicfct

leidet fönnen bie 3(rbeitgeber ber ^^iVerfu^ung wiberfte^en, ben gelieferten

9io§ftoff ju tjoii anzurechnen ; oielfad^ werben fcfecinbar gute l'ö^ne ge*

ja^lt, ber gange (Gewinn für ben 33erleger liegt in ben 2lbrec^nung!»=

cer^ältniffen unb ben 'ißreiäanfä^en für ben 9io^ftoff; SD^orgenftern

^at neuerbingS au§ ber g'ürt^er Sl^etaüfc^lägerci biefe SJäßftänbe öurc^

eine fe^r genaue Untermd^ung im ein^jelnen nacfigewiefen, wie früher

@aj au6 ber X^üringer '|3feifeninbuftric unb t'cr oberfränfifi^en Äorb*

fted^terei^.

Tillen berartigen SJcife^anblungen , wie übermäßigen ^übgügen für

g-e^ler, bem ^Sega^ltwcrben burc^ ju ^odb angerecbnete 'Baren, fann

nun ber Heimarbeiter immer no^ el^er fi^ cntjiel^en , wenn er nid^t

au§f(^lie§lic^ oon feinem ©ewerbe lebt, wenn er noc^ ein eigenem

Häuädien, ein Äartoffellanb ober anberweiten ^erbienft ^at. ^n
früherer ßeit war ein fold^er Otüdl^alt Dtet verbreiteter: bie englifc&e

2:uc^inbuftrie gegen 1700, ber größte ^Teil ber altern beutfcben deinen*

fpinnerei unb ==weberei, auc^ ber altern DJietallinbuftric war fo be*

fc^affen ; oiele heutige ©ebirgSinbuftrieen unb länblic^e ^ausinbuftrieen

finb noc^ in äl)nli(^er l'age; ber größere S^eil ber ruffifcben ^auä*

inbuftrie, ber nationalen .p'^U'^^nbuftrieen be^ Cftcns überliaupt, liegt

^ ©^anj, 3"^ öcfc^ic^te ber Äolonifatton unb ^nbufttie in granfen

(1884) ®. 140 ff.

2 S;ie gürt^er ÜJtetaüidjtäc^erei. 1890. t^nlic^es bei Sar, S)ie ^au9=

inbuftrie in Jljüringen. *b. II: kü\)la (1884) g. 23 ff., S3b. HI (1888) ®. 36 ff.

45. 66.



10691 ®" gefd^ii^tUdfte CnttDicflutig ber Untcrneljtnung. 35

in 33aucrnt)änben. 5Baö i)ici^cii ' uon bcn 5c^ii;'ar,^tuält)er U^rmac^crn

ber tttersigcr ^a^re fo ani'c^auUc^ naditricti't, trifft für uiclc biefer .pauä*

inbu[trieUen ju : bie yj?e()V3a{)l befielt au^ fleinen fabrijierenben (i^runb*

befi^jern oon 2— 6 aJiorgen; allen fc^trcbt ein [old)er Se)i^5 al§

Sebcnöibeal vox ; bie frugale Äoft irirb fa[t gan^ felbft üon ber ^'tiiniliß

ptobu^iert ; im eigenen ^olj^äu'^c^en f)at biefelbe einen OJJittelpunft

i^rer ^ntereffcn unb i^re§ l'ebenS, i^rer ^nijt unb ifjrer Sitte
;

ftodt

bie gewerbliche 5lrbeit, fo wirb gefpart unb gcf)ungert, aber bie ©^'iftenj

tft ni(^t bebro^t; gel)t fie flott, fo wirb ber ^aus^alt wieber auf beffern

@tanb gefegt, beffer gelebt, etwaä äurücfgelegt. ©ie Crganifation ift

noii ^alb (Sigen* unb g-amilienjuirtfc^aft, bie Unternehmung ein 5ln==

pngfel berfelben. SDarin liegt ber grofee 3$ürteil biefer Setriebsform oor

allem für arme 53obenücr^ältniffe, für§ ©ebirge. 3lber fo wo^lt^ätig

ba§ menfc^lic^, moralifdb unb focial wirten mag, e§ ^at ben tec^nifc^en

9{a^teil, bafe meift nur rof)e Slrbeit geliefert, bie Übung ftet^unterbroci^en

wirb. Unb bie eigentlid^ blü^enben |)au§inbuftrieen ber J^äler unb

Ebenen luad^fen über bieg ©tabium, wenigftenS in i^rem Zentrum,

fletS ^inau^. ^n bem IDiafe, al^ bie i)ia^fragc nad^ ^änben unb bie

iöeüölterung ba gunimmt, fintt notirenbig bie 3'^^^ t»er :pau§* unb

Steüenbefil^er, nimmt bie ber a)?ieter, lueld^e fic^ ganj ber geirerblirf)en

SSefd^äftigung luibmen, ju. 2J?e^r nur bie auf ber äußeren "^^erip^eric

be§ ^auSinbuftrieUen ^ejirfs Si^enDen bleiben 33anern unb ®runb*

eigentümer. Unb nun entfte^t leicht bie f^limme tonfurrenj äwifd^en

bcn befiljenben unb nid)t befitjenben, ben in 9lebenbefd)äftigung roirfen*

ben unb ben augfi^lieBlicben ^au'äinbuftricllen ; bie crftern fönnen i^re

Slrbeit billiger anbieten wegen be^ Oiürf^altes, ben fie an it)rem iöefitj

unb an anberweitem fieserem äJerbienft ^aben
; fie brürfen fo ben ("o^n

leicht ^erab unter ben 53etrag, ber für bie ^cid^tbefiljenbcn, ausfdilieBlic^

auf ben 23erbienft in ber |)auginbuftric ^Ingewiefenen unentbehrlich

wäre. (S§ ift eine ä^nlic^e SBirfung wie bie, welche ta^ älätarbeiten

üon grauen unb Xöc^tern au§ Q^amilien be§ ü)?ittelftanbe§ in einzelnen

ftäbtif^en i^auSinbuftrieen ausübt, fofern biefe eine im ganzen ge*

fxci^erte @j:iften3 '^^^'^ (Satten unb 53ater ^aben, fi^ nur ein 2:afc^en=

gelb ücrbienen wollen, alfo leidet bie unterbieten fönnen, wel^e baoon

leben foUen.

3^iefe gune^menbe Äonturrenj berer , wel^e i^re Slrbeitsfraft ben

33exlegern um jeben 'l?rei§ anbieten, ^at in fe^r üielen ^au^inbuftrieen

^ 9)t eitlen, Übet bie U^reninbuftrte bp§ ©c^toataloatbe^ (Siiffeit. 1848).

©. 50—64.
3*
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hai)'m gefül^rt, ba§ gule^t eine proletarifc^e S3eüölferung entftanb:

ntebriger öo§n, rauc^erif^e Sarenbeja^Iung, forrupte 2lbre(^nung§ücr*

pltntffe über gelieferten öio^ftoff unb ^aftorcnmi^bräu^c , ba§ wax

bie üierfac^c ^Sd^raube, irelcfie bie 8eben§()altung crntcbrigte. Manien

baju bann noc^ ^Ibfa^ftorfungcn, ber 25erlu[t au^iuärtiger iD?ärfte bur^

grofee politifc^e 9(nberungen unb 25cri'ci)iebung ber nationalen ^on^^

furrenj, 10 mürben bie ©cgenben ber |)au5inbu[trte bie crften ©ilje

moberncn äJtaffenelenbS. üDen tiefften @tofe aber gaben in unferem

^a^r^unbert bie te^nifc^en ^ortfd^ritte unb bie ©ro^inbuftrie ben

meiften .^au§inbu[trieen. :pier probujierte man teifinifi^ Doüfommener

unb oiel billiger ; l^ier überiuanb ber einl}eitlid^e 55cfe^l be§ ^abrifanten

über bie burc^ g^abrifbi^ciplin gefdiulten Slrbeiter alle bie ©d^iuiertg^

feiten, wel^e in ber locfern iöerfaffung ber ^au^inbuftrie [0 ^inberlid^

geiuefen waren. S)ie in ber gefunfenen §au§inbu[trie faft allgemein

eingeriffenen 5D?iBbräud^e bes ®arn= ober [onftigen ©ieb|'tal)l§ üon

feiten ber |)eimarbeiter ließen fic!^ in ber ^abrif mit i^rer llontroUe

fofort unterbrüden. @o tagen für beibe Zzxk bie ^er^ältniffe bctart,

t}a^ eg als ^ot^f'^ntt, aB &iM betrachtet «»erben mußte, rcenn ha^

frühere ßomptoir unb SBager be§ 25erleger!§ fidb üollenbg gan^ .^ur

^abrif umgcftaltete unb bie früheren |)au§inbuftrictlen al§ 5<^brif=

arbeiter in biefelbe berufen njurben. (Sin fe^r großer 2:eil unferer

l^eutigen ©ro^inbuftrie ift fo entftanben ober ift gegeninärtig nod^ im

iöegriffe, auf biefe Seife fi^ p btlben. ®er ißcrleger inirb ®ro§*

inbuftrieüer, ber verarmte unb ^eruntcrgefommenc ^Heimarbeiter ift tro(§

alles SiJiberftrebeU'S gegen bie ^arte 2)i§ciplin ber ^abrit bo(^ gule^t

fro^, f)ier regelmäßigere 33ef^äftigung 5U finben, in ein einfad^e^, flareä

l^o^nöer^ältniS einzutreten ,'

t>a§ i^n ber irud^erif^en Überoorteilung

burd^ bie g'aftoren, ber für i^n ftetS unüorteil^aften ^ilbrec^nung über

gelieferten 9?o§ftoff, iia^ if)n el)cr ber iöarenäa(}lung unb anbcrer W\ü'

brauche enthebt.

Unb tro^bcm ift bie ©r^altung ber §au§inbuftrie in inelen 33er*

l)ältniffen, befonberö in länblic^cn (Gebieten unb in ©ebirgen, 100 ein

ganzer 2;eil ber ^eüölferung unb bie gange Slrt be^ Öanbbaue§ unb

ber ^efiebelung baoon abbängt , ein (SHürf^; nur mit i^r fann

auf fargcm ^^oben bie jcrftreute il^of)niüeife, bie biöl;erige ©id^tig^

feit ber ®et»i3lferung erl)alten irerben; nur burc^ bie SSerbinbung öon

1 Sgl. über ©r'^altung ber ^ausinbuftrie ©d)moIlcr, ®efd^id)te ber i?Ietn=

getoetbe <B. 202—210; ©dE)toQrj a. a. C. B. 627 ff.; S)ie beutid^e .^au^inbuftrie

3. 32-34. 96—102.
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.<^au^inbu[trie unt (iivunt'bcfi^ unb Vaiibiinrtfi^aft (}at \\&i in inelcn

öieqenben eine geiviffc 9{ül)rtgfeit einerfeitö, fittlic^eä j^cimilieiilcben

cinbererfcitÄ fortcjepflan^t; nur fo evI}äU fi(^ ba eine (Summe tleinerer

(iiei'd)äftc neben ben Biropen, erhalten [\<i) bic Jucjcnbcn unb ©v,^ie(}unij€^

ireii'en, bic il^nen eitjentümlic^ finb. Unb für üicie tec^nifd^e 'ilrtcn ber

'i^robufticn l^at fid) neuerbingä gezeigt, ba§ bie fleinen ^ausinbuftrieUen

$3etrtebe in rechter 5(rbettgteilung mit ber ©ro^inbuftrie nicftt bio^

lebensfähig, fonbern ein fe^r guteö ßrgänsunggglieb berfetben finb,

baö bcftimmte Sparen, Jeitftürfe u. f. \v. liefern fann. !Die 2;ed)nif tjat

neuerbings iDJotoren unb 5(r6ett§mafd)incn aurf) für bie fleinen (^c=

fd)äftc geliefert. 3Bo bie .'paU'Sinbuftriellen bur^ tec^nif^e @ct)ulen

geförbert würben, fid^ geiviffe gefi^äftlic^e g-äl^igfeiten erinarben, ^aben

fie \\i) manntgfaci^ ge{)alten, ebenfo irie biefe ^etrieb^form ba noci^

gebeizt, wo Die fd}ablünen^afte ältaffenprobuftion auggefcbloffen ift, wo

inbioibuelle ©efcbidlic^teit , fünftlertfci^er Sinn bie |)auptfa^e ift. ^n
all folci^en Ü^erl^ältniffen wirb audi l)eute nocft gerüljmt, ba^ bie §au§'

inbuftrie bie ^üt}en Soften großer (Stabliffements fpare.

©aneben ^abcn wir natürlirfi ^eute nod^ mand)e ^austnbuftrieen,

bie ausf^liefelicf) burd) iljre billigen Coline fi($ galten; in abgelegeneu

(äegenben, bei einfadicn i^er^ältniffen, fparfamer l^eben^weife werben

bei mäßiger ®efc^i(fltd)feit geringe 'ilJrobufte erzeugt ; e§ fragt fic^ immer,

wie lange ioiiji^ befielen bleiben fann; wie lange in folc^en @egen^

ben patriar(i)aliic!^e iöejie^ungen 3Wtfc^en Verleger unb Jpcimarbeiter

oorwaltenb bleiben unb bamit aud^ bie "^ärtefte ©ei^el für le^tere, bie

Ungleid^mäßigfeit ber iöefd)äftigung, oermieben wirb. @erabe aud^ in

fold^en (Segenben foüte man fud^en bie ted^nifc^e unb gefc^äftlic^e i8il=

bung ber Heimarbeiter unb bamit tnbtreft aud^ bie Öö^ne ju ^ebcn,

weil fonft bie betreffenbe |)au§inbuftrte bo^ ple^t üerfc^winben wirb.

jTiaf neben ben üerf^winbenben, burd^ bie ^abrifen nerbrängten

^auSinbuftrteen auc^ ^eute noc^ immer neue fid) bilben, liegt im SBcfen

ber ^iftorifd^en ©ntwidlung. T}'k ^au^inbuftrie ift für Diele ®ef^äft5=^

jweige baö notwenbige ^iftorifi^e 9)?ittelglieb jwifc^en |)anbwerf unb

^abrif, jwifdfien ber Öofalprobuftion unb ber 3iKaffenprobuftion für ben

großen 3)?arft. Unb fo fet)cn wir ^eute ncd), wie cor 300 ^a^ren,

in Stabt unb Vanb au§ älteren formen be§ wtrtfcl)aftlid)en l'ebeng

neue §au§inbuftrieen entftel^en. >Die erfie Heranjtef)ung länblid^er

Slrbeitöfräfte für große ^nbuftrieen erfolgt juerft faft immer am leicbteften

hüxi) §inau§geben einselner ^^Irbeiten auf§ i'anb, wie has in ber ©triderei,

5iM^eret, ^tidferei, im ^cnfeftion^gefc^äft mannigfad? erfolgt, ©anj

neue ^nbuftrieen, wie 3. 33. bie JabafMnbuftrie, b^^ben fid^ junäd^ft
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übcrwtegenb in ber ^orm organifiert, ba^ ber 2:a&af ben Heimarbeitern

jur ß^igarrenfabrifation in§ |)au§ gegeben wirb. @e:^r oielc §anb*

werfe, bie bt§ üor einem ober ^mei 9)?enfc^en altern in jeber ©tabt für

ben lotalen Ub\al^ t^ätig waren, ^aben j;e^t erft begonnen, für fernere

SJiärfte ba ju arbeiten, wo bie günfligften 23orbebingungen für fie finb;

fo ^aben oiele Öu^uSgewerbe ber §auptftäbte eine {)au§inbuftrteüe gorm

angenommen, b. i). bie tleinen ä)?eifter in ^ari§ unb anberwärtg ^aben

mel^r unb me§r aufgehört, bireft anö "ißublifum ju oerfaufen
; fie geben

i^re ^rcbufte ^aufleuten, bie fie oertreibcn. (Sin er^ebUifier S^eil ber

|)anbwerfer ber groBeten Stäbte ift fo ^u .^ausinbuftrieüen unb §eim*

arbeitern geworben ober ift im begriff, e§ noc^ ju werben. ®ie 5Bo^nungS=

oer^ältniffe ber großen Stäbte unb bie neuere Sluäbilbung be§ SSerfaufg*

gefd^äfts, ba§ wir im fogenannten ÜJ^agajinfnftem cor un§ ^aben,

f)aben biefe %xt ber ®efc^äft'§organifation begünftigt, fo 'i>a^ wir ßonbon,

^^ari§, Berlin ie^t aU bie |)auptfii^e einer neuerlid^ aufgefommenen |)au§*

inbuftrie^ bejeic^nen fönnen.

W\t bem 9iamen oon SÖJaga^inen pflegt man in 'Deutfd^lanb bie

in ben großen Stäbten naci^ bem 3Sorbilb oon ^ariä feit bem 18. ^a^r^*

^unbert aufgefommenen 33erfauf§gef(i^äfte ju begeic^nen, welche burd^

reichere 2lu§wa^l ber 3S>aren, glän^enbe S^aufenfter unb 9?eflame ba§

"ißublifum 5U locfen fugten. ®ie begannen bie frül^er me^r nur auf

iBefteüung unb nac^ SD^afe gemalten 3Baren, @c^u^e, Kleiber, |)üte,

3)?öbel, .f)au5t)altung^gegenftänbe teil^ ju faufen, teil§ felbft ^erfteüen

3U laffen, jebenfaUS größere 23orräte baoon ju fjalten als ber ficine

§anbwerfer; fie fuc^ten burc^ t^crfteüung oon ^föaren berfelben ©attung

in ber Derfc^iebenften ©röfee, ^axbt, Schnitt, i^ein^eit möglid^ft weiten

Greifen gugleic^ ju bienen. :^n erfter Sinie auf ein grofeftäbtif^eS

^ublifum recbnenb, ^aben biefe ©ef^äfte fi(^ bod^ äuglei^ teilweife ju

(5j-port^äufern erften Oiange?» aufgefc^wungen, teilweife einen periobifc^en

§aufierbetrieb organifiert, ber befonber§ mit abgeftanbenen ^aren oon

Crt ju Crt jie^t, eoentueH bur^ 33erfteigerung fowic burc^ alle fünfte

ber 5;äufc^ung unb ber gemeinen 9icflamc fi^ einen großen Slbfa^ ju

fcbaffen fuc^t. 'Dag ü)Jagaäinfoftem l^at l^auptfäd^lic^ in ben leisten

30—50 :^a^ren fi^ fe^r ftarf auögebe^nt unb große Jeile be§ alten

.^anbwerfS oerbrängt. 3^ie faufmännifc^c Begabung fanb ^ier ein

reic^eö ^elb ber 33et^ätigung
;

gri3Bere Kapitalien, alg fie ber gewöhn*

licf)e :panbwerfer meift hat, ge^i3rten baju; meift ^at bie ©infüljrung

^ Le Play, La reforme sociale II 154: notie capitale est devenue la

plus grande fabrique coUective du monde.
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bcr ©eiücrbefrei^eit ta^ £i)[tem rafd^ bcförbovt. ^n t>cn ijvofecn ®täbtcn

jinb ctnsclnc biefer äJiagasinc xaid) ju Oüefcninftituten geworben, bte

einige l^unbcrt, ja einige taufenb '^(rC>eitcv unb ßcmmi^, 35erfäuferinnen,

Äutfc^er unb .^auSbicner befdjäftigcn'.

®an3 i^rcn Stfiiucrpunft auf baö 55erfauf5gei'd)äft legcnb, ^aben

nun mandic biei'cv ©efci^äfte begonnen, möglic^ft alle ibre ^^robutte fertig

einjufaufen, ]^öc!)ften^ einige 2Irbeitcr für Oieparaturen ober Specialitäten

ju galten. 3Iber 'i)a§ ift bod) nic^t bie 3)ie^rjat)l ; öiele ^aben jugleic^

eigentlicbe ^^robnftion^-^gefcbäfte, oft grofee g-abrifen an anberen Orten

ober in anberen etabtteilen, benn im äliittelpunft ber Stabt, luo ^a&

ü)iagajin ift, würbe ber "•]31a^3 für bie 3Berfftätten ju teuer fein, ©benfo

ging es aber feit lange üielen ^anbirerf§meiftern ; eine gute l^erfaufslagc

furf)enb, begannen fie i^re ®efeücn au^er bem .^aufe arbeiten ju laffen;

ber ä)Zcifterin war e§ bequemer, nid)t mef}r für toft unb 2Bo^nung

ber ÖiefeUen unb ^e^rlinge ^u forgcn, bem SDieifter, fie nie^t me^r ben

ganzen Jag 5U beauffic^tigen. @ü entftanb in einer rafc^ fteigenöen

^atji oon ^anbwerf'agefc^äften unb äljagajinen bie @itte, möglic^ft alle

Slrbeit gegen @tücfIof)n au§er ^au§ gu geben. Daburcfi finb bie biä=

^erigen ©efelien ben ärmeren ä)2eiftern, bie für bie größeren arbeiten,

gleid^gerücft, fie würben beibe ^ufammen ^u großftäbtifc^en Lohnarbeitern,

bie in i^rcr ilBofinung ober in eigenS ba^u gemieteten Üiäumen für

aJhgasine ober Ü)2eifter arbeiten. Qmnai in ber 5Bäfc^e=', Äonfeftion^==,

9}Kintel=, ^leiberfabritation, in ber Sc^u^madjerei, felbft in ber Jifi^lerei

machte biefe^ Softem ^^ortfc^ritte unb f)at burc^ bie ©infc^iebung eines

wuc^erif^en 23ermittlertum§, burd§ t^a^ proIetarif(f)e Überangebot oon

elcnben "^rbeitsfräften in ben ©roßftäbtcn unb buri^ bie bortigen

SBo^nungSoerpltniffe unter bem i^tamen beS Sweating* ober ®c^wei|*

fnftems neuerbingS eine traurige 23crüt)mtf)eit gunäc^ft in Sngtanb er==

reid)t. X^oc^ nähern ficb oiele feftlänbifd)*großftäbtifc^en il>er^ä(tniffe biefen

3uftänben.

1)0^ größere SD^agagin ober ®ef^äft giebt einen fialb oorbereiteten

9io^ftoff, 3. ©. 5ugef(^nittene Kleiber, an einen 2>ermittler, biefer oft an

einen Unteroermittler, ber fi^ nun einen größeren ober einen Heineren

(SÄweißer ausfud^t, b. b- einen Unternehmer, ber ben 3taum für bie

2trbeiter fteüt unb biefe aufteilt unb nacb bem Stücfe be^a^lt. Sei

14—ISftünbiger Slrbeit^jeit, in ben fc^lec^teften 'iiDac^fammern, mit bem

niebrigften \?obn läfet ^ier bie grofeftäbtif^e 9tü(ffid^tölofigfeit jebe per*

fönlit^e Teilnahme, jebeS menf^lic^e ®efü^l fd^winben unb feiert Crgien

1 ©djmoUet, ÄleingeWetbe ©. 228—238.
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ber Sluöbeutun^, bie aüeö überfteigen, xoa§ fonft in ben cjrofeen ^abrtfen

unb Sergwerfen ober in ben fummerltd)ften länblic^en |)au§inbufmeen

üorgefommen ift ^

SBoüen wir fürs äufammenfaffen, was fi^ uns ergab, fo fe^cn

wir in einem me^r^unbertiä^rigen
,

^eutc bur^ eine 9xei^e uon auS^

gejeic^neten Slrbeiten überblitfbaren (äntiricflungsproäefe bie europäif^en

^ausinbuftrieen entftel^en, ba unb bort jur ^lüte getangcn, ^ier oer^

jc^rainben, bort bie ©runblage unb ben 5tu§gang§punft ber ©rofeinbuftrie

werben, an Dielen ^^unftcn auc^ l^eute noc^ fic^ erhalten unb neu ent^

flehen.

^^r 3Bei'en liegt in ber a3erbinbung einer einfallen (;au§wirt==

fd^aftU^en unb werfftättifc^en 'il?robuttion§tec6nif mit einem bereite für

gro§e unb ferne 30?ärfte ben 2tb[at| oermitteinben .^anbel. X)ur^ biefe

ajerbinbung ^at fie eine gefeÜfc^aftUc^e ^laffenbifferenjierung, eine Or*

ganifation unb Unterneljmungsform erzeugt, wobei baä SBefentlicf^e ein==

mal bie i^errfc^aft ber |)änbler über bie ^^robugenten unb bann ber foli^

barifc^e ^ufammen^ang ift, in welchem bie jur felben ^nbuftrie ge^

f)örigcn |)änbler unb Heimarbeiter fte^en, ob er nun eine fefte äußere

®eftaltung gefunben l^at ober immer wieber burc^ bie 5)tatur ber X)ingc

fic^ geltenb mac^t. S)iejenigen, welche ben Slbfa^ unb bamit bie i^n*

buftrie fc^affen, machen bie großen Gewinne, fammeln Kapitalien, leiten

ha§ gan^e (SJefc^äft; bie ^eroorragenben ßigenfd^aften, welche ba^u ge^

Igoren, finb im :öefi^e weniger; fie bel^alten bie ißor^anb, ^aben bie

Konfurren^Iage faft ftet§ für fi^. diejenigen, weld^e unter i^rer Öei=

tung probujieren, finb oon bem Stbfatj abpngig ; bei ^ergebrad^ter, meift

einfad^er Xeci^nif ift bie ^a^l ber ftc^ 5tnbietenben in ber Ütegel eine

gro§e, mit jeber günftigen Konjunftur unb ber 23et>ölterung^Säuna^me

leidet unb rafd^ fid^ oergröfeernbe ; oon tec^nifd^en unb gefd^äftU^en

^ortfdbritten ift in biefen Greifen nid^t niet bie Ütebe; leicht finft fogar

bei un günftigen Äoniuntturen bie befd^eibene unb fümmerlid^e 'ia^t ber

Heimarbeiter.

Tik iölüte ber ^au^inbuftrie liegt ^iftorifd^ unb in ben einzelnen

^nbuftriebrand^en ba, wo nocb feine beffere Organifation^form gefun^

' 93gl. Sötentano, Sie d)tiftlid^=fociale SBeloegung in (fnglanb (1883)

e. 35 ff.; 6. ÜJJootc, S)Oö Stoeatingf^ftem in ßnglanb (.23raun, 2lrc^iü filt

jociole ©efe^gebung I 642); SBärnteit^et efaenba 160 ff.; Burnett, Report

to the board of trade on the sweating System of tlie East End of London

by the labour correspoudent unb First Report from the select Committee

of the House of Lords on the sweating system. 1888.
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ben, turd^ bie ÜJevIegcr ber bi^^er lofale %bia\j in einen intcrlofaten,

üiel qröfeeren üenuanbelt ivurbc unb wo jugleict) bie gefcfiäftUc^en 33e*

giefinngen junic^cn ben (-»eibcn beteiligten 5?Ia[fen gnte, anftänbige,

fem )'ittli(fien (Reifte ber SoUbavität evfüUte luaren. 5}a^ traf unb

trifft äu, 1
. wo, wit im beginne f;äufig, Verleger unb Heimarbeiter ficft

noA ciU eine ge|eU)rf)aftacf)e klaffe füllen, oft noc^ einen einfieitlic^

crganifiertcn i^erbanb barftelien; wo bie le^teren nod} leicht in bie

^ij^ere ©teüung ber erftercn auffteigen ; 2. ha, wo ein ober wenige ganj

gro§e 23erleger patriarc^alifc^ bie |)au§inbuftrie organifieren, fic^ für

regelmäßige ©efc^äftigung unb gute l^age aller ^öeteiligten oerantroort==

li^ füllen, unb 3. wo bie Heimarbeiter bei einigem ^^efi^ unb guter

tec^nifcfcer 5öilbung mef)r einen 5II?itteIftanb al§ ein ^l?roIetariat re*

präfentieren, nid)t ju oerarmt unb ju ja^Ireic^ einem tüchtigen Verleger*

ftanb gcgenüberfte^en unb fo bie 35ertrag§beäie^ungen gu i^m anftänbig

unb ^uman 3U geftalten iniffen. 5a>o aOer bie ^taffenbifferenj eine ,^u

weite ift, wo aüe menfd^liclen unb moralifc^en Ütücffid^ten gegenfeitig

aufhören, ba birgt ba§ ©Mftcm, auc^ wenn nic^t Slbfa^ftocfungcn,

2)?ai^inenfonfurren5 unb ^abriforganifation eä töten, ben ^eim ber

5(uflü|ung burdi innere kämpfe unb Oieibungen, burd» bie i^ärte unb

Unbarm^erjigfeit ber ^-l^erleger unb ^aftoren unb burcft bie ii5erfommen=

^ett unb Betrügerei ber .s^eimarbeiter in fic^.

üDie wefentUc^e Urfacfee be§ ®i}ftem§ ift einfach: bei einer gewiffen

(Sntwirflung ber 33oIföwirtfc^aft, beö 33erfe^r§, ber Be»ölferung§bi(^tig=

feit, ber Sec^nif pflegen regelmäßig wenige -^.^erfonen oor^anben ,3u

fein, bie ju 3>erlegern, oiele, bie ju Heimarbeitern brauchbar finb; ein

SSerIcger genügt für 20—100 unb mel^r |)^"^'^^''^^^ter
; fo entfielt bie

Hauiinbuftrie mit i^rem 5ö?of)lftanb für ben Verleger, il^rer befd^eibenen

^eben^lage für ben H^^niarbeiter. 2tn biefer elementaren, grunblegenben,

unabänbcrltci^en Ü^atfaci^e ^at fid^, foweit ic^ fe^en fann, nie etwa^

ßr^ebli^eS burd^ menf^lid^e (Sinri^tungen änbern laffen, fo wie bie

äl^enfd^en unb fociaten klaffen t)iftorif^ gegeben finb. Slber bie Strt,

wie bie ^laffenbiffereuäierung fid§ rafd^ ober langfam erweiterte, wie

bie gefd^äftlid^en iöeäie^ungen jwif^en 3$erlegern unb H^^ntarbeitern

fic^ gut ober fd^lec^t geftalteten, wie bie Jlonturrensferpltniffe fic^ für

bie Hauöinbuftrieüen nerfc^lec^terten, wie ber 3}rucf ber ^onjunftur

gang ober nur teilweife auf fie fiel, — all baä ift oon wec^felnben fo*

cialen (Sinrid^tungen, üon Sitte unb "Slcö^t, oon ^erbänben unb ®efe^*

gebung überall ab{)ängig gewefen. ®a6ei muffen wir noc^ im folgen*

ben 3lbfd^nitt üerweilen. ^anbelt eig fid^ bod^ um bie für un§ wi^tigfte
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^age, ob unb ininietüeit ba^ 3"1'^^"i^'^"^^^^^" ^^^ ''Mtn unb bcr

2(uötüf)renben, bev ^apttaüflen unb bcr Slrbeiter innerhalb btefer be^

ftimmten Unterne^mung^form burc^ beftimmtc SÖiafena^men ju regu*

liercn, umaubtlben, ju mobifi^ieren i[t. 5)icie SOIafena^men gilt e§, alö

bircfte ober tnbirefte 33orbilber tennen ju lernen.

(§ebtuat unb 2Jiäxä 1890.)



über Staalö- nnb Hennaitungögefditdjte unb iljre

pflege in Deutfdjlanb «nb ©flerreid).

Söon

Dr. Siötttunb ^bler,
SjJriDatboccnt on ber aSiener Unitcrfttät.

«Seit etwa jirei ^al^vsc^ntcn tauigen am |)onäonte ber @taat§*

unb 9ted^t^anffeni^aft in wad^fenber Sinsa^l 2lrbeiten auf, rcelcE)e bic

©cfc^ic^te bex ftaatlic^en STrganc unb i^rer 5:£)ätt9!eit jum ®cgen[tanbc

f)aben. S)a ber ßug ber 3^^* einer f)iftorif^en ^etra^tung beö ®taatg='

ine[en§ künftig i[t, werben biefe 5(rbeiten faft auäna^mslo^ banfbar be*

grüfet. !J)ie 5tufna^me wirft i^rerfeits wieber bclebenb auf bie ^t^

mü^ungen ein, unb e§ Iä§t fic^ be'§^alb erwarten, bafe biefelben an

2(u§be^nung unb Vertiefung immer mef)r gewinnen werben.

^em ©tanbpunfte, weldien biefe 2lb^anblung einnimmt, fann nirf)t§

ferner liegen aU ein S5erfud) be§ SBtberfprud)^ gegen eine ^ritit, weld^e

um be§ ^itU^ wiüen iebe 2tnnät)erung an bagfelbe lobenb gut^eifet.

(Sine fold^e ^Beurteilung bient ber Äacf)e burc^ S3elebung arbeitfamer

Gräfte, unb fie übt ©erec^tigteit im ^ö^eren Sinne babur^, ba^ fie

jebe Seiftung auc^ an ber a)?öglicf)feit mifet, bie fubjettiü üorlag.

©in anberer Umftanb aber ift eg, ber jum ?iaci)bcnten auf=

forbert. @§ fann nämli* bem aufmerffamen ^eobac^ter nid^t ent=

gangen fein, bafe bic "^Irbciten biefeö ©ebietes nic^t blo^ — wie e§

natürlid^ ift — r>on ungleicl)er i^ollfcmmenlieit finb, fonbern bafe fie

auc^ in ber 53el)anblung§weifc be§ ©egenftanbcs füneinanbcr wefent^

lid^ abweichen. Sine folc^e Verfc^ieben^eit wäre einwanbSfrei, wenn

fie immer in einer SSerfd^ieben^eit ber gefleUten Slufgabe begrünbet

wäre, ^a, felbft bei i^erfotgung berfelben 5lufgabe wäre fie nid^t oon

corn^erein auggefc^loffen. :^n jebem ^aüe aber müfete jeber ^ori(f)er

fi(^ ber ©rünbe für bie t>on ifjm gewäfilte ©e^anblungöweife beutlid§
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bewußt fein. 3Btr glauben aber feinem Siberfpru^e mit ber 33e==

l^au^tung ^u begegnen, ba§ fiier eine genügenbe Älar^eit ni^t allgemein

gewonnen ift unb baß bie einfcblägigcn 3lrbeiten mitunter bie fid^t=

baren ?^olgen biefer Unflarl)eit aufroeifcn.

5ßa§ füllen nun eigentlid^ biefe ^auptfäc^licb einer ©efc^id^te be^

©taat§= unb a^crwaltungSorganigmuS jugeiranbtcn Seflrcbungen? ®te

fd^eincn ben g-^agen, welche un[ere Qdt bewegen, gan^ cntrücft unb

!^ier faum jenen mittelbaren "^lü^cn gu oerfprec^en, ber anbcrn ^iftorifc^en

güri'd}ungen jugemeffen wirb, ©ie^t man aber felbft J^ieoon a\) unb

fafet bie SBiffenf^aft al^ [olcbe in§ Sluge — wie fann biefe eine 23er==

tiefung erfahren bur(^ bie ^iftorifcl^e g'^f^ft^^ung be^ ^3cad^einanber

ftaatlicf)en 53e^brbenwefen§ unb feiner ^ompctenjen? ^ft ber ®egen=

ftanb aber benno^ wiffenfc^aftlid) unb politifc^ wertooll, weld^e Se=

^anblung forbert er?

!3^ie g-rage nac^ bem iinffenfcbaftlie!^en Sßerte gewinnt an i8e=

rec^tigung, wenn man jene X)arftellungen früherer ^ext betrautet,

welche bie 5lufgabe im «Sinne einer fogenannten „ftatiftif^en" iBe^

fc^reibung ber Ü3erfaffung unb 23erwaltung nahmen, ©ine folc^e be=

lehrte über tl)atfäc!^lici^e 23ert)ältniffe unb war be§^alb bem angc^enben

33eamten unentbe^rlii^, aber fie l^attc fic^ faum irgenbwo über ben

©tanbpunft einer @efe^e§funbe erhoben. ®a§ aber folcbe ^etrac^tungs^

weife be§ lebenbigen Crgani^muS weber bie SJierfmale einer 2Biffen==

fc^aft an fid^ trägt nod^ aurf) bem 2lufbau einer ©taatswiffenfcbaft auf

em^irifc^er ©runblage genügen fonnte, ift flar.

ÜDie ^oliäeiwiffenfAaft älterer ßeit mu^te trct^ i^rer großen ^-i5er==

gangenbeit auö biefen unb anberen ©rünben bas ^elb räumen unb

verfiel ftüdweife. :^n beh ä>orbergruub be§ ^ntereffes trat, begünftigt

burd^ bie ftaatlic^e (Sntwicflung, ^a-i (2taat§== unb ^crwaltung^^recbt al§

^weig ber ^uriiSpruben^. ©leicbseittg aber brang eine neuere Otid^tung

ber 9iationalöfonomic unb gnnanjwiffenfcbaft oor, welche iBefen unb

©efe^mäßigfeit ber (Srf^ctnungen, bie fie betrautet, auf empirifcl)em

ä^ege erforfd)cn will. Sie ifi i^rer ganzen Slufgabe narf) baju ge^

§wungen, ben jeweiligen Crgani^muä ber Staat§t^ätigfeit in feinem

(Sinfluffe auf bie ju beobac^tcnbcn ^^änomene ^erau^jufteUen unb ju

bewerten, ^nbem fie aber bies t^ut, ergreift fie oon einem großen Steile

jener ©ebiete S3efi^, wel^e ben (S^egenftanb ber ^Joliseiwiffenfc^aft unb

fpäteren ^ameralwiffenfc^aft gcbilbct ^aben. Sie tritt an bereu Stelle

unb erfetjt fie gan^. — ')(id^t ba^felbe lä§t ficb — richtig oerftanben

— Dom Staats^ unb SJerwaltungörec^t fagen. Diefer S'^vd^ ber

9ic^täwiffcnfcl^aft bat mit ber alten ^^olijeiwiffenfd^aft wo^l ben ®egen^
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[lanb üemcinfam, nt(f)t aber .^^icl uiib iDictf)ol>c, Sr fonnte bici'elbe

nerbräncjen, nic^t aber cvi'c^^cn.

Somit cnt|"tcf)t btc {^-raijc, ircicbc« 2d)id'ial )ciicn Teilen ber alten

^i^oliäeiiinifenfitaft 5U teil iverbeii foU, con benen ircC'cr bie iKational*

öfonomic nod^ bie ^inanäunffeni'dbaft S3cfilj ergriffen ^aben. Sollen

fie, bürfen fie jemals in einer blo§ iuriftifcben 33el}anblunc} unterge()en '?

l'orenj Steins überall nad) liinl}eit bes Slufbaues ringenbcr

@eift unternal)m e», bie 'i^olv^eiunffcnfcbaft in ba§ neue @i}[tem einer

üon il^m cjefd^affenen iHnnualtunctelet)re mnjUiiiefeen. 'iC^enn ber gro^

gebad)te S.'^au firf) nid)t überall alö inetterfeft enueifen follte, fo bürfte ber

c^auptgrnnb in bcn befprodjcnen 'i>eränberungen auf bem (Gebiete ber

Staatsiriffenfc^aften ju [neben fein. X'araus folgt aber nid)t entfernt,

bafe bie einzelnen Teile (ooUsie^enbe ®eir>alt, |)eeriuefen, 33ilbung§n.-)efen,

@efunb^eits^">flege ::.) etwaS oon i^rem l)oben iß?erte eingebüßt l^abcn.

i)toc^ ircniger folgt ^ieran§, ta^ jene tiefbegrünbeten unb nmfaffenben

g-orberungen ungeftraft 5U befeitigen finb, luelc^e Stein an feine 2?er=

iraltung§nnffenfd}aft fteüt.

Stein fprid}t, feinem pf)ilofopt)iic^en ©ebürfniffe folgenb, iüieber='

l)ült von einer iBenraltungsle^rc an fid) ; er entrollt ein Softem, weld^e^,

au!» bem eioigcn 3i^efen ber 1?erfönlid)feit folgenb, unabhängig t»on ^c\t

unb Crt gelten foü. 2lber Stein felbft oermag fii^ t)ierbei nic^t ju

beruhigen unb jeigt sugleid) ben 3Beg, n.ne über bie Sd^attenbegriffe

einer reinen 33eriitaltungylet)re ^inaugpfommen ift. Stein meint, bie

„reine" 35enoaltung5lebrc falle „o^ne iöe^ie^ung auf l>(i^ pofitioe ükc^t

ftet§ in bie met)r ober minber fubjeftioe 2luffaffung l^inein", unb mit

größter !Deutlid)feit ftellt er bie Slufgabe ber ^-^ermaltungslebre ber^

jentgen beö 33ern)altunggred^teö gegenüber, inbem er fagt, bie 23er==

iraltungglebre l^abe „ta^ pofitioe, loirflicbe ^Jenraltungsre^t in fic^

aufzunehmen unb bie ©rünbe, bie inneren unb äußeren Strafte jum

5i)erftänbniffe gu bringen, meiere bem ^ofittoen S^erioaltungsrec^t feine

fonfrete ©eftalt gegeben ^aben" ^

^m felben Sinne ^at @ierfe- in SluSfü^rungen, welci^e 3Befen

unb a)?et^obe be§ öffentlichen 9?ed)t§ einer tief bringenben '^^rüfung

unterbieten, bie ^orberung einer ftrengen Sd)eibung beö öffentli^en

'^tdjUß oon ber ^olitif erhoben, jugleicb aber überjeugenb bargetl^an,

bafe aud) für bie jnriftifdie SDiet^obe „eine ftete äBürbigung be§ tau*

1 S. ©teiti, Sie S3eitoQltungslcI)re. ^lüeiter Seil, ©tuttgatt 1866.

©. 75. 76.

2 öitetfe, ßabanb§ ®taat§red)t unb bie beutfd^e 9tecf)t§lDifienjc^att, in

btefem Sat)rbuc%e SSb. VII., ögl. bef. S. 1113 ff.
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falttätsoer^ältniffeö uncntbe^rU^ ift, iüeld)e§ ^rotfd^cn bem Oied^te unb

ben übrigen aj?antfe[tattonen be§ focialen ^eben^ befte^t".

^n Stnfnü^fung an früher ®e[agte§ bürfen tx»ir ^ter tro^f ®terfe§

©tanbpunft ba^in formulieren, 1)a^ bas @taat§= unb ^ßeriraltungSred^t

groar feine befonbere juriftifc^e Aufgabe unb ÜJJet^obe ^at, fid^ aber

feinet 3"[^n^o^f"^on9^ i^^t ber <B>taat§^ unb SSerwaltung^Ie'^re ftet§

bewußt bleiben mufe. S3etracl^tet man "hingegen bie ^orberungen,

weld^e @tein an bie 25eriualtung§Ie^re fteüt, genauer, \o ergiebt fi(^

fofort, 't)a^ eö im tnefentlid^en biefelben finb, weli^e für bie 'heutige

Dtationalöfonomie unb ^inansroiffenfd^aft befielen.

2lu§ allem ©efagten folgt: (£§ giebt eine 9tei^c loi^tiger Gebiete

ber ©taatsipiffenfd^aft, ire{d)e unmittelbar tuebcr ©egenftanb ber 9cationaI=

öfonomie no^ ber g^inangwiffeufdiaft finb. ®ie unterfle^en nad^ t^rer

juriftift^en «Seite au§na^m§(o§ ber ^^etrad^tung be§ @taat§^ unb 33er*

roaltungSrec^teg. T)a§ @taat^== unb 33erwaltung§rec^t ift aU ^wtx^

ber 9ted^t§n)iffenfd^aft burd) 3tufgabc unb a)?etl^obe oon ber 33eriDaltungö*

le^re unterfc^ieben. Öe^tere aber teilt bie ^OJ^et^obe mit ber 'Diational=

öfonomie unb ^inan^tuiffenfc^aft.

jDiefe gemeinfame ü)?et^obe beftimmt fofort bie näheren ^orberungcn,

welche an Slrbeiten, bie ber 33eriüattung§le^re bienen lüoüen, ju fteüen

finb. ®ie ^aben ein iebe§ i^nftitut, um bag e§ fid^ fianbelt, oon feiner

(Sntfte^ung burd^ alle ^15^afen ber (Sntroicflung ju »erfolgen unb bie

Äaufalität biefer Sntwidlung ju erforf(^en. X)a e§ fid^ um l^i5c^ft fom*

plijierte '^^änomene ^anbelt, fo iinrb bie Unterfuc^ung ber SBa^r^eit

um fo nä^er fommen, je me^r e§ gelingt, bie (S^efamt^eit ber ein^'

mirfenben g-aftoren feftäufteüen unb bei iebem ^aftor ta§ 3J?aB feinet

ßinfluffeö abjufd^älien.
' ©ine fold^e Setrad^tung^ineife nnrb ba^ Obfeft

ber ^Beobachtung feft im Sluge behalten unb nid^t oergeffen, bap ber

^lid auf baö ©anje nur äRittel jum 35erftänbniö be§ ©ingelnen ift.

@ie roirb aber an ber ^orberung einer Ermittelung ber ©efamf^eit

eintnirtenber g-aftoren unbcbingt feft^alten muffen. iDie Slufgabe ift

feine leichte. ?lber bie 33eni'altung§let)re barf burd^ bie 25orftetIung

oon ber gefteigerten ©dtiiuierigteit, weld^e biefe "^IJ^änomene infolge

i^rer aJJannigfaltigfett unb '^erf^lungen^eit bieten, fid^ nidbt abfdfiredfen

laffen, icnen 5Bcg 5u betreten, ben bie ''^caturwiffenfcfiaft unb in il)rer

befonberen Seife auc^ bie '3ktionalöfonomic oerfolgt.

5)ie (Srfenntnis urfäd^lid^cr 3ul<-itnmen]^änge ift an fid^ 3Biffen*

fc^aft unb ^at ben ^rvtd in fic^ felbft. (£§ bebürfte feiner ireitcren

Slufgabe, um ben miffenfd^aftli^cn iöeruf ber 25ernialtung§lel)re aufeer

ßroeifel ju fe^en. (ä§ ift aber flar, ba^ biefelbe fid^ of)ne licet nid^t
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l^terbet berulHflcn, fonbern eine ©nueiterutiij be-5 Untert'aueö burd^ ^cr^

glei^ung üenranbtcr ;^n[titutiünen foü^ic^cn irirb. ^[t bte üergletcfienbe

©e^anblung für ta^ tiefere i^erftanbnis ber inbioibueUcn (Sntancflung

üon uitfdjäljbarem Ußerte, [o wirb fie unentbe^rUd) für bie geftfteUung

Don (^efetjmäßigfeiten unb eine barauf 3U grünbenbc ^cnualtung^politif.

©ncift iiat bie englifc^c ä>erfa|fung unb i>era-»attung iDeutfd^lanb jum
lebenbigen i^erftänbnis gebrai^t. ®r ^nt ferner bie englifd^en i^nflitutionen

naäj it)rcn llrfad^en unb SBirfungen mit ben entfprect)enben beutfd)en

üerglid^en. ®ie ^ierau'a gefdiöpfte oeriraltungspolitifd^e (Srfenntnis

n.iurbe bann ju einem mefentlic^en g-aftor für ba^ öffentli^e Vebcn

^eutfc^Ianbö. X'ie Üiegeln einer „reinen" i^eriraltungspolitit aber, b. h.

einer fold^en, meldte fici^ Don ben «Sc^tarfen lebenbiger (Sntwitftung

frei ^ält, biteben fiet^ o^ne @influ§, mod^te fic^ biefelbe nod) fo apc
biftif^ gebärben.

Slujgang^V'unft «^üfi' Unterfu^ungen aber irirb junäc^ft iro^I bie

ßinäelentwicflung fein muffen, bie erfte unb iin(f)tigfte "Aufgabe barin

befte^en, bie ©efamt^eit ber einwirfenben g-attoren ju erforfd^en,

treibe (Sntftef)ung unb (Sntimdflung be§ i^nftitutö üerurfad^ten unb be^

einflu^ten. Sa bie 33erfaffung unb SSerwaltung gefdbicf)tlid6 nur burd§

Betrachtung ber jeireiligen 33csie^ungcn jirifd^en Staat, ©efeüfc^aft

unb bem gefamtcn Kulturleben eines 'V>olk§ ju oerfte^en ift, fo finb

einbringenbe Kenntniffe nac^ aüen biefen 9iid)tungen unerläprf). 51U'

gemeine Äulturgefc^id&te, poUtifd^e @ef(^ict)te unb 5ö3irtfd^aft!§gefd)id§te,

9Serfaffung§== unb 23crifaItungSgefc^td^te finb berart ju »erbtnbcn, ba§

jeiueilig bei bem einen Gebiete bie beiben anbern jn^ar gurüdftreten,

aber bocf) in 23etrad^t gebogen werben. 'Das ©an^e bcö @taaten»efen8

in feiner fo feftgefleüten Eigenart mu§ ftct§ im Sewußtfein lebenbig fein.

jDte ©rreicbung einer in biefer Siseife oertieftcn Kenntnis unfereS

(©taatSwefenS gel^t freilidb weit über bie Gräfte iebeS einzelnen hinaus,

©ie ift eine 2(rbett für (SJenerationen, bie niemals ftiüe ftel^en barf,

benn fie ift nicbt blo^ ein unffenfd^aftlid^eS, fonbern ein nationale«

^oftulat. ^n biefer §infid)t fteüt fie fic^ at§ eine Slrbcit an fid) felbft

bar, als ein Sltt ber ©elbftbefinnung unb ber <5elbfierfcnntniS, bem fic^

ber Staat ungeftraft cbenfoirenig ent^iel^en fann wie ber einjetne.

(SS ift wa^r: bie alten ^ixtm feieren nic^t wieber unb anbere

fultureüe, anbere wirtfdliaftlid^c g-aftoren bewegen unfere ilage. Slber

üerforpert nid^t jebcS 33olf, jeber Staat ha§ ©wige in feiner ^^eife?

^aben nic^t ^iJölfer unb Staaten i^ren ©eniuS, ber fie nur oerläßt,

wenn fie felbft i^m untreu werben? 3)?öglid^ft biete follen beS^alb in

i^rem (Seifte alle 5ö?anblungen ber beutfd^en StaatS== unb ©efellfd^afts^^
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orbnung bur^lcbt ^a6en, unb btcje 23eri'enfung in vergangene Qdttn,

in i)a^ einftigc Selbft, foü baju füllten, nid^t bloß einft begangene ^rr=

tümer ju oermeiben, fonbern vor allem baju, ta^ mx bem ©elfte

unfereö a3olfeg unb (gtaateö treu bleiben, nac^bem irir i^n [o tief unb

ernft erfaßt ^aben, al§ roir c>ermo(f)ten. ©roße, 33ölfer üerbinbenbc

3iele finb bamit nic^t rerfannt. ^Die gcänberten luirtfc^aftlic^en unb

focialen 25er^ältuiffe teilen irir melfad) mit unfern üca^barn unb Seit*

genoffen. §ier mögen wir üergleiii^en unb lernen unb ben Ärei§ ber

3)?öglic^feiten erireitern, roelcbe firf) einer glücflic^eren @ntn.nrflung

bieten, ©emeinfame ßiele fönnen unb foUen jum gemeinfamen ^anbeln

füt)ren. «Stets aber wirb jebeö 9SoI!, ha§ fid^ felbft nic^t oerloren ^at,

t)a^ Sänge in feiner SBeife fuc^en unb üerförpern, wirb benfen unb

t)anDeln in jenem ®eifte, beffen 2tefe unb Eigenart fic^ ber gefc^ic^t*

liefen Betrachtung eröffnet.

^]?rcußen, ber fü^renbe Staat 3Deutfd)lanb5, beffen i8ergangen*=

f)eit ta^ mm 9iei(^ gegrünbet ^at, ift fic^ Neffen üoU bewußt, ha^ eä

äum 333o^Ie beö ^eic^eö ficb felbft treu bleiben muß, unb baß eine

tiefere Selbftfenntnis nur aug Kenntnis ber eigenen 33ergangen^eit

erfließt, 'l^reußen ftc^t wiffenfc^aftli^ an ber Spi^e jener Beftrebungen,

wel^e biefem ^medt gewibmet finb. 5Urgenb§ §aben biefelben ent=

fernt eine gleite SluSbel^nung unb eine gleicbe ä>crtiefung erreicht.

§ier war burci^ eine ^oc^entwicfclte ®efc^i^tfc^reibung Der JÖoben nor*

bereitet, ^ier fomit bic Bebingung, uon ber wir fprarf)en, in einem

9D?aßc üor^anben wie nirgenbö fonfl. .'pier aber fammelten fic^ au^

3um nun obliegenben äBerfe ätrbeitsfräfte, bie an feinem anbern Crte

5u finben waren. I^faacfo^n ^interliefe als i^rurfit eines arbeitS*

»ollen, felbftoergeffenen Ö^benS feine breibänbige „@cfc^icl)tc beS preufei-

fdien Beamtentums" (1874— 1884). ^^uf biefer ©runblage tonnte

B r n ^ a f eine „©ef^ic^te beS preußifc^en l^erwaltungSred^teS" geben

(1884—1886, 3 Bbe.), welche für bie erfte (Sinfiif)rung in ben ©toff

oon ""Jfu^en ift, wenn fie auc^ ber felbftänbtgen ^i>orftubien gu fe^r

entbehrt, ^n anbcrem ©inne als ^faacfo^n faßte ber auSge^eid^nete

^}{e^tSgelcl)rte ©tolsel feine Slufgabe. üDer ütel beS 2BertS „Branben==

burg^']3reußenS Oiec^tSoerwaltung unb 9ied)tSDcrfaffung, bargeftellt im

SBirfen feiner l^anbeSfürften unb cberften ^uftisbcamtcn" (1888, 2Bbe.) ^

fprid^t bcutlid) aus, worauf eS bem Söerfaffer anfommt. fragen wir

uns, wie fic^ beibe :iß?erfe gu jenen fielen »erhalten, welrf)e fid^ eine

' Sgl. in biciem 3(a'^i:buc^e XIV 227 ff. Sie jtoei bortjergenannten SSJerle

finb f)ierfelbfl III 572 ff. (9i. g.) unb X 570 ff. angcäcigt.
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3?ern}altun9!oge|d)td)tc ju fersen ^at, fo luerben wir fagcn muffen, baß

jebcä berfelben biefc ^WU in ^o^em 9Jia§e förbcrt. (Stöljelä 333crf

fa^t feine ^;?(iifc3at>e al$ eine red)ts!gefd)id)tlid)e. @§ mu^ in biefer ^Kicf)tunci

Don jcbcm iiefannt fein, ber fi^ mit ber neueren ^)iec^tgi3eic^i(^tc irgenb

eine§ beutfc^cn ^Staate^ befc^äftigt. ^^ber, inbem eö bie 9\ed)töLieripaltnng

unb liHc^tf^ucrfaffung in ber I()at im Vierte ber ^c'xt unb im 'ißirfcn

ber g-ürften unb leitenben Beamten barftellt, bient eä jugleic^ in ^o^em

93?a§c ben fielen, Don benen wir fprad^en. i^faacfo^nä Sert ift fein

rc^t^gefc^i^ttic^eg im ftrengercn Sinne. @ä ^at aU üerwaltungS*

gcfc^ic^tlic^e 51rbett „bie inneren unb äußeren Gräfte pm :i>erftänbniä

ju bringen, irelc^e bem pofitioen 5l3erii»altungöred^te feine fonfrete ®e==

ftalt gegeben t)aben". Sie förreid^ung biefeä ßieleiä üorbereitct ju

l^aben, ift ha^ bleibenbe 33erbienft be§ Serfeg. Senn ^faacfoljn felbft

taum irgenbiüo biefe gorberungen ganj erfüllt, fo lag bie^ einerfeitä

barin, ta^ oorerft bie Umriffe ber ©ntrcicflung feftfte^en mußten,

anbcrerfeitä unb Dor allem in ber '13erfon be§ SlutorS, bem iene 2öeite

unb Üiefe be§ iölirfg, aber auc^ jene ftaati^nnffenf^aftlic^en tenntniffc

fehlten, bie ^ier erforDerlicf) finb.

Senn (i^uftac ©c^moller ben großen ^Inforberungen, luelc^e an

eine ä^erraaltungögefd^id^te ju ftcUcn finb, nä^er fommt aU irgenb ein

gettgcnoffe unb burc^ fein (Singreifen bie ijreußifc^e 3^erit»altungö*

gefd^ic^tc in eine neue (Spod^e getreten ift, fo banft bie§ bie Siffen*

f(^aft befonberen Umftänben, über welche fic^ 9te^enfc^aft ju geben,

aud^ metf)cbologifc^ Don SBert ift. ©cl^en wir an biefer Stelle con

allem anberen, wa§ ^ier ju fagen wäre, ah, fo bleibt ein a)?oment ent==

fc^eioenb. (£ö ift jugleic^ baSfenige, auf beffen ©rfenntnis es un§ an^'

fommt: berfelbc ®ele|rte, welcher ber 9iationaIöfonomie bie ^^(ufgabe §u=

weift, bie Sporen ber S^olfSwirtfc^aft au^ bem ^ufammenfiange ber

ganzen liulturentwicflung ju oerfte^cn, wählte "i^reufeen alä Slrbeit^Sfelb

für Unterfuc^ungen jur neueren 3Birtfc^aft§== unb ^inanggefc^ic^te.

üDamit erl)eben fid^ aber biefc Slrbeiten über bie 'Jfftfteüung einer nod^

fo bebeutenben (Sinselentwicflung unb bienen bem ^2lufbau einer i^öolfs*

Wirtfd^oft auf gef^ic^tlid)er ©runblage. (Sine fold^e, ftctg auf baö

©anje blirfenbe Unterfucf)üng fcnnte fic^ ni(f)t bamit beruhigen, jene

Üeile ber 2}erwaltung5gefd)icf)te quellenmäßig ^n erforfc^en, welche je^t

ju (Gebieten ber Otationalöfonomte unb ^inanswiffenfd^aft ge=

worben finb. 2)ie (Sin^eit be^ lebenbigen Staate^ unb feiner @r==

fenntnis fpottet biefer Sd^ranfen. üDer ganje Crgani^mus ber 35er*

faffung unb 33crwaltung in ber ^^üllc feiner ©igenart unb Jl^ätigfeit

;3al)rl)uct) XIV 4, ^r§fl. ö. Sd&moaev. 4
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muß für iebe (Spoc^e feftfte^en, bamtt bas Stnjelnc ai§ Zeil beS (Sanken

öerftanben unb betocrtet tnerbe.

W\t btefer mächtigen (Srireiterung be§ Slrbettsfelbe^ aber mufetc

fic^ bie UnmüßUc^feit [einer 'öetoälttgung burci^ ben einjelnen er^

weifen, unb bie ©rfenntniä üon ber wiffenfcfeaftlic^en unb ftaatlici^en

^ebeutung ber Stufgabe führte folgerichtig p einer organifiertcn

2:^ätigfeit me()rerer, beren Seitung in ben |)änben Sd)moüer§ ru^t.

ällan fann wo^I fagen, bafe fic^ wenige wiffenf^aftlic^e Unternel^mungen

mit gleicher innerer i)Jötigung aü§ ben ^orberungen be§ ©egenftanbcö

unb ber 932etl)obe entiincfelt ^aben, unb nic^t§ ^inbert, baß bie fünftigen

g-orfc£)ungen auf bem ©ebicte be§ ^Se^örbenwefenS, ber ü}2ilitär= unb

Unterric^töoeriüaltung u. f. id. gteic^faU§ über bie befonbere Slufgabe

l^inauöge^en unb ben gef^i^tüc^en Stufbau einer 33errüaltung§politif

biefer 3^f^S^ Dorbereiten,

33Iicft man mit ^cft^attung be§ fo gewonnenen i8ilbe§ auf bie

übrigen beutfc^en Staaten, fo ergiebt fi(^, bafe ^ier bie wiffen^

fc^aftiic^e Bewegung hinter ^reufeen weit surücfgeblieben ift. ©§ wirb

nic^t üerfannt, ba§ bie ßanbeSgef^i^te unb 'Da§' 2:erritoriaIftaat§re(^t

in manchen biefer Staaten '^oc^ entwirfelt ift unb oft mit großem

a3erftänbniffe bie SJerwaltungSgefc^i^te berürffid^tigt ^at, aber eine jum

©etbftäwed erhobene 33erfaffung§= unb 35erwaltung§gefc^i(^te finben

wir teils gar nic^t, teil§ nur in ben erften 2(nfängen.

(Sinen wichtigen j^ortfc^ritt in biefer 9tic^tung eröffnen bie wiffen^

fc^aftlicfcen Slrbeiten :Kofent^al§, beffen neueftey SBerf^ ebenfo wie

ba§ i^m üorangegangene^ eben beS^alb nic^t bloß für bie bai}erifd^c

unb öfterreic^ifd^e, fonbern für bie beutfci^e 9iec^ts== unb 33erwaltung§*^

gefc^ic^tc aU fold^e oon ' großem Serte ift. 9ftofent^al , weld^er Dor

^a^ren ben "plan gu einer (Sefd^ic^te be§ beutfd^en ^e^orbenwefcnS

gefaßt ^atte, begann mit Stubicn jur bal}erifc^en (Sntwirflung, wenbctc

Sii) aber ber ofterrei^ifd^en ^erii>altung§gefc^id)te ju, ba er ^ur @r==

lenntnis fam, ^a^ biefe bie bai}erifd}en (Einrichtungen beeinflußt ^at.

5tl§ bann ber 5tutor biefer 31b^anblung eine 'iDarftcUung ber 9teformcn

Don taifer a)]ai:imilian I üeröffentUc^te, »erlegte 9flofent(}al ben Sc^wer^

:punft feiner eigenen ©arfteüung auf bie Qcxtm von ^aifcr gerbinanb I.

1 6. 9tofentt)al, ®efd^id)te be§ ©cttd^t§toefen§ unb ber SßertoaltungS^

organifatton SBal)etn§, 93b. I: Som @nbe be§ 12. bi§ ^um ßnbe be§ 16. 3a'^r=

^unbertä (1180—1598). aGBütäbutg 1889. ÜJlit Unterftü^ung ber Äbnigl. Sa^tijd^en

3lfabemie ber 2ßiffenfd)Qften herausgegeben.

- 2!erfelbc, 2)ic iöe'^örbenorgantfotion Äaifer ^JerbinanbS 1, im 3lrc^iö

für Dftcrreic^ijc^c ©efc^icljtc. 53b. LIX. Söien 1887.
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Sluf biefe '-li^cii'c luaren t'urc^ eigene ^c^f^unflfn öi^ (SJrunblagen für

ein 3Scrftänbni§ ber bai)erifc^en (Sntuntflung geironnen, unb ber 95er»

foffer fonntc nun ,^u bicfer feiner erften 2Iufgat»e jnrücffe^rcn. %19

g-rud^t bicfer ^öcmü^ung liegt ber erfte iöanb einer „(S^efcfticfcte beö

©ertc^töirefenS unb ber SJermaltungöorganifation 23aiiern§" öor. —
^n ber If)at imrb niemcinb, ber ben ®ang biefer '^Irbeiten beobachtet

t)at, bcm 2lutor bie 'änerfennung Dcrfagen bürfcn, hat l)ier ein Hat

gefteUte§ S^el mit (Srnft unb ^Bel^arrlicbteit oerfelgt luurbe. Senn mx
txo^ ber großen 9>erbienfte, iv>eld)e fid) ';}iofentt)al um bie (5rfenntni§ beä

©egenftanbeä erworben f)at, unö bie ^rage rorlegen, in wetci^em 3)Za^e

feine Slrbeiten ben oben gefteüten ^orberungen genügen, fo gefc^ie^t

bie>ä luafjrtid) mdjt , um biefe 9>erbien[te ^^u fcbmälern
,

fonbern auä

®rünben, n?et(i)e burcf) ben ^wcd biefer Slb^anblung gegeben finb.

^ragt man ficb, oh in biefen ?lrbeiten ber iuriftifcbe ©efic^tspunft

ober bcrjenige ber i^eriraltung^Ic^rc ooriiuiltet, fo irirb man fagen

muffen , bafe bei ber 58e^anblung be'§ bawerif(^en Stoffes mel^r ber

erftcre, bei ber beS öfterrei(^ifd)en Stoffen me^r ber ^ireitgenannte jur

©eltung fommt. ^m ganzen ^crrfc^t aber bie Xenbcnj for, bie öer^»

ttialtungerecbtlic^e mit ber eigentlid) oeriüaltungögefc^ic^tlicfien iöe^anb»

lung 5u oercinigen, o^ne ta\i biefe 3?erbinbung be§ 3>erf(f)iebcnen bem

i'efer jum beutlicben 5Öeii>u§tfein gebracht anirbe. 9Bir irenben un§

nicftt etwa gegen eine äußere 95erbinbung, nicht etwa bagegen, ba§ ber

95erfaffer jugleic^ eine ©efd^icftte bc5 banerifcben ®eric^tgircfen§ giebt.

jDieö war burt^ ben Stoff geboten unb üerbient befonberen IDanf.

2tber bie ©cfcbidbte be§ ißerwattungöorganiÄmuä felbft geftattet eine

gweifarfie 33etra(^tung, unb wir muffen uns fragen, ob ()ter ein ^D?ittel=

weg moglicb ift, ber beiben ^orberungen jugleic^ genüge t^ut. g-ür

üorbcreitenbe ^^Irbeiten erfd)eint un§ bicS sweifelloö, bcnn bie ^^eft*

fteüung bes Organismus in feinem t^atfäd)li(^en i3erlauf ift eine ge*

meinfame 35orau§fe^ung. iDann aber trennen fid^ bie ilVge, unb e§

erfd)eint unDermeiblid) , t)a^ Jcber 9J?itteIwcg ju einer SSerwifc^ung be§

fe^r wefentlicben Unterfi^iebeS führen wirb, ber jwifd^en beiben 2luf==

gaben unb ^Jtet^oben beftef)t.

9iofentf)al weiß febr wo^l, \)at e§ ficb in ber 9?erwaltung§gefcbtd^te

um @rfc^einungen ^anbelt, beren taufalität burd) eine 9iei^e oer^

fd)iebener gaftoren bebingt ift. @r bemüf}t ficb reblic^, biefelben auf*'

§ufu^en unb ^at audi l^ier unfeve @rienntni§ geförbert. 'i)ennod^ ift

eö für jufünftige gorfc^ungen nü^licb , bie ©renken feinet ii3erfu^e§

gu begciiinen. !Cer 95erfaffer fü^It, t^a^ politifdic g^aftoren bie S5cr^

änberung miterjeugen. dx ^ie^t fie bcs^alb in 93etrac6t, bringt aber

4*
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feiten ju if)rer (ebenbtgen @rfa[fung öor. — ®er ^erfaffer roetfe aucf),

ba§ bte 33erraaltung5gei'c^id^te e§ mit (Sr[(^etnungen ju t^un I)at,

n)el(te oom ©tanbpuntte ber üktionalöfonomte, g'tnanjtrtffenic^aft unb

ä^erioattungsle^re it)re ^]3rägung unb ^ißertung erl^alten. Slber er ireiß

bte§ aüjufe^r: benn btefc ^lu^prägung unb 33eiuertiing intrb Don ben

Äategorteen unb äJJetnungen jener Öe^rbüc^er be^errfc^t, beren tiefere

f)iftorif(i)e ©runblcgung boc^ erft oon Unterfuc^ungcn ^u eriüarten ift,

wie fie 9(tofent6al bietet. Dtefe Äategorieen muffen geini^ gefannt fein,

aber feine ®efa^r ift ängftUcfter ^u mciben a(§ bie ^ier Dorliegenbe,

tia^ neuer Sein in alte S^läuc^e gefüllt wirb. ®er neu eroberte

@toff bebarf einer unbefangenen Slufna^me, einer Erfüllung mit

feinem eigenen (Seifte, Beoor bie überfommenen Äategorieen an i§m

gemeffen werben bürfen. SBerben biefe ^orberungen erfüllt, fo geininnt

Daburc^ auc^ bie ©arftellung. ©iefelbe muß weit unmittelbarer unb

lebenbiger iinrfen, roenn bie faum geborene (5rf(^einung nic^t fofort in

ba§ graue ©c^ulfcib be^ 8e^rbegriffe!§ gel)ullt luirb , luenn fie gan§ in

ber ©eftalt uor un§ tritt, bie fie einft ^atte.

3)iit ben (Srfcnntniffen, bie luir auö ber iöetrac^tung ber ßitteratur

be§ Tseutf^en 9teic^e§ fc^opfen fonnten, roenben mx un§ Ofterreic^

äu. !Da^ ^ter tro^ aller ^erfc^ieben^eit ftaatlic^en S^afeing 3lufgabe

unb äRetf)obe ber Btaat^^ unb 23erraattungägef(^i(!^te raefentlii^ biefelben

bleiben, ift felbftöerftänblic^. 5)amit ift aber geroi^ nii^t alles gefagt,

benn bie öfterrei^if^e !CcnDaltung§gefd^id}te ^at gleich ber prcußifc^en

it)re befonbere 33ebeutung, mit welcher bie 3Biffenf(^aft fic^ erfüllen

mu§, um if)r ju genügen.

©etrac^ten wir ha^ öfterreic^ Don §eute: „@g ift eine Sßelt für

fic^, ein eigentümlicher Organiämu§, mit gar feinem anberen (Suropa^,

\a ber SÖelt oergleic^bar. (S§ ift eine rounberbare Sinl^eit ber oer=

fc^iebenften Elemente. Sltleö, was (Suropa im ©anjcn bietet, ift ^ier

in großen Seiten oertreten; oft feinblic^, oft frieblic^; oft in ftarrer

9iu^e nebenetnanber liegenb, oft in gewaltiger iöewegung einanber

begegnenb ; immer aber mä^tig aufeinanber wirfenb, fic^ burd^bringenb,

beftimmenb, förbernb, befampfcnb; ein 9teic^, baä man mit bem ge==

Wül)nlic^en 93?a^e nun einmal nic^t meffcn fann unb ba§ immer aufö

neue mitjoerftanben wirb, weil man eben baS gewöt)nlid^e ä)ia§ an

baöfetbe anlegen will. @§ ift ein ©uropa im fleinen. (&§ enttiält

aöe 23ölfer, alle tircfien, alle oolf^wirtfc^aftlic^en ßuftänoe, alle 9te(^t^=

bilbungen be§ ganzen iöeltteilcä in wunberbarer i)t'dl)c unb iDIif^ung.

— (£5 will ba^er für fic^ betrachtet, für fic^ erfannt werben," (Hörens

Stein.)
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Söetrad^tcn unr t>a§ ö[tcrrctc^ i.H">n cin[t, jo entrollt ficf) ba^ S3ilb

cine§ ®taate§, beffen ®ei'cf)tcfc mit benen bcs ^)ici^c§ burc^ mc^r aU

ein ^a()rtaiiKnb ocrbunbcn umrcn. i^n ber irülireifcn 31uytnlbunc\ bcr

Sanbc5J)ol)ctt unir^elt luie in JÖapcrn, fo auc^ ^ier bie rafctjc (^nt=

)'te()ung ftaatlic^cr .s^o^eitärc^te. !Dann it^reitct Öfterreid; unter

^'aifcr ü)iai"imilian I jiiv cin{)citlicf)cn ^^lustilbung foücgialet Scntrah

Organe unb ücninrflic^t bamit jum crften ä)klc auf bcuti'd)cm iüoben

bie 3?ebingungen neueren etaatSirefen!». 3*^^^^'^^^'^ 9J?omcnte unrften

bamalö suiammcn , um biefc ©ntunrfhing '^u ermöglicficn , bie unter

anberen Umfiänben üiel fpäter eingetreten uuirc, nun aber unter

^erbinanb I fid^ befc[tigt unb burc^ bie ©inoerleibung ©ö^men^ unb

Ungarns cor neue 3tufgaben ge[teüt luirb. 1)urc& ^a^r^unberte blieb

aber Cfterreid^ an bcr @pi^e beö Üieic^eS, unb ebenfo lange wäl;rten

bie 53e5ie(;ungen jirifc^en ben Crganen be§ 9ieicf)e§ unb C]*terreicf)§.

X)ie beutfd^e 33enualtungägei'd^id)te tann fcmit i^rer Stufgabe nic^t

genügen, wenn bie ©efd^ic^te ber öfterrei(^if(^en ii3eriraltung ni^t cr^^

fannt ift, unb biefe Slrbeit ^at Cfterreic^ gu leiften, folange norf) eine

gemeinfame ©efc^id^te ju gemein famer '^Irbeit oerpflid^tct unb bie in

Öfterrcic^ gepflegte älMffenf^aft fic^ il^reS 3"l'^^^'^"^'3"3f^ ß^i* ^fi^

beutfc^en Üßiffenfd^aft beiuufet bleibt.

2ßenn nun aucfc niemals oergeffen werben barf, ta^ bie ®runb=

lagen be§ i3fterreid)ifrf)cn Staates ju einer 3^^* 9f^<^ät würben , aU

ber ©taat ein au§fd)liefeli^ beutfd^es ©epräge trug, fo ift bcnnoi^ bie

^Bergangenl^eit öfterreii^ifdier i^erwaltung au§ ber beutfd^en (Sefamt^^

entroicflung allein nic^t ju oerfte^en. 9lls iöö^men, Ungarn unb

anbere öänber hinzutraten , ftanb ber ®taat oor ber großen 2Iufgabe,

biefe nac^ Urfprung unb Eigenart fremben ©ebilbe bem befte^enben

©anjen ansugliebern. .^atte ficfe bie Organifation ber ßentralnerwal^'

tung in ben beutfc^en Stammlänbern nur unter fc^weren kämpfen

üolljogen, fo mußte ber 3Biberftanb ber neuen ftammesfremben @lc=

mente ein gcfteigerter fein. ®r bauerte bur* ^a^r^unberte, ^at ben

@taat wieberf)ült in feinen tiefften ©runblagen erfAüttert unb ift bi§

l^cute nic^t übcrwunben. Senn Cfterreic^ tro^ aüebem bie Slufgabcn

eines ^ulturftaatcS erfüllen unb an ben großen @poc^en beutfi^en

(gtaatslebens beS 16., 18. unb 19. ^a^r^unberts oft in l)erDorragenber

SBeifc teilnehmen fonnte, fo beweift bieS, ba§ e§ immer wieber gelang,

bie ^^änberocrwaltung ben gorberungcn ber 6entralt»erwaltung in einer

Steife angupaffen, welche bie lirfüllung ber ©taatSaufgaben ermöglidite.

®ine Slufbrängung bc§ SentralorganiSmuS in unocränberter ©cftalt

war bei ben ä)^acf)tDer^ltniffen, bie beftanben, unmöglid^. ®er ßentrat»
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organt^mug bringt langfam Dor unb nimmt ido^I aud^ ÜJZerfmale ber

Sänberoerioaltung in fic^ auf. @§ i[t nid)t 61o§ ein ©eben, fonbcrn

auc^ ein (Smpfangen. Sac^fen bie Sßiberftänbe
,

[o fte^t ber "ßrojc^

fliüc ober tf)ut felbft einen Schritt naij rüdiüärtä. :^mmer aber bleibt

bie Slbfic^t auf ben ©efamtftaat gerietet, unb immer bejeic^net bic

©truftur beö ßenttalbe^örbcnwefenS, gleich bem 3^iger ber U^r, ha^

äJJa^ fetne!§ ^öorrücEen^.

ÜKan fie^t, loelcfie befonberen 5lufgaben ber öfterreidjifd^en 33er=

loaltungggefc^id^te ern?ac^[cn unb irelcfie befonberen (Srfenntniffe fie ju

förbern oermag. ©oU bie oflerrei^ifc^e (Sntinicftung awä allen ein*

wirfenben ^attoren oerftanben werben, fo bcbarf eö ber SSerfoIgung

fotoo^l ber ßentraloerwaltung aU au^ ber Öänberoerioaltung in il^ren

Crganen unb bereu 2;^ätigfeit. ÜDie iöetrac^tung ber pm 2'eile na=

tional geprägten Öänberoeriualtung oerfpric^t ber 33erglei(^ung neue

unb loii^tige Elemente sujufü^ren. T)ie üDarfteüung eine^ burd^ biefe

Umftänbe mobifiäierten ©entralorgani^mu^, ber feinen beutfd^en Ur=

fprung auc^ t)eute ntc^t oerleugnet, loirb eine g-orbcrung erfüllen,

meiere bie beutf^e üßerioaltungggefc^i^te ftellen mu^. 3Der ^al^r^unberte

njä^renbe i^ro^efe f^lie^lid^, fraft beffen fic^ tro^ aller 'Mberftänbe ber

^ultur=^ unb (£ini)eit^ftaat burc^fe^t, gct)ört ju bcn loic^tigften (Sr^

fal^rungen, rcelc^e bie ©efc^id^te bem 2(ufbaue einer 33eriDaltung§politif

5U bieten oermag.

jDie grofee ^^Irbcit, bie ^ier eriüäc^ft, übcrfteigt weitaus bie Gräfte

beä einjelnen ober felbft mehrerer, bie ol)ne (äinoerftänbni» neben==

cinanber t^ättg finb. ^^r ^ortfc^reiten ift bebingt burc^ bcn ©tanb

ber üfterrcicf)ifc^en ©cfd^id^tfc^reibung im ganzen unb einäelnen, be=

bingt oor atlem babur^, bafe ein 33erftänbniä oon ber großen loiffen*

f(^aftltc^en unb politif^en S3ebeutung be^ ©cgenftanbeä bie 3lrbeitäfräfte

aller Öänber ju gleicbem ^inecfe luecft. T)u beutfc^en ©tammlänber

aber, welche einft unter ^ü^rung cineg genialen ^errfc^er^ bic iSxnnh^

lagen bicfeS Staate^ fd^ufen unb beute um il)rc politifd^c 0)?ad^tftcllung

fämpfcn muffen ,
folltcn ^ier ooranfc^reiten. (äio wäre bics nicbt blü§

eine luiffenfc^aftUc^e Z^at, fonbern auc^ eine 3^^at politifd^cr Sßeis^cit.

(Sine grof^e 33ergangcn^cit legt 'Pflichten auf, ireli^e nirfjt o^ne (5ie==

fä^rbung ber ^utunft mißad^tct loerben.

Übcrblirft man nun ha§ grofee Slrbcitsfclb unb oerglei^t man ^a§

(^eleiftctc mit ber 2lufgabe, fo jeigt fid^, 't^a^ fe^r oieleö beffer locrben

mufe, luenn Cfterreic^ ^ier feiner "^^flid^t genügen foll. — ©iefe ©e*

obac^tung barf freilief) nic^t ^inbern, ba§ oorl^anbcnc (^ute alö folc^cy

anjuerfennen. (5§ würbe bereits gefagt, ha^ Üted^ts* unb 23ermaltungS*
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gef^id^te biä ju einem beftimmten ^JJunfte einen gemein famen Seg
»erfolgen, gür bic ältere 3^tt einer geringen ueriüaltenben J^ätigfeit

nimmt t»ie 9\c(f)t5gefd)id^te bie Elemente ber i^cra''altungögci'ct)ic^te faft

ganj in fid) auf, unb e^i muß gefagt werben, ha^ Die öfterreict)i)d)e

^tec^t^gefrfiic^tc alä ßroeig ber beutfc^en 9ie(^t§gefct)i(^te ficf) i^rer 5luf^

gäbe bewußt ift unb auf eine ^)ki^e unc^tiger ^^rbciten ^inäuireifcn

üermag. '^u^ bie 9iec^t^gefc^ic^te ber mittleren ^eit biö jum 'äu^*

gange be§ 15. ;^a^rt)unbertä l^at jum Steile trefflicf^e 33earbeiter gc^

funben. '^it ®d^riften ber ^iftorifc^en 33creine enttjalten einjetne rer^

u^altung^geic^id^tlid^e Beiträge ^o^en ^^crteö, unb bie iöearbeiter ber

allgemeinen ©ef^ic^te Cfterreic!^'» ^aben ^ier 3Bic^tige§ gcleiftet. 2ßir

oermeiben febe ii>eitere 'Angabe, weil 33üli[tänbigfeit an biefem Crte

unmöglid) ift, UnüoUflänbigteit aber jur Ungerct^tigfeit führen müßte.

*^(ur ber au^gejeid^ncten rec^tägef^id^tli^en Slrbeiten d. Öufc^ing
mu^ ^ier gebad;t werben , benn biefelben ^aben ftet» au(^ ba§ i^er*

waltung^rec^t im luge unb bieten bie ^rüde, welche unä jur neueren

3eit gelangen lä§t.

DJht bem 15. ^a^r^unbert, in welchem fic^ ber neuere Staat Dor=

bereitet, wirb bie g-orbcrung einer gefonberten 33el)anblung ber ^er*

waltung unauöweic^litf) unb bamit ein oergleic^enber iölicf auf bic

i'itteratur '^reußenä na^c gelegt. (Sr le^rt, ha^ swar '^^reußen, nicf)t

aber Cftcrreirf), eine jui'ammenfafjenbe (^efcfiic^te be^ 33eamtentumg unb

beö öffentlii^en IjKccbteö befiljt. Cftcrreic^ fann eine folc^e nic^t be*

fi^en, weil bie Vorarbeiten fel;lcn unb man unmöglicb mit fac^licber

33ertiefung einen Stoff überblicEen fann, ber taum in bcn Umriffen

Dorliegt. 3)ag einzige 3Berf jujammenfaffenber Slrt, bem jugleic^

@röße beö ©runbgcbantens unb fittlic^er (Srnft in ber 5)urc^tü^rung

gugefpro^en werben muß, ift .p. ^. ©ibermanniä ®efd;ic^te ber

i)fterreid)if(^en ©efamtftaatsibee (1526— 1804) ^ ÜDie 25eränberungen

im «Staatsrechte unb bcn öffentlichen ^nftitutionen werben mit bem

Slufwanbe eineS ^ier unerreichten ©ele^rtenfleiBcö feftgeftellt unb in

jebem Stabium bat)in geprüft, inwieweit fie bem fic^ emporringcnben

©efamtftaate förberlid) waren. (Ss ift richtig, Mii ber barftellenbe

!ieil fi^ meift auf g-eftfleüung ber wid)tigfien 33eränberungen befd)räntt

unb eine Icbenbigcre Slnj^auung crft burrf) 33ciäief)un9 beg ftofflidcn

51n^angeg gewonnen wirb. üTiefer Umfianb mag baju beigetragen

1 iQ. ^. fBxtexmann, ©ejc^ic^te bet öftertcic^ijci)en ©ejamtftaotiibce

1526—1804 (etfter fBanh 1526—1705, ätoeiter SBonb 1705—1740). ^nnebrurf

1867 unb 1890.
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t)aben, ha^ baä Scr! in weiteren treifen nid^t jene SBürbigung ge=

funben ^at, bie e§ üerbient ^eber aber, ber in gleirfjer 9^id^tung öe*

mül^t i[t, unrb biej'en fto[flic^en ^3(pparat ber neben größeren %ü§'

fü^rungen bie wic^tigften ^intreife unb, 9cac^ric^ten bejüglicJ) aller

Gebiete ber 2Sern?Qltung enthält, in feinem gangen SBerte gu fc^ä^en

n.n[fen. ^eber, ber haä ßiel im 5Iuge t)at, wirb bem ®anfe für aüe§

in biefem Söerfe Gebotene ben Stuöbrurf ber Hoffnung ^insufügcn, eä

möge bem Slutor gegönnt fein, baSfelbe gu ooüenben.

@ef)en inir Don S)'©lt)ert§ jwei umfangreichen SBerfen gur

bö^mifc^en ä^erwaltungSgefdnrfite ai\ welche einem mit Eingebung ge==

fammelten Stoffe machtlos gegenüberftcf)en, unb erwähnen wir ^ell*

nerg wertooüe 2(b(}anblung „ßur ©efc^iAtc ber öfterreicf)ifc£)en ©entral*

Verwaltung 1493—1848", weirfie leiber bi§l;cr über ba§ 16. ^al)rf)unbert

wenig {)inau§gefommen ift, fo finb bamit wo^I aüe 5(r6eiten genannt,

wel^e, auf ben unmittelbaren Quellen rut^enb, bie gange Seit um^

fpannen woUen.

3wei ^Äege ftel^en ber öfterreicfiifd^en Staatä^ unb 23crwaltung§=

gef^i^tc offen : ber einer ©e^anblung nac^ ^erioben au§ bem ©anjen

beä StaatSteben^ unb ber einer 33erfolgung befttmmter ^nftitutionen

burc^ aüe (Spoci^en i^rer ®ntwirflung. iöebenft man, öa§ aui) ber

gweite 2Beg, ri^tig oerftanben, aüe cinwirfenben ^aftoren berütffid^tigen

mufe unb ta^ faft aüe Vorarbeiten fehlen, fo fteüt biefer gweite Seg

Stnforberungen , welche faum gang erfüübar finb. ^mmer^in fü()rt

biefer 3iV'g gu ©infic^ten befonberer ?Irt, unb febe 2(rbcit biefer Üti(^==

tung wirb freubig begrübt werben muffen. 3}ie ^orberung einer @r^

flärung am bem ©angen be§ ©taatälebenö aber wirb nur baburrf)

erfüüt werben fönnen, ba^ man ben Stoff natf) ^^erioben teilt, um

i^n gu bef)errfc^en. ^iöenn @cf)moüer in biefer Seife bie preu^ifc^e

S5erwaltung^gefc^ic^te bearbeitet, fo waren gweifeUoS ©rünbe mafe^

gebenb, bie für Cfterrei(^ eine gefteigerte (Geltung ^aben. (Ss entfielt

fomit bie ^^orberung nac^ einer 9iei^e ineinanbergrcifenber Slrbeiten,

welche ben Stoff epo^enweife bi§ jur ©egenwart führen

.

2(ber aucf) in biefer §infic^t ift ba§ iiBtd)ttgftc noc^ ju tf)un.

:Die Reiten ber ©egrünbung neueren Staatswefenö burc!^ aJia^-imiüan I

unb ^erbinanb I t)aben iöearbeitungen gcfunben, bie oorerft gum

5lu§gang5puntte biencn mögen. 33Urfen wir aber auf bie große ©poc^e

beö 18. ^a^rfjunbertä, auf SDiaria 2;f)erefia unb :5ofepl^ II, fo ift mit

wenigen 3Uiöna^men — wir meinen befonberä be§ ^rei{)errn

oon geifert j^orfcf)ungcn gur ©efc^id^te be§ Unterric^t^wcfen^ unb

3(boIf Seerö finanggcfc^ic^tUcbc 2(rbeiten, bie in biefe 3eit gurüd^
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reid^en — na^eju nichts gei'(i^ct)cn , obiuo^t eben für bieje (Spo^c ber

Soben burd) bte ©ef^t^töirerfe 5(rnet^ö in einer Seij'e vorbereitet

ift une für feine anberc.

T^cvifctbc ijilt für bic i>eruialtungsreform , luel^e fid; um bie

ü)Zitte be!§ 19. ^a^rl}unbcrt-o voUsog. 5)a§ einzige, bie ®efd)ic^tc bc§

@crid)t§iucicn€ bcibcr Gpod)cn jufamnicnfaffenbe 33ud) ift bie „i)Jeuere

öftcrreid)if(^e ^iHec^tsgefc^ic^tc" r>on jDomin=^'|>etru^^eDccä. "Die

Oteform ber pplitifd)cn ^öermaltung aber f)at feine irgenbiuie genügenbe

jDarfteüung gefunbcn.

öctrac^tcn iinr fc^üepc^ bie gefdn^tUdie Öitteratur bc^ ncueften

öfterreid)if(^en Staate* unb 5ßcnDaItung^rec^te§ aU folc^en
, fo luirb

trotj ntancber unc^tigcr 3lb]^anb(ungen jugegeben inerbcn, ba§ aud) ^ier

bie größere ^3lrbeit nod^ ju t^un ift^

jDie folgen biefeS ßuftanbe^ ber gef^ic^tüc^en iHtteratur mad^en

^xij in Siffcnfi^aft unb Scben bemerfbar. jDa§ öfterreid)if(^e @taatä='

unb ä)erwaltung§rec^t fuci^t oergcbcns nad) ber uncntbc^rlic!^en §ifto==

rifd^en ©runblage, bie Siationalöfonomie, j^inan^nnffenfc^aft unb 33er=

iraltungSle^re tiergeben§ nad) einer Slnfnüpfung an bie öfterrcid^ifd^e

©ntiridlung. S)a einfd^Iägigc afabcmifc^e ^-öorlefungcn au^erl^alb ber

t^atfäd)lic^ gebunbenen ©tubienorbnung liegen, fo fennt ber angc^enbe

©eamte alle» anbere beffer al§ bie ©efc^id^te ber ä>ern)altung unb ber

öffentlichen ^nftitutionen feines ^2$aterlanbcg. 2)?an foQte aber.benfen,

baß für bie Slu^obilbung be§ ofterrei^ifdjen Beamten ber ®egenmart

eine ^cnntni'S ber öftcrreic^ifc^en Staatä= unb 33enrattung§gefcl^ic^te

fo n3id)tig fein müßte wie bie Kenntnis ber äußeren römifc^en Oiec^t§=

gefd^id^te, unb ba§ bie focialpolitifd^en i^ftic^ten be^ cinftigen Äreiä==

amte§ unferem 33enfen unb ^ü^len fo na^e fte^en mie bie tompetensen

ber römifd^en ^^rätur,

®a§ Cfterreid^ be§ 18. ^a^r^unbert^ begriff e§ ganj, ha^ ernfte

93ern}altunglreformen mit 'Jieformen in ber politifc^en (irgie^ung oer^

bunben tuerben muffen ; M§ l^cutige Cfterreicl) ift oon biefer 3Babr^eit

niijt genügenb erfüllt. (Sin erfter Sd^ritt in ber befünrortetcn 9tid^='

1 2öir tt)tebetf)olen , (ba^ trgcnblüte ctfc^öpfenbe Sitteroturangoben nid^t

beabfirfjtigt finb. (J§ mufe betont toerben, bofe nic^t bIo§ t)on beutfd^et, ^onbern

auä) Don boljmilc^et Seite 2Btd)tige§ geleiftct hjurbe, ba% ferner ÜberblidEe übet

bie gntlüidlung, tüie fie Ulbrid) in ieinem Set}tbudE) bei öfterteid^ijc^en <2taat§=

tec^t§, 31. .^u ber in leiner afobentifdien ötebe: ®cidjid)te ber öfterreid^ifd^en

SettooItungSorgonifation bi§ aum SluSgange be§ 18. 3Qt)rf)unbert§ (^nnsbrud

1884) unb neueflenS 8. ©umploioics, ßinleitung in ba?, (5tQat§tedt)t (Settin

1889), gegeben :^aben, für 2öiffenfd)aft unb Set)re bon unbeftteitborem 5^ufecn finb.
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tung gcfdja^ baburd^, ba^ ber gegeniüärtige Unterric^tgminifter , na^

ßtn^otung atabemifd^er ©utad^ten, im oerfloffenen ^a^re eine Snquete

einberief, an welcher 33ertreter aller xtijt^' unb ftaat§tüi[fenid)aftlid)en

i^afultäten Cfterreid)^ teilnahmen. !J)ie (Siinorbnung ber öfterreid^ii^en

9fici(^5= unb 9tec^t§gefcf)ic^te in ben ©tubienplan unb eine @teüung

be§ Staatsrechte^ , lüelc^c feiner Sßic^tigfeit entfpric^t, foü in§ 5tugc

gefaxt fein. 9}Jöc^ten biefe Erwartungen fic^ erfüllen! Oiic^t» oermag

unfer 33eamtentum für eine na^e 3"^""f^ i^eld^e ju neuer unb ge*

fteigerter SlrE^eit im IDienflc be§ ©efamtroo^IS ruft, beffer üorjubereitett

als bie Äenntnis ber eigenen großen SSergangen^eit. ÜDie sßiffenfd^aft

fclbft aber tnürbe burd^ biefe aJJa^regel einen Slntrieb erhalten, ben fie

bisher ferner entbel^ren mu^te.

5?on ber 5Bi^tig!eit, raeld)e bie ©taats* unb 33ern'altungSgef(^id^tc

für baS gefamte üffentlid)e ?eben ^at, würbe bereits gefprod^en. 2)a§

©efagte fann für Cfterreic^ eine gefteigerte ©eltung in Slnfprud^

nehmen: eS beburfte ber opferoollen ^Jlrbeit non ^a^r^unberten , um
biefen @taat aufzurichten, unb wir foüten wof)l bie ©efc^id^te biefeS

33aueS unb bie 21bfi(^ten feiner äJieifter fcnnen, beoor wir bie änbernbe

§anb anlegen. Unb noij ein jweiteS 3J?oment ift ju nennen: 2ßenn

möglic^ft üiele fic^ bamit erfüllt ^aben werben, \va§ biefeS S3eamten=

tum bem Staate war, ift unb fein mu§, bann wirb baS gefamte

33olf iDiffen unb füf)len, ta^ eS in biefem Stanbe eine ©runblage

beS Staatswesens unb feiner eigenen ßu^i^^ft f^ü^t unb e^rt.

Unfere SluSfü^rungen ^anbellen non ber Stellung ber Staats^

unb 23erwaltungögefc^ic^te im ©ebiete ber StaatSwiffenfc^aften , öon

i^rer wiffenfi^aftlic^en 2tufgabc unb i§rer iDietljobe. 2lUe biefe Ü}?o=

raente unterliegen ber !t)iSfuffion. ©in ^J^cif^l ^^^^ ^^ i'^^ et^ifc^*

:|?oIitifd^en 53ebeutung biefer Ve^re ift unmöglirf).
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SomiJftrt = (txmskbtn.

X)er SScrctn für ©ocialpoUtif fiielt jiuifd^en Set^naci^ten unb Titw

ja^r 1885 eine 2lu§f(^u§)i^ung a£>, um barin bie 33eratung^ge9enftänbe

für bie näd^fte ©eneralDerfammlung feftäufteücn. 2(uf meinen Eintrag

luurbe u.a. bie i^rage ber innern ^olonifation auf bie Jageg==

crbnung berfclben gefteUt unb ic^ jum Oteferenten, ber '"^3rofeffor

©c^moUer jum Korreferenten ernannt. 2)ie ©eneraloerfammlung fanb

im .^erbfte 1886 in granffurt a. iDiain [latt. i^nsanfc^en ^atte bie

foniglic!^ preufeifc^e <Staat§regierung im Ji^ül^ia^r 1886 bem l^anbtage

einen ©efe^entiuurf betreffenb bie ^eförberung beutfc^er 5Infiebe(ungen

in ben ^^roüinjen Seftpreußen unb foim oorgelegt, nac^ irelc^em im

Segc beä freien SSerfaufeS an§ an^ufaufenben ©utsbe^irfen mittlere

unb Heinere ißauernicirtfc^aften eingerichtet werben [oüten. ®ie[er®e[eg*

entwurf inurbe in ber betreffcnben Äommiffion bes :Jlbgeürbnetenf)aui'eä

ba^in umgearbeitet, ta^ mit ©enefimigung ber Staatsregierung bie

Überlaffung ber @teüe ^u Eigentum nic^t nur gegen Kapital, fonbern

aud^ gegen eine jä^rlid} ju entric^tenbe fefte diente in &dt ober Körnern

erfolgen !önne. "3iad;bem berfelbe oon beiben Käufern be^ l-anbtage§

angenommen war unb bie föniglid^e Sanftion ert)alten ^atte, erfc^icn

er unter bem 26. ^^pril 1886 aU (SJefe^ in ber preupifc^en ©efe^^

fammlung. ^n ber oben gebac^ten (Seneraloerfammlung beantrag^

ten bie 9ieferenten biefeö ©efelg auf ben ganäenUmfang
ber OJZonarc^ic au^jube^nen.

Unter bem 15. a3?ärä 1889 fteüte ic^ in ©emeinfc^aft mit i?em

^^rei^errn oon ßebli^ ^^ i)ieufircf) unb :perrn oon iöelora »= @ale§fe im
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:preuPd^en Stbgcoröneten^aui'c folgenbcn Eintrag, welcher no(^ »on

132 ü)Htgltebern ber bret ^artellparteicn unterftü^t war:

„!j)aä §au§ ber Slbgeorbneten wolle üefc^Ite^en, bie !5ntgli(!^e

©taatäregterung ju erfud^en: in ber näd)[ten ©effion beö

Öanbtageg einen ©efe^entrourf üor^utegen, naii welchem

bie auf 9ftentengüter £»e5ÜgUcf)en 33e[timmungen ber §§ 3—7
(mU.) beä (5Jc[e^c§ betreffenb bie ©eicrberung beut[d)cr Sin-

fiebelungen in ben "^roüinsen äBe[tpreu§en unb ^o[en oom

26. SIpril 1886 auf ba§ ganje ®ebiet ber SOlonard^ie au§=

gebet;nt werben" ^

^ ®ie angebogenen Paragraphen be§ ®ejet;e§ lauten toörtUd^:

§ 3.

erfolgt bie Überlaffung ber ©teile (§ 2) gegen Übernahme einer fcftcn

©elbrente (Dfientengut), fo fann bie 3lblögbar!eit ber le^teren Don ber 3ufttmmung

beiber Seile abt)dngig gemacht Serben.

2)ie ^^eflftellung be§ 5lbtöfung^betrage§ unb ber Xfünbigung§fri)'t bleibt ber

bertrog§mä|igen 33eflimmung überlaffen. 93on bcm 3ientenberec£)tigten barf je;

bod) ein l)5t)erer 2lblöfung§betrog at§ ber fünfunbäroauäigfac^e Setrag ber Sficnte

nic^t geforbert hjerben, roenn bie Slblöjung auf feinen Eintrag erfolgt.

S5ei ber (Eintragung ber 3iente in ba§ ©runbbu^ muffen bie 2lbreben über

ben 2iu8fc()luft ber 2lbl5§barteit, fohJie über bie geftfteüung be§ 2lblöfung§betroge§

unb ber ßünbigungefrift in iiai ©runbbud^ eingetragen »erben. 3ft bie^ nic^t

gefct)et)en, fo gilt Stritten gegenüber bie ba§ (Srnnbftücf belaflenbe 9tente al§ eine

fold^e, toeld^e tion bem Verpflichteten nad) fec^ämonattger Äünbigung mit bem

jtoansigfadjen SSetrage obgelöft tt)erben lonn.

§ 4-

2)cn feflen ©elbrenten ftnb gleid) jn adtiten alle biejenigen feftcn 5lbgaben

in hörnern, toelc^e nad) bem fä^rlic^en, unter ^Intuenbung ber §§ 20—25 be^

9lbl5fung§gefefee§ bom 2. ÜJtära 1850 ermittelten 3Jtarftpreife in (Selb ab3u=

führen finb.

§ 5.

©ofern bei Seräufeerung einer ©teile gegen eine IRente ber Eigentümer be§

Sftentengut§ öertrag§mäfeig in feiner Verfügung boljin befd^ränft tuirb, bafe bie

^uläjfigfeit einer Verteilung be§ (SJrunbftürf^ ober ber Slbberäufeerung ton Seilen

begfelben »on ber ^uf^immung be§ ütentenbereci^tigtcn abl)ängig fein foü, fo

fonn bie berfagte ©inftiHigung burd) rid)terUd)c (5ntfd)eibung ber 3tu§einanbcr:

fe^ung§bel)5rbe ergänjt hjerben, wenn bie ^^i^teilung ober 2lböeräu§erung im ge:

mcintoirtfd^aftlid^en Sntcreffe toünfc^enstoert erfc^eint.

§6.

3ft bem erlDerber einc§ 9icntengute§ bertrag^mäfeig bie 5ßfli(^t ouferlegt,

bie tDirtfd)aftlid)e ©elbftiinbigfeit ber übernommenen ©teile burd) ©r^^altung bc§

baulidjen 3uftanbe§ barauf befinblirfjer ober barauf ^u errid)tcnber ©ebäube,

burc^ @rl)altung eine§ beftimmten lanbh3irtfd^aftlid)en ^nbentor» auf berfelben

ober burdj anbere Sciftungen bauernb ju fidlem, fo fann ber 5öerpflid)tete butd^

tic^tcrlid^e (Sntfd^eibung ber ?luöcinanberfet;ung§bc^örbe bon feiner Verpflichtung
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Sin glctd^Iautcnbcr "Eintrag iruvbe unter Dem 26. aJKirj fclbigeu

;^a^re§ wm ©rafcn non ^vanfenbei\-} im .^crrenf)auie gci'teUt unt» ^ter

bereite jirei Zaci^c Ipätcv mit o^xo^cx Ü)Jaiorität ani-jcnommcn, u\il)rcnb

iregen uncriuavtet frül)cn Sd^Iuffc» i)e^5 VanbtagcS unfcr 'Eintrag im 2tO^

gcort»ncten^au|c nid)t mc()r ^ur 3^crl)anb(ung tarn.

Um bic Sac^c in g-luß ju crt}altcn, reichte id) unter bem 11. ^uni

». ^. an tai fi^niglicfte StaatiSminifterium eine 3)enfic^rift ein, in

irel^er i^ meine ©rünbe für ben tmlbitjen ©rlafj eines ©efe^e'o über

üientcngütcr entiricfelte unb namentlid) bar^ulegcn mid^ bemüfjtc, lüic

biefelben proinnäieü burd) bie ©elbftüenoaltunggförper unb burc^

bie allgemein ju erric^tenben ^anbeöfultur ==9tentenbanfen nai) bem

©efe^c üom 13. ü)?ai 1879 ^u ferbcrn [eicn. T)a ic^ unter bem Jitet

„Über 'Jientengüter" bicfe iDcnffdirift im ©eptember^efte (1889) ber

^^reufeild)cn ^a{)rbücf)er DerönentUd)t f)ab^, fo get)e ic^ auf bereu ^n^alt

^ier ni^t nä^er ein, inbem ic^ cS bem geehrten ii'efer anheimgeben

muß, ben gebadeten 5luffa^ bort nac^äulefen.

Slngene^m übcrraf^t luurbe id) burd^ folgenben ^l?affuä ber bieg*-

jährigen 2;t)ronrebe:

„'Die Ütegierung ©einer aJZajeftät ^ält e§ für notinenbig,

bie a)?ögli(^feit, ©ruubeigentum ju enterben unb fi(^ it^^

^aft ju machen, me^r alä bi§f)er su erleichtern. ©•§ wirb

^^nen besfialb ein ©efet^entinurf jugel^en, burd} luetc^en

für ben ©nverb lanbwirtfc^aftlic^er (SJrunbftürfe t)a§ Oiec^tg==

inftitut ber Oientengüter eingeführt werben foU."

•Jiiefer @a^ luurbe t»on ben Slbgeorbnctcn, luclcfie im Sl^ei^en Saale

»erfammelt luaren, mit lautem ^öraoo begrüßt, unb biefelben fa^en mit

©punnung ber SSorlage entgegen. ilHe enttäufd)t ir>ar man aber, alä

biefc unter bem 2. g^ebruar erfolgte unb ber ©ntirurf nid)t5 weiter

als ben 2lbbrurf ber oorftc(}enbeu fünf '"l?aragrap()en 3— 7 unb eine

magere iÖegrünbung ba^u enthielt, auö welcher ^ercorging, ^a^ ba§

ßiefel? nur jur Sefe^aftmad)ung oon 2lrbeitern unb jur 53egrünbung

üon älJoorfolonteen beftimmt fei. S^ic^tS alfo oon allebem, iras ic^ in

metner 3)enffc^rift erbeten ^atte, namentli^ lueber bie ©rric^tung üon

befreit tuerben, toenn ber 3lufrec^ter^altung ber iDtrtfc^aftlid^en ©clbftänbtgfeit

ber ©teile übertuiegcnbe gcmeintDtrtfc^aftlid^e Sntftcffcn entgegenfte^en.

§ 7.

2Birb im x^aUe beg § 5 bie ^"ftiininung bes üientenbereditigten ergänjt

ober toitb im gatle bei § 6 bie Söefreiung be§ SSerpflid^teten auigejptoc^cn
,

]o

fann ber SRentenbereci^tigte , toenn im Sertrage nic^t ettDa§ anbere§ beftimmt ift,

bie Slblöfung ber ganjen 3lcnte jum fünfunbjtoQnjigfac^en ^Betrage berlangen.
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toffäten== unb iBauerntrtrtfc^aften in grünerem Umfange nodci bte Um:=

ttianbelung oon ©uts^» in ©emeinbebejitfe mit ©ro^bauern, Weinbauern

unb 23übncrn, raeber ein trebitinftitut, burc^ mld}e§ bie "iSflittti jur

©rrii^tung Don 3Bo^n^ unb 2Birt[^aft§gebäuben bejc^afft, noc^ bie (£in==

ric^tung, burc^ luclcfee bie aümäf)lic^e Tilgung ber T)arle^ne bewirft

n)erben fi5nnte.

S)a§ |)errenf)auö, bcm ber ©ntrourf junäc^ft guging, oerwieä

benfelben an eine ^ommiffion üon 15 3)?itgliebern, in ber fein erfter

^aragrap^ ben ßufa^:

„2)a§ ^ientengut muß frei öon ben ^^pot^efen unb ©runbjd^ulben beS

©runbftüdei, bon bem e§ abgetrennt toirb, begrünbet toetben"

foirie eine formale ^bänberung erhielt.

®ie auf @runb biefcä tommiffion§üorfc^tage§ am 21. unb 22. Wdx^

erfolgenbe jraeite ^efung förberte einen fategorifdien SBiberfprud) gegen

bie 33orIage nur üon feiten eine§ 9?ebner§ §u 2;age, ber fie alö „unreife

^ru^t" begeictinetc unb 33efc^iDerbe erl^ob, 'ba^ ni^t einmal ben '!ßrooinäiaI='

lanbtagen gu i^rer iöeguta^tung ©etcgen^eit geboten fei. (Sin ma =

teriell ablc^nenbc§ 23otum ber britten ßefung, ba§ ^ier oorweg^

genommen fein mag, führte au§, ba§ raeber eine genügenb umfangreiche

©efe^aftmac^ung oon 2:ageli3^ncrn bentbar fei, um ben fommerli(!^en

:^ebarf an Slrbeitsfräften
,

3. iß. bei ber 3wrferprDbuftiDn, inirfli^ ju

berfen, noc^ bie ©rünbung üon 9)?oorfoIonieen o^ne oorgängige ^anali==

fation befriebigte ©i-iftenjen ju f^affen oermöge; eine berartige 9J?oor»=

folonifation raürbe, trie ein anberer Üiebner ^inpfügte, wa^rfcbeinlic!^

auc^ o^ne ha^ ®efet^ mögli^ fein, dtwa^ gang anbere§ fei e«, luenn

man ba§ 9iobbertU'3f(!^e ^enten= ober baä ^eimftättenprinsip auf ben

gefamten @runbbefi^ ariroenben luoüte; bann mürbe Üicbner fein 33e'

benfcn tragen, ber l^ur^bfü^rung cinc§ folcben großen gefe^geberifd^en

©ebanfenä au(^ feinen eigenen @runbbefi^ gur ^i?erfügung gu fteücn;

wä^renb ber i^m folgenbe 9iebner, ber fic^ glei^faü^ für ba§ attgemein

burcbäufübrenbe 'l^rinsip ber Stentenoerfd^ulbung au§fprad&, gerabe in

ber 95orIage einen erften @c!^ritt ^u beffen 33crRnrflid)ung erblidte.

^m übrigen brad^te bie gmeite ßefung neben einer Sficbe, bie ben

Entwurf als unfcf)äbürf) jur Slnna^me empfaf)l, junä^ft eine Slnja"^!

bebingungslofer 3"ft^^^ß^""9<^"- '^iamentli^ führte ein 9?ebner mit

^iniüeig auf bie öolföiuirtf^afttic^e 3:)ringlic^feit umfangreicher 5tuf=

forftung oon @taat§=, @emeinbe= unb befonbcrä "^^rioatiualbungen im

Often ber 90?onard)ie bie Söcbeutung eincö fefe^aften 2lrbeiterftanbeä

für Salbarbeit im Sßßinter au§, in welcher Ütid^tung fcbon unter ^rie*

bri^ bem ©roßen bie (Srricbtung fteiner ^oloniftenfteüen günftig ge^
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inirtt ^abc. (Sin anbcrev l)üb btc größere ^ivccfmäBi^feit bc§ ^Hentcn-

Prinzip» aud) gegenüber ber "i^erfteigerung ^eroor, bte bei ben T^omäncn*

Parzellierungen in ^^(cuforpommern jur 5lnirenbung gebrarf)t fei. T)en

5?rennpunft ber jireitägigen ©iyfnfi'ion bilbete aber ein oielftimmiger

'i^roteft gegen bic offenbar üom CS'iefc^madier beabfiAtigte ^efd)ränfung

ber iHeform auf 2;agetö()ner^ unb SDioorfoloniftenftellen mit 5lu§f(f)Iu^

ber Stiftung ocn ^offäten= unb iöauernbefi^ auf fultioiertem Canbe.

311'» i^orfämpfer biefcr rppofitton trat ber Cberpräfibent a. jD. üon

^Ieift=^9^e^oui mit einem au§füf)rli(^en (Srireiterungäantrag auf, inbem

er jugleid) bic 9icgierung§ irie bie ^ommiffionStiorlage trie aui} meine

!Denffcf)rift in ben ']?reu^ifc^en ^a^rbüc^ern einer frfiarfen Äritif unter=

gog. „^Parzellierungen", fo begrünbetc er feinen leitenben ©ebanfcn,

„finb im großen unb ganzen bann am günftigften, wenn fie fon ber

@rö^e gemadjt werben, ha^ bie ganje g-amiUe, a)?ann, ^rau, Sod^tcr,

@o^n i^re üoUe 3lrbeit auf bem ©runbftürf oerinerten fönnen, wo bann

ba!§ ©runbftürf berartig ift, ba§ auf i^m ein ®efpann üon ein ober jroet

%Merben ge{)alten werben fann, mit einem Sort: ein ^^auern^of." . . .

„(S§ finb no^ tieferltegenbe @rünbe, bie ein folc^eö @efe^ rechtfertigen.

(S» ift an fid^ ein ungefunber ßuftanb, wenn auf einem größeren ®e^

biete nur große ®runbbefil|cr unb unangefeffenc iL^'ute miteinanber oer=

lehren." "Der 9?cbncr fü^rt ferner au§, ba§ in feiner ©egenb bie meiften

23auerngüter in ben S)örfern t>on ben ©ut^befi^ern aufgefauft feien,

wä^renb bo^ große unb fleine (5^runbbefi|er fowie Unangefeffenc na^

®otte§ Orbnung ncbcncinanber wo'^nen foütcn, ^a fie aufeinanber an==

gewiefen finb. dx beantragt, um eine ben gefcljüc^en 53eftimmungcn

t»om 3. Ü}Mr5 1850 über bie 2Ibt>eränßerung fleiner ©runbftücfe in ^e^ug

auf bte ©d^uIbenüerpUniffc entfprec^enbe (Srleit^terung audj für 9tenten=

guter beliebigen Umfangt in 2lnfprucb ^u ncfimen, folgcnben SiMi^lj:

„Tie 9lente loitb bem ©runbftücfc, öon tüclc^em boi mit i^r belegte Stenten^

gut abgeäloeigt ift, im ©tunbbucöe 3ugefdjrieben. ®ie tritt an ©teQe bei abge^

jlDeigtcn Ütentengutcg, fofetn bei lonbi^oftlic^ beUet)enen ©ütetn bie Äreilbiteftion,

bei anbeten bie 2lu§einanbetfe^ung§bet)Dtbe befc^einigt, ba^ bie Slbätoeigung bei

Dtentengutel ben Ütealgläubigern bei ©tammgutel unjc^üblid) ift. S;al 9tentcn=

gut toitb babur(^ tion ben .^^pdf^efen unb (Srunbfc^utben bei ©tammgutel frei."

gcrner

:

„2)ie 3ur |)etfteEung Don Dtentengütern nac^ 3Jlofegabe biefel ©eje^el ge=

^d^Ioffenen iöetttäge, Dotgenommencn ?luflaffungen , .g)etftenung üon ©tunb:

bü^ern , Sintiagungen ober Sofc^ungen in benfelben
,
fotüie bie aulgefteEten Hn^

fd^äblic^fettlattefte ftnb gebüt)ten= unb ftcmpetftei. 5^ut bie für (entere entftan=

benen baren 2lullagcn finb ju erfe^en."

Um ber ^auptfd^wierigfeit bei größeren Oientengütern, ber ^t"
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fc^affung t»on (Selbmitteln gum 2lufbau »on 3Bo^n=^ unb 3Bti;tfd^aft§=

gebäuben tc. ju begegnen, fcblägt er Dor:

„Sie ^4Jiottn3iQl!)üIfäfaiJen bet ^Probinäen, melct)e unter entjptec^enber 2tu#=

geftaltung ber ©tatuten jener .Raffen fid) bereit ettlären, ben ßrtnerbern Don

fRentcngütern naäj 3JJa§gabe biefc§ @efe|e§ SJorfc^üffe jur -^erftellung ber nötigen

©cbäube unb be§ erforbertic^en ;'inöentar§ gegen SJerpfänbung bei Otentenguteä

unb (Eintragung biefer ^orberung unmittelbar t^inter ber übernommenen SRente

at§ unfünbbare unb nac^ SBertiÜigung einiger ^^eijatire mit geringem ^in^fo^e

ju berjinfenbe, mit 1 ^projent ju amortifierenbe 2;arlef)en 3U getoöt)ren, er'^aüen

t)on ber fönigtic^en 8toat§regierung je 'eine ^DiiQion ^Horf, junä^ft auf 30 ;3a^re

unberjinglid)."

S^lteBlid^ foü mit 9iücEficf)t auf bie in fommunalcr iöegie^ung für

bcn ©utsbefi^cr wie für bie ^jHenten gütler ju erroartenben ec^wierig^

fetten folgenbeS X)efiberium Slu^brurf jHnben:

„S^uid) ein tiom Rrei§auöfct)uffe feftgefe^teä ©totut fann beftimmt rtjcrben,

in tneld^er äöeife bie 58efi^er ber nad^ 3Jiafegabe biefe§ ®efe^e§ gcbitbeten 9tenten=

guter an ben 5Pftict)ten unb Seiftungen Slnteil net)men, toelc^e bem 93efi^er be^

@ute§, t}on n)elct)em fie abgejtoeigt finb, nac^ § 31 ber Äreüorbnung bom 19. JRärj

1881 im öffentlichen ^ntereffe obliegen. S^aä ©tatut unterliegt ber Seftdtigung

burd^ ben SSeäirfäau§fd}ufe."

jDte auf §errn öon 0eift§ Stiebe folgenbe 23er^anblung foncentrierte

fid) auf bie @teUungna:^me gu feinen S5orfc^lägen. 3^er erftc ^iebner

billigte fie, ber jirieite erflärte fie für eine conditio sine qua non gegen*

über ber |)alb^eit bc§ ©ntiuurfg. „3Benn id) mir biefe ©efe^coDorlage

anfe^e", erflärte biefer wi3rtlic^, „fo muß ic^ boc^ fagcn, ha^ h^^^i^ ^i^

^rage entfielt, wer ^unä^ft bie ©rünbung oon ütentengütern in bie

^anb nef)men foU, unb ba fte^t boc^ ber ®taat nac^ ber i^orlage mit

üerfc^ränften ^rmen babei unb t^ut junäd^ft gar nic^t§, unb id) für^te,

ba^, mcnn wir i^n in ber (Stellung belaffen, er aiid} ru^ig wirb ftel}en

bleiben , benn bann wirb fid^ über^au;>t fein '^Hentengut finben unb

feine 3lnfiebelung gemad^t werben, unb ber @taat wirb, wenn er bie

»erfd^ränften 3lrme auöeinanbermac^t unb bie Sorgnctte auffegt, nir-

genb§ bie ©d^affung eineg ^Vntcngutö entbed;en fönnen." ^on einem

folgenben 9iebner würbe bagegcn ber gri3fete Seil ber oon Äleiftfd^en

ßufä^e beanftanbet: nämlicl) ber ftaatlic^e ^^uiilfmillionentrebit, bie t)Dr==

gefd^lagene tommunalorbnung unb bie 5lugbc§nung ber Unfc^äblic^feitS*

attcfte beö @efet3e§ üon 1850 auf größere SrcnnftücEe, bie eine unju*

läffige Sd^äbigung prioatcr §i}potf)efengläubiger bebeute. (£r beantragt

^urüd'üerwcijung ber i^orlagc an bie ju üerftärfenbe ^ommiffion, unb

biefem i^orfc^lage fd)lieBen fid) bie jwei näci^ften ^Jiebner an, wä^renb

ein weiterer 9iebner von bcn 3uicit^anträgcn nur bie erleichterte Slb*

fc^eibung größerer 2:renn[türfe cincä ®ut§ retten, biefen (gebauten aber

in einer fclbftänbigen öiefolution ^um 3luöbrud bringen wiU.
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T)ie l^orlacjc irianbert in öie 'ahm bcr um Drei ü)?itglieber üer==

ftärftcn ^ommiffion prücf, bte oon neuem in bie 35eratunii eintritt.

2Iud) f)ier finbet, unb in nod) icf)ärferer Seife, bie (Suttäufcftung über

ben ^)u\iierungöentumrf 5(uöbru(f, ber nicf)t'3 lueiter a(« ein iöeitrag ju

ber ^ntercli'cnfrage fei, irie ber (^utsbefitjer neue 2{rbeiti5frä[te geunnnen

fönne. '-lH>n ben üon Äleiftfdfien 2(nträc}en n)irb ieboc^ ber auf ftaatUrf)e

ÄrebitgeuHibruui} ab,^ielenbe oerirorfen, ireil über bie fpecielle SSeriueu:'

bung fülcber 2)arlet)en fofort v^if^cn @taatö^ unb i^roDinjialoerraaltung

geller trieg au6brerf)cn unb ficberlid) bie i^roüinj ben fürjeren sielten

iDÜrbe. (Sbenfo mürbe auf Wn tommunalparagrap^cn ^i5er5ic^t getl^an

unb bie Slbtrennungäfrage burd^ ben Qü\a% erlebigt:

„2luf bie Setäufeetung jum 3^fcEe bct SBilbitng Don SHentengiitetn finbcn

bie gefe^lid)en SBeftimmungen übet ben et(ei(f)tettcn Slböerfauf üon ©runbftüdten

Slntoenbung."

©nblid^ uiurbe bie ®ebü^ren= unb ©tempelfret^eit auf biejenigen

^äüe eingefcl^ränft, roo bie 9tcnte tjöd^ften^ 100 SÖiar! betragen unb

ber 53e5irf§augfc^u^ befc^einigen luürbe, t}a^ bie (Srrid^tung beö 9tenten=

gut§ sugleid) im gemeinwirtfc^aftlic^en i^ntereffc gelegen fei. (Sine

S)t§fuffion über ben mi3gli^en nachteiligen Einfluß be§ SBud^erö auf

bie Ütentengutisrairtfc^aft foiuie über eine SBieberbelebung ber 9?enten=

banfen führte ^u einer pofittüen iöefc^lu^faffung nid^t.

S3et ber am 25. 3lpril folgenben britten ^efung im Plenum geigte

fid^ eine übeririegenbe Stimmung einerfeitg für bie ^^nna^me, ha^ eine

grofee SBir!ung be§ ©efeljeö ntc^t gu erwarten fei, anbrerfcitö gu ©unften

ber leisten llommiffion§Dorlage b. f), ber ©ilbung irirflicüer Sauern==

guter, g-ür gänjlid^e Slble^nung trat niemanb ein. (Sin^elne führten

bie Unwirffamfeit auf bie Slbfc^iräii^ung ber oon tleiftfc^en ^2lnträge

jurürf. 3ln ©teile be§ abgele{)nren Staat^sufcbuffeS, beffen ©efettigung üon

einer Seite lebhaft bebauert irurbc, fprac^en strei 9iebner bie Sncartung

cineä anberweitigen ©intretenä ber '"]3romn,^iall)ülf5faffen ober ßanbesfultur^»

rentenbanfen auö. :^\vq\ ^DJitglieber oerirarfen bie pon einem i^orrebner

üerlautbarten SBebenten, hci§ ©efel^^ !i3nne ber 5lUäfd)läc^tcrei iUorfcbub

leiften ober einer tünftigen c^eimftättengefe^gebung im Sl^ege fteben.

S)ie 3lbftimmung ergab 5innat)me beö oon ber ocrftärften ^ommiffion

umgeftaltctcn ©ntivurf^ mit geringen 5lnberungen, oon benen ein üom

^ommiffionsberic^tevftattcr betämpfter ßufa^ ^eroor^^u^eben tft, ber bie

2lniiienbbarfeit ber erleichterten ®runbftücf»teilung aucb bei größeren

Jrennftücfen ausfpricbt, fofcrn bie Sic^er^eit ber 9iealbere(^tigten baburc^

mäjt leibe. Der energifc^e SBiberfpruc^ ber Stegierungöuertreter foiro^l

gegen biefe ^IbtrennungScorfdiriften roie gegen bie (äicbü^rcn== unb

3al)rbuc^ XIV -l, I)r§g. b. SrtjmoUer. 5



QQ ©omBort-drmSIeben. Fl 100

©tempetfret^eit blieb unwirfiam, obioo^I bte J)e£'atte über ben legten

^unft fc^UeßUc^ noc^ eine fe^r lebhafte würbe, ©er (Sntourf ging

fomtt in folgenber t^a[fung bem Slbgeorbnetenl^aufe ^u.

(Snttüurf eines ®eU^e§ über üientengüter.

SDßir SBiltjelm zc. üerorbnen, unter 3uftininmng ber beiben ^üujer be»

Sanbtogci Unserer 9JJonard^te, für ben Umfang bcrjetben, tva^ folgt:

§ 1.

S)te eigentümliche Übertrogung ctne§ ©runbftücfe» gegen Übcrna'^me einer

feften ©elbrente OJentengut), beren 3lblö§barfeit bon ber Suf^immung beiber

Heile abhängig gemai^t mirb, ift auläjfig.

®ie O^eftfteHung be§ Slblöfung^betrage» unb ber .ftünbigungafrift bleibt ber

bertrogSrnnfeigen Seftimmung überloffen. Son bem ^ientenberedjtigten barf jeboc^

ein t)ö^erer Slblöfungibetrag olg ber 25fa(^e Setrag ber iJtente nid^t geforbert

toerben, njenn bie 3lblöfung auf feinen 3lntrag erfolgt.

SBei ber (Sintragung ber Ütente in bo^ ©runbbuc^ muffen bie 'Qlbreben übet

ben 2lu^fd)lufe ber 5lblö§barfett fotoie über bie ^eftfteQung beä ^3lblöfung§betroge§

unb ber -ffünbigunggfrift in ba§ ©runbbud^ eingetragen inerben. 3ft i5ie§ ni(^t

Qefd^et)en, fo gilt ©ritten gegenüber bie ba^ ©runbftüd belaftenbe 9tente al§ eine

fold^e, toelc^e oon bem 3!3erpflid)teten nac^ fedi^monatiger .Rünbigung mit bem

20 fachen Setrage abgeloft tcerben fann.

S)a» Dlentengut luufj frei bon ben §l)pot^efen= unb ©runbfc^ulben be§

©runbftürfe», bon bem e§ abgetrennt loirb, begrünbet loerben.

3luf bie S3eröu^erung jum 3^fdf ^^^ Silbung öon Slentengütern finben

bit gefeilteren S3eftimmungen über ben erleichterten Slbüerfauf tion ©runbftüdcn

5lntoenbung mit ber 3Jia^gabe, ba§ ba§ Unfc^äblic^feit^atteft auc^ bei ber '^b-

beräußcrung größerer S^rennftüdfe erteilt werben fann, luenn bie Sid^ertieit ber

atealbcred^tigten baburc^ nic^t berminbert toirb.

§2.
3)en feften ©elbrenten finb gleid) ju ad)ten biejenigen feften Slbgaben in

Äörnern, tocldie nad) bem jä^rlidjen, unter Utnloenbung ber Slblöfung^gefe^e er=

mitteilen 3JJarftpreife in (Selb ob3ufü^ren finb.

§ 3.

©ofern bei 33eräufeerung eine? ®runbftürfe§ gegen eine üfente ber ©rtoerber

be§ 0lentcngute§ bcrtragsmäfeig in feiner Verfügung ba^in befd)ränft loirb, ba§

bie 3"iäffigfeit einer 3'^i:teilung be§ ©runbftücfe§ ober ber 3lbüeröußerung öon

Heilen be^felben bon ber äuftimmung be§ ^Rentenberechtigten abl)ängig fein foH,

fo fann bie üerfagte ßinloilligung burc^ ric^terlid^e (Sntfd^eibung ber 3lu§einanbers

fe|ung§bet)örbe ergänjt tnerbcn, toenn bie 3fil'^iiun9 o^^i^ 3lbberäufeerung im ge^

nteintoirtfc^aftlic^en ^ntereffe h)ünf(^en§lt)ert erfc^eint.

§4.

aift bem (Jrtoerber eiue§ 9tentengute§ tjertragemäfeig bie ^flici^t auferlegt,

bie tütrtfd^aftlidje ©elbftänbigfeit be§ übernommenen ®runbftüde§ burd^ @r^at=

tung be» baulichen 3uftanbe# barauf befinblidbct ober barauf ju erridjtenber (5Je=

bäube, burc^ 6rt)altung eine» beftimmten lanblüirtid^afttidjen ^nöentar^ ouf

bemfelben ober burd) anbere ßeiftungen baucrnb 3U fid)ern, fo fann ber 33er=

pflid)tete burd^ richterliche ßntjc^eibung ber '3lu§einonberfe^ung§bel)örbe bon
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jetner Setpfltdjtitng befreit luerben, toenn ber 3lufrcri)tert)Qltunci bor loirtidjafts

lid^en ©elbftiinbigfeit be^ ©runbftücfä übcriuicgeube gcmcimüirt|cl)aitlid)e 3nter:

efjen cntgegcnftel)en.

§ 5.

SBirb im ^^aüi be§ i:? 3 bte ^uftiinmung bc§ 9Jentcnbcrcri)tigten crgänjt

ober irtrb im gaUe be§ ^ 4 bie iöefrciung beg U)CrpfHd)teteii au^gcjprod)cn
, fo

fonn bor 3{entenbcred^tigte, loenn im Verträge ntc^t etlüQ§ anbcres; beftimmt ift,

bie Slblöjung ber ganjeii JKente pm fünfimbjlüanjigfadjen 33etrage »erlangen.

§ ß.

Sie jur .^erfteHung Don 9ientengütern noc^ ÜJlafegobc bieje» ®eje^e§ gc^

|d)[ofienen gerid)tlid^en Sjerträge, vorgenommenen 5luf(affungen, .^erfteUung oon

©runbbüd)ern, Eintragungen nnb l'öfd)ungcn in benfelben, fotoie bie auagefteüten

Unjd^äblid^fcitaattefte finb gebül)ren: unb ftempelfrei, toenn bie SHente ^öc^ftcn§

cin^unbert 3Jiar! beträgt unb ber ^öe^irf^au^jd^ufe bcjc^einigt, bafe bie Grric^tung

be^ JRentenguteg jugleid) im gemeintt)irtjcöafttid)en ^nterefje liegt.

Urfunblid^ ic.

©egebcn k.

i^m ^au[e ber ^Ibgeorbncten ftanb ber üorfte^enbe ®e|'e^==

entiüurf, iine er im ^errcn^aufc feftgefteüt unb angenommen wax, am
3. 0)?at c. 5ur erften Beratung. 'äü§> ber 3Serlofung§urne ging iä}

aU erfter 9tebner l^erüor unb gab pnäc^ft, wie id) e§ in ber oben

angebogenen J^entf^rift getf)an ^atte, einen allgemeinen Überblicf über

bie !i^age unb ben ä)]angel ber ^anbarbeiter in ben i3[tli(^en "^roüin^en

foipie beren Urfa^e unb einen ()iftorii"d)en 9tücfbli(f über bte (Sntancfelung

ber gutsf)errli(i^'bäuerlid;en i>ev^ältni|'fe feit ^^nfang unfereS ^af)r^unbertg

£)iä auf bie heutige ßeit ^ux ^Uuftration führte irf) einige ^a^cn an,

xvonaii oon 1871 bi^3 1884 iäl}rlic^ 120000, alfo in U^a^ren über

IV2 ÜJtHUioncn ber träftigften 5(rbeiter mit einer baren @elb[umme

Don über V2 SÖiiUion d)laxt über ben Dcean gegangen [ei, 'üa^ Ö^^ein:»

Ianb==3ÖeftfaIen oon 1864 biö 1885 in feiner ^nbu[triebeoi3lferung )'ic^

öon 5 auf 6^2 SDiiÜionen aJJenfc^en oermcl)rt l}att unb ta^ bie 12

größten Stäbte ber preu§i[d)en SJJonarc^ie in il^rer 33eDü(ferung »on

1 650 000 auf 2 900 000 gefticgen [cien, t)at enblic^ burcf) bie Sac^fen=

gängerei, bie loanbernben ©Knitter, bie 2(rbeiter an ben großartigen

Äanat== unb (Sifenba^nbauten faft burd^weg bie länblid^e ^rbeiterbeoijl*

!erung beg CftenS faft ooUftänbig auögeiranbert, unb M^ beö^alb ^ier

nur noc^ eine jineite ©arnitur oon 'Arbeitern Dor[)anben fei. @o fonnte

cö nun im Saufe ber ^a^rc gefcfie^en, ha^ Don 1816 bi§ ^ur (S^egen^^

wart bie in ber l'anbioirtfd^aft befc^äftigten i^erfonen fic^ oon 75 auf

40 "/o ermäßigten; unb forfc^t man nun nac^ ben ©rünben l^ierfür,

fo liegen biefelben ooräugSiueife in ben folgen ber con mir im übrigen

fo ^oc^ gefc^ä^ten 2(grargefe^gebung auä bem 5lnfange unfereä ^a^r=
5*
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^unbertS. ^^rtebrid^ 2BtI^clm III entließ burc^ (Sbtft oom ^a^re 1804

feine fämtltd)en T)omänen6aucrn in ber ßal^I oon ca. 60000 au§ ber

(grbuntertt)änigfeit, machte fie ^u freien beuten foinie ju (Eigentümern

i^re§ ungefc^mälerten bäuerlichen 33efi^e§ unb oerroanbelte bie ^ron^

bienfte in eine (Leibrente, raelc^e fpäter jur Slblöfung tarn. !Diefe§

•^rinjip wotlte aud^ ber ^rei^err Dom Stein bei ber 9iegulierung ber

übrigen gutg^errli(^ = bäuerlii^en 33er^ältniffe in Slniuenbung bringen;

t)a i^n ^riebric^ Söil^elm EI aber bereits im ^a^re 1808 wieber

entlaffen mufete, fo würbe burc^ bie fpäteren 33er^anblungen unb burd^

bie ©bifte com 14. September 1811 bej. burd^ bie noc^ fcblec^tere i;)e=

flaration l^iergu Dom 29. äRai 1816 ber 53auernfc^u1j feitenS be§ Staates,

wie er im vorigen ^af}r^unbert burA '^reufeenS Könige in fo fürforg*

li^er Seife ausgeübt war, oerlaffen unb bcfttmmt, ha^ bie ©utsbefi^er

i^re iöauern ausfaufen fonnten, jcbcnfaüö aber öon ben nic^t erblichen

dauern bie .'pälfte, ben erblichen ein üDrittel i^rer ^'änbercien als (Snt=

fcfeäbigung für bie ©rbuntcrt^änigfeit unb bie ^^onbienftc unentgeltlich

Derlangen fonnten. T)aß burc^ biefe SD^Bregeln taufenb unb aber

taufenb iöauern^öfe Dcrfd}wanben unb mit ben ©utslänbcreien oereinigt

würben, ift notorifcb, unb fo ift in unfcren Cftproüinsen beinahe ein

3uftanb herbeigeführt, wie er fi(^ in (Snglanb nad) ^^iaffe im 16., in

S($leSwig == |)olftein na^ ®eorg Jpanffen im 17. unb nac^ i^aafc^e unb

^ucbs in ü)?erflenburg unb S^webif(^=^']3ommern burcb baS fogcnannte

Slbmciern ber Sauern^öfe DoUäogen §at. Serfen wir nun einen ))IM'

blicf auf bie ^^\t unfereS 19. ^a^rbunberts, fo ergicbt fii^ nac^ ben

gorfrf)ungen oon <Sc!^moÜcr, ^napp u. a., iia^ ber rittcrfc^aftlic^e 33cfilj

auf .Soften beS bäuerlici^en fic^ wäbrenb biefer ßeit in ben fec^S öftlic^en

•^rotinjen oerboppelt ^ai unb ^ier runb 40 "/o beträgt, ha^ mit bem

Steigen ber ^ornprcife, namcntlid) Don 1830 bis 1863, bie ^Rittergüter

äu einem SpefulationSobfeft geworben finb, oielfai^ i^rcn 'Sefi^cr ge=

wec^felt ^aben unb bie Sc!^ulbenlaft enorm geftiegen ift, fo baß fie äugen*

blicflic^ für ben tänblii^en ©runbbefi^ im preußifcben Staate runb

8 2J?iUiarben beträgt, ^n ber ^rooin^ ^^ranbenburg 3. Sß. betrug bie==

felbe im ^abre 1811 nur 44 Ü)iiUionen ^J^aler, ftieg tro^ ber Kriegs*

nöte bis 1824 nur auf .56 ^JJ^illionen Xbaler = 168 SOJitlionen maxi

unb war bis ^um ^a^re 1883 auf me^r als baS 2?ierfa^c, nämlic^

731 ü)?iUionen a)?arf gcwac^fen. 35on einem Stiüftanbe ober etwaigen

^ürfgange biefer 33erfcbult>ung ift leiber feine Üiebe, bcnn auc^ in ben

brei leisten i^a^ren finb bie Eintragungen oon ^wpot^efenfc^ulbcn über

bie ^öfd^ungen um 342 3)?iUionen SÖiarf geftiegen. Um nun biefer

rapiben ßuna^me ber 35erfcbulbung, namentlich beim @ro§grunbbefi^,
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einen 3)amm cntciei^cnpiucrfcn nni) um t'om aL>i"tvömcnt»en befHitofen

5trbcitcvi'laiiC' (i'inl)alt 311 tl)un, ert>licft man eine xHt>()ülfe in ber Sefe-

^aftmad)uni] bev lei,«teren, founc in einer iHTmet)vuni3 bcä mittleren unt»

Heineren 43aucrnftanbe§ auf ftoftcn beö @rütii\runt>t»cfi^c5. üCie ®rünbe

bafür finb foK^enbe:

Oiacf) ber im ;3a()re 1883 bem fönigtii^en VanbesöfonomiefoUegium

üorgelegten Statifttf beträgt in ben fecf)!» öftli^en 'l'roDin.^en beS preußi-

l'c^en Staate^ bie ^erict}ulbunc3 bes t^voßgrunbbefi^eg ben 32fad}en ®runb =

fteuerreinertrag, irät)renb bie 5Öauern nur ^um 18 facf^en, unb bie Stoj'fäten

5um 22,l\aä:)cn Dcrfd^ulbet finb. i'itacf) 5)ur(^i'd}nitt3cr^ebun9cn [citenS

beö |)errn g-inanjminii'ter^ ^aben bei ^Bertäufcn bie großen (Acuter ben

52fad^en, btc mittleren ben 65 fachen, bie Heineren ben 78 fachen ®runb=

fteuerreinertrag crbrad)t. ^-a^t man biei'e beiben 3)iomente jufammen,

fo erhellt baraU'S, baß bei gegenirärtiger gebrüdter 'i'age ber Öanbanrt^

fc^aft im allgemeinen benno^ ber bäuerliche Setrieb raiberftaubsfä^tgcr

aU ber ®ro§grunbbei'il|er ift, unb bieg ij't einleud)tenb. !5)enn ber

^opt, n?elc^er je nai^ ber Qualität beö 53üben^o + 50 ajJorgen befi^t,

bewirti^aftet bicfe ^läc^e am rationell[ten mit einer Äufianipannung

unb mit feinen foirie ben Gräften feiner eigenen ^-amilie; ^öc^ftenö

braucht er ein ÄTienftmäbc^en ober einen jungen, luenn bie Äinber noc^

flein finb. (geine Hleibung, feine (Srnä^rung, fein Slufroanb finb mäßig

unb befd)eiben, feine baren 5luslagen gering; tro^ eineö niebrigeren

^Bruttoerträge» liefert feine üUrtfc^aft bennoi^ ben f)öc^ften 9\einertrag.

3)cr 25oUbauer, irel^er etiua 150 SOcorgcn mit ^ferben beiuirtfc^aftet,

mu§ fd}on einen ^ned)t unb eine 3J?agb Ratten; wenngleich er felbft

unb feine g-amilie mitarbeitet, tann er bod) nic^t fo billig irirtfhaften

alä ber ^offät, weil er ^ö^ere Sö^nc beja^len, inegcn bcö ©efinbeä

beffer effen unb wegen feiner Stellung fid) auc^ beffer fleiben muß.

©er Otettoüberfcfeuß feiner Sirtf^aft fte^t be5l)alb swifdien bem beö

Gopten unb beä ©roßgrunbbefi^er^ , welcher letztere, obgleic!^ er ra-

tioneller lüirtfd^aftet unb bes^alb einen polieren Bruttoertrag alö bie

^Bauern erhielt, bennod^ ben geringften Dteinertrag auä feiner ^Birtfc^aft

:^at, weil er einen ^öl^eren ^^tufwanb mac^t unb teure ^ol^ne an feine

5lrbeiter unb T'ienftboten jablen muß. S^iefes alle§ finbet feinen 3luä*

brud in obigen 3'^^'^"/ ^^^ ^* ""^ '^^^ meiner eignen ©rfa^rung nac^

jeber Oiid^tung ^in beftätigen fann.

2luö biefen ©rünben gelten nun meine 33orfcl^läge bal}in, taii burc^

bie Öegrünbung oon Üientengütern bie ^et)kx, wel(^e mit ber lilgrar*

gefe^gebung ,^u Slnfang unfere§ ^a^r^unbert^ bewußt ober unbewußt

gemad)t finb, eine ^orrettion erhalten unb baß einerfeit^, xoaä btc
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^ammerpräfibenten Don ©d^rötter, üon ^tuer^roalb unb oon 33ro§fomug

bamal§ »orfc^lugen, ben Jagelö^nern rate ben X)rc[d^gärtncrn ein eigene^

§au§ mit brei 2J?orgen Stder al§ Eigentum überwtefen werbe, unb

anbrcrfeitg, wie ^rei^err Don Stein wollte, ha^ iöauernlanb ben 93auern

erhalten unb bie ^rone auf iRente gefegt würbe. 2Bie id^ fett 1885

biefc Sßorf^läge jur Geltung ^u bringen fud^te unb wie bie 9iegierung

fie enblid^ gu billigen fc!^ien, bann aber boc^ eine gänslic^ unbefriebigenbe,

auf (2e§^aftmarf)ung öon SJageB^nern unb SJJoorfolonifation befc^ränfte

5ßorlage bradjte, ^abt idfi im (Sin gang biefe§ 2trtifcl§ erwähnt, nad^

weld^en Ausführungen man eö begreiflid^ finben wirb, ba^ ic^ mid^ ju

meinem großen 33ebauern genötigt fa^, ben @efe|entwurf aU einen

stumpf D^ne ^opf unb S3eine 3U beseic^nen. iRai^ meinen 33orfc^Iägen

füllten bie Sanbe§fultur==9icntenbanten nac^ bem ©efe^e 00m 13. 9JJat

1879 baju bienen, proDinjenweife fowo^I finanziell wie wirtfrf)aftlid^

bur^ bie '^rooiuäialnerwaltung, ä^nli^ wie bie Infiebtungäfommiffion,

ba!§ tolonifationSwerf in bie §anb ju nehmen unb an Stelle ber ^unbert

SOJillionen, wie biefe, burt^ !i!anbe§fultur*9tentenbriefe bie erforberlid^en

©clbmittel SU befc^affen, ba in bem gebauten ©efet^e jur (Sinric^tung

neuer länbli^cr Söirtfc^aften üDarlc^en gegeben werben tonnen. Wxt

ber 51u§gabe üon Sanbegtultur*9Rentenbriefen ift gleidjjeitig eine S^ilgung

berfelben burd) ba§ ®ei'e^ beftimmt, unb fo würbe bem gegenwärtigen

(SJelbmartte entfprec^enb, wenn 3^2 pro^entige Üientenbriefe ausgegeben

unb biefe mit V2 "'0 amortifiert würben, bie 9iente nad^ 60V'2 ^al)ren

getilgt fein. ^^ ertlärte beS^alb, ta^ eine unablösbare Diente für mi^

unannet)mbar fei, unb bemerkte, ba^ ic^ unter ßugrunbelcgung ber

^anbesfultur == 9tentcnbanfen einen (äegenentwurf ber 3U bilbenben

^ommiffion überreifen niürbe, erinnerte babei, wie in erregten ßeiten,

3. 33. im ^al)re 1848, bie unablösbaren dienten ju oielfarfien tumul^

tuarifc^en Sluftritten auf bem !^anbe geführt Ratten.

Sc^lte^lic^ gab i&i mic^ ber |)offnung t^in, ba§ @e. 9)?aieftät unfer

5lUergnäbigfter tönig unb taifer, ä^nli^ wie @r buri^ bie (Srlaffe nom

4. gebruar btefeS ^a^reS ben inbuftrietlen 2trbeitern ^eiftanb leiften

unb bie Staatsbergwerfe ju ä)?ufteranftalten einrid)ten wolle, (5r aud^

ber länblici^en 5lrbeiter fic^ annehmen unb bie etaatsbomänen ebenfalls

5U SOiufteranftalten, namentli^ bie Sagelö^ner barauf feß^aft unb auS

ben Sänbercien, foweit fie fic^ baju eignen, größere unb Heinere 23auern=

wirtfc^aften mad)en möcfttc.

S)ie weitere ©istuffion ergab, ba^ bie freifinnige g-raftion

wegen ber geforberten Unablösbarteit , bie einen Oiüdffdiritt oorfteüe,

gegen baS ©efelj gu ftimmen entfc^loffen , baS Zentrum aber ge^^
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tetlter "^^nfic^t ivar. (Sin fonferDatioer ^ebner, Ü)?ttantrai}|"teUcr Dom

15. aJZär^ 1889, crtlärte bic i'i)mpatl}iic^e, irenngletc^ cnttäujc^tc Stimmung

feiner ^raftii.ni'oflcnüi'fen. X;ie iBerirfitetung üon ]'täbtt[rf)er unb i'anb*

beolHterung, meint er, bie bie ©efe^gebung von 1850 t)eri'cf}ulbet, muffe

bur^ ein (iiegengcfe^ fompenfiert, unfer marfiger, ferniger 33auernftanb

o^ne 2>i)cn oor großen finanyeüen Cpfern, loie fie ^-riebrirf) Sil^elm I

unb 5'ncbrid; II im ^nteroffe ber ^olonifation geliracf)t, unter allen

Umftänben erhalten inerben, mo6ei er auf jmei ©efid^töpunfte üerireift:

ber fran5üfifd)e 43auernftanb {)atc fid^ ciU ein 2Baü gegen bie Social^

bemofratie beuni^rt; unb ein ©ocialiftenfü^rer f)abe ben c^aratteriftifc^en

5lu§fpru(^ getrau: „Senn wir nac^ (Snglanb ge^en, ba§ werfen wir

mit geringen vQriiften nteber, (Snglanb ^at Ja feinen mittleren Iänblicf)en

(^runbbefitj, feinen öauernftanb. ^nbeffen anbers fiet)t z^ aü§, wenn

unr ung nad^ ^eutfc^lanb wenben. 3)tc ftarfen topfe unfrer beutfc^en

S3auern finb unjugänglid) für unfere 2Inf^auungen unb g'Dtberungen."

(Sin fc^on 6ei ber ©efc^gebung oon 1886 pofitio beteiligter national^

liberaler 2lbgeorbneter erflärt fic^ gteid^ einem ^raftion^genoffen für

ba§ i^rinäip ber befc^ränften ^^Iblö^barfeit, lueil er meint, ba§ ""^-^ac^t,

tauf mit Sorg ober tauf gegen ablösbare ^Itentc einen fieberen

iöefi^ nic^t gewähren. a)?it einem anberen 'IJarteigenoffen ftimmt er

in ber ^orberung überein, fein öientengut unter 3—4 ha sujulaffen,

weil nod) fleinere Sefil^er nid)t§ anberes al§ glebae adscripti feien.

!Demgegenüber [fie^t ein ^reifonferoatiocr gerabe in ber ©elbftänbig*

feit be§ Tagelöhners, ein Silbfonferoatioer fpecicU in feiner fommu*

naien a)?itberec^tigung ein 53ebenfen, Riät)renb er übrigens auc^ in ber

Slblösbarfeit revolutionäre ©cfaliren wittert. Sin anberer ^reifonfer-

tatioer fprarf) lebiglic^ im gouoernementalen Sinne. — Sebenfen gegen

bie praftifcfce Sirffamfeit bes ©efe^eä würben wol;l au^ laut, aber

naturgemäß nic^t me^r in bem 3JZa§e wie anfangs im .perrenf;aufe,

fd)on infolge ber bort ^injugefügten 3lmenbements. 2luc^ bie oon einer

Seite laut geworbene Seforgnis, eS fei möglid), ta^ man mit ben

Dientcngütlcrn am (5nbe einen angefeffenen Stanb oon Socialbemofraten

fc^affe, fanb burc^ ein (Xentrumsmitglieb energifd)e ßurücfweifung. gür

bie öiebü^renfrei^cit fprac^en fic^ ein nationalliberaler unb ein wilb^^

fonferoatioer, bagcgen ein beutfc^freifinniger 2Ibgeorbneter au§, inbem

fie nur ju Umgcl)ungen fü^re, wä^renb ein anberer nationalliberaler

fi(!^ bie @teHungnal)me oorbel^ielt.

!iDer f)err SJänifter für bie lanbwirtf^aftlirfien Slngelegenl^eiten

bebaucrte, burcft ben S>iberfpruc^ beä ginangminifter^ unb ber Btaat§'

regierung feine Snmpat^ie für bie ®ebü^renfreit)eit unwirfjam gemacht
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äu fe^en. 2)cm fretfinnigen il3orrebner entgegnete er, bte 33orIage fei

fetne^weg^ ein Slbweid^en au§ ber big^ertgcn ©ei'e^gebungsba^n, fonbern

lebtglid^ ein si^erfolg be^ iüeftpveußi[(^==pofeni(^en ®e[e|e§ Don 1886 unb

einer [c^on Don 1879batierenben Slnregung beöCanbesöfonomiefoüegiumä,

'i)a§ ^nftitut ber (Erbpacht ju erneuern. 3Son einer üieaftion fönne

um fo weniger bie 9tebc fein, al§ bie Unablö^barfeit nur freiwillig

übernommen, übrigen^ aui^ in 95 ^lo ber meflpreuBif^en unb ^^ofener

Slnfiebetungen tl^atfäc^lii^ beüorgugt fei; wogegen »on freifinniger ®eite

nad^^er repliziert würbe, bie bortigen Erfahrungen feien ju furj^eitig

unb beruhten oieüeic^t auf ben abnormen finanziellen ^ebingungen ber

bortigen tolonifation. 3)er |)err SJ^inifter gab gu, ha^ ein nad^ ber

9iegierung§Dorlage geftalteteS (5Jefet| oieUeii^t gunäi^ft nur für bie Äoloni*

fation ber ^annöoerfdien unb f^leSwig^olfteinifc^en pod^moore praftifii^

werben fönnte, aber er tjat)^ geglaubt, \xi) einer Slnregung be§ Slbge*

orbneten Sombart, bie oon 132 älZitgliebern ber oerfc^iebenen ^raftionen

unterflü^t gewefen, nic^t entziehen ju bürfen, unb fei nun fe^r über*

rafc^t, ben perrn Slntragftefler alö lialben ®egner wieberjufinben. (Sr

räumte ferner ein, t^a^ bie finanjiellen 9D2ittel gur Slusfü^rung Der*

mifet werben tonnten, l^ielt e§ aber für prattifc^er, abzuwarten, inwie=

fern ein 33ebürfnig für bie Slnle^nung an ein etwa beftel^enbcä £Tebit==

inftitut fic^ als notwenbig erweife. „S)ie 9?egelung bie f er ^rage"
— fagte ber |)err 3)2intfter wörtlich — „gel^ort aber burc^au^

nic^tin ^a§®efet| meineä ©rarfiten §. ißir ^aben eine

fol^e^ülle unb ÜKannigfaltigfeit oon ^rebitinftituten,

baß ic^ gar nic^t jweifle, ta^ an irgcnb eine biefer be==

fte^enben ^nftitutionen fic^ biefe fe^r wo^l anglicbern

läfet, unb tn^befonb'ere würben ja bie 'il3roDinäalrenten==

banfen, bie in einer 9t eil^eoon'ißroDinäenfd^onbefte^en,

ganj o^ne ßweif el burd^ eine entfprec^enbe Erweiterung
i^reö (Statute in bie Sage gefeijt werben, auc^ für biefe

3we(fe Ärebit ^u gewähren."
3)aö ipauö fe^te eine ^ommiffion oon 21 ÜJHtgtiebern nieber, ber

aud^ id^ angehörte, unb bie i^re Slufgabe in jwei öefungen 5U erlebigen

befd^loß. S5on i^r würbe über ben meinerfeitä am 3. QJhi in Sluöfi^t

gefteüten ©egencntwurf^ na^ erfolgter 55erlefung für gut befunben,

1 ©ein SBottlaut ift folgenbet:

Wegenenttuutf eine« ®eie|e§ über 9tcntengütet.

aOBtt ÜBit^etm, toon ®otte§ ©nobcn ßbntg u. f. m.

üetotbnen, mit 3uftinimung bet beiben ^äufer be§ ÜJanbtage» Unferet ^Honatc^te,

füt ben ganjen Umfang berjelben, tta^ folgt:
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baß icf) feinen ^nl)aU in ©eftalt oon 3(menbement5 ^^u Den einzelnen

i^aracjrap[)en cin.^ubvin^en ()ätte. ^n er[ter ßei'ung 9int3 barauf ter

oom |)errent)au^ Dorgetegte (Sntiuurf in allen iccf)g ''i>arac3rap^en burc^,

ungead)tet beä regicrung^ieitig er()üt>enen SBiberfpruc^d gegen Die ®c*

Lni^renfreil)eit (§ 6) unb gegen ben bie llnfd;äblid)feitöattei'te für 2(bf(f)ei==

bung größerer Xrennftücfe eine§ ®utä betreffenben $affu§ (in § 1).

SIuBerbem irurbe aber mein 5(ntrag, 3um erften ^^Jaragrap^en fiinju-

äufe^en :

„®ie Slblöfung buxdi Kapital ober iäl)rltd^e Slmortijationibeträge muß
inner{)aH) 65 ^at)xen erfolgt fein"

unb bementfprec^enb bie (iriuä^nung bes „2(uöfc^luffe5 Der 2lbUi§barfeit"

§ 1-

®a bie grtit^tung üon 8anbe§tu(tut=IRentenbanfen auf ®tunb be^ ®cfc^e§

öom 13. aWat 1879, betrcffenb bie etnd)tung üon Sanbe§fuItut=3Jentenbanten

(®cf.=©. ©. 367), no^ nidjt in fämtlid^en H-^roDinaen erfolgt ift, |o njirb beren

ötnri(^tung bi§ jum Sc^lufe bei 3faf)reä 1891 ben betreffenben 5Prot)inaiaIIanb=

tagen '^ierburd^ 3ur 5ßflic^t gemad^t.

§ 2.

3laäi § 1 bei botgebad^ten ©e^e^eä fönnen jur ©tnrid^tung neuer Idnb:
lid^er aßitt^d^af ten, tuoruntcr aud) Ütentcngüter im Sinne be§ ©efe^e« Dom
26. 3lpttl 1886, betrcffenb bie Scfijrberung beutfcf)er "Jlnficbclungen in ben ^Pros

binjen SBeftpreufeen unb ^Pofen (®ej.=@. ©. 131) au üerftef)en fiub, l^anbegfultur:

fRentenbanfen erridjtet »erben.

S'te eigentümliche Übertragung t)on ©runbftürfen gegen Übernat)me einer

feften ©elbrente (iRentengüter), beren Stblöiborfeit unb Tilgung burc^ 93ertrag

feftgefteEt toirb, ift juläflig. S)ie SJermittelung aEer jtoijdien bem Dicntenbered^;

tigten unb 9{entent)erpflid)teten üorfommenben (Sejdöäfte, bie 33eid)offung oon

baren Sarle^en, bie Tilgung ber IRente jc. erfolgt auf ©runb ber 33eftimmungen

bei ©efe^ei betreffenb bie (Srric^tung Don Sanbeefultur^^ientenbanfen gemäfe bet

§§ 4 bi§ 9 unb 33 bi§ 53 ejfl. 36."

§ 4.

2)05 9lentengut mu| frei toon ben §^pot!^cfen unb ©runbjc^ulben bei

©tunbftürfei, bon bem ei abgetrennt tnirb, begrünbet toerben.

§5.

2luf bie a3eräußerung jum 3*fdCe ber SBilbung bon SRentengütern finben

bie SSeftimmungen bei (^nteignungigeje^ei bom 11. ^nni 1874 fotoie be^ ©efe^ei

bom 3. QJtära 1850 über ben erleichterten Slbbertauf bon ©runbftürfen 2tntoen=

bung, mit ber Wafegabe, ba§ boi Unfc^öbtid^feitiatteft aud^ bei ber ^Ibberäußes

rung größerer Jrenuftüde erteilt toerben fann, .wenn bie Sid^ert)eit ber 9teals

bered^ttgten baburc^ nic^t betminbert luirb.

Urtunblic^ k. söerlin, ben 6. ajJai 1890.

©ombatt.
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in "ähiai^ 3 be^i'etbcn Paragraphen ju unterbrücfen , mit 9 gegen

7 ©timmen angenommen , obiüo^I Don feiten ber Üiegierung^oertreter

bie ©rflärung erfolgte, biefer ^n\aii ^ebe ba§ bem (Sntiinirf äu ©runbe

liegenbe '^rinjip auf; wogegen ber Eintrag eine^ ©entrumsmitgliebe^,

ber bie ^ftentenbered^tigung auf ben ©taat bef^ränfen wollte unb rc*

gierungSfeitig bie gleiche tritit erlitt, oor ber Sl&ftimmung äurüdgejogen

würbe.

^n ^weiter ^ommiifionStefung würbe § 6 mit 15 gegen 2 «Stimmen

wieber geftrid^en , weil fonft ber fategorifd^e iißiberfpruc^ beg ^errn

^inansminifterS bcn ganzen Entwurf gu ^aüe gebracht ^ätte. §§ 2—5
blieben ungeänbert. 33om erften Paragraphen mein ^menbement ah^w

ftreid^en, würbe ben 9tegierung§oertretern mit 11 gegen 8 Stimmen

verweigert, bagegen mit 12 gegen 4 Stimmen ein Kompromiß bewilligt,

wonad), wie bei ben '^ßofener unb wcflpreu^if^en 9ftentcngut§Derträgen,

^10 ber Diente ablösbar, Vio immer unablosbar fein Ifoüten. I^er

nunmehr in 1 unb la ^erlegte ''^aragrap^ erhielt banad^ bie ^orm,

ba§ feine brci legten Slbfätje al§ § la überfd^rieben würben, bie jwei

erften aber ben folgenben, bem § 5 ber oon ber ^önigl. ^Infiebelungä^^

lommiffion abgefd^loffenen ÜientengutSoerträge nac^gebilbeten 5Bortlaut

erhielten

:

„§ 1. S:ie eigentümliche Übertragung etne§ ©runbftüdi gegen Überna'^me

einer feften ©etbrente (Sientengut), beren 2lblö§barfeit öon ber 3ufi'niinung beiber

Seile abl)ängig gemodit lüirb, tft nad^ 3JJa§gabe ber folgenben Seftimmungen jus

läffis:

1. S;ie geftfteüung be§ SlblöfunggbetrageS bleibt ber t)ertrag»mäfeigen 3Je=

ftimmung überlaffen. S)er IRentenberedjttgte barf jebod) einen l)öl)erett

5lbtöfungibetrag aU ben 25 fachen Setrag ber Kcnte nic^t forbern, Inenn

bie 5lblöfung auf feinen Eintrag erfolgt.

2. Dt)ne ^uftimmung be§ anbern Jetlä fonn bie Slblöfung bon neun 3et)ns

teilen ber 9tente Dom Stentenbered^ttgten toöfjrcnb eine§ 3eitraum§ öon

50 Sa^^fn, bom STage be» '"Jlbfc^tuffe» be§ 9ientengut3üertrageä an gerechnet,

nid)t geforbert merben.

3. 2;ie ^Iblofung be§ legten 3f^ntpil» ber tKente barf nur mit ^uftimntung

beiber Jetle erfolgen.

4. (äine teitiueiie ^Iblofung fann feitcn§ bei ©rhierber» bei 9icntengute§ nur

»erlangt Serben , hJenn ber abjulöfenbe Seil Inenigftenä ben je^nten Jeil

ber ganjen 9tcnte unb eine mit S^l)n teilbare Stcntenfumme beträgt.

5. 2)0^ Verlangen ber Slblöfung fonn nur mit einer fect)ömonatigen Sim-

bigungSfrtft gefteHt n) erben."

3)leine bie S3ereitfteüung oon ©elbmitteln betreffenben ^Borfc^läge

famen mit 15 gegen 4 Stimmen in folgenber Oiefolution jur 3lnna^me:

„®ie Äönigl. ©taat§regierung ju erjud^en, bem Sanbtage balbtl)unlid^ft

einenl©eie^enttt)utf öorsulegcn, toonadt) e§ möglii^ toirb, im Sinne be» ©efe^e§
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Dom 2. Tläxi 1850 über bic (Sttid^tung öon 5)ientetibanfcn üetjinSlic^e 3)Qtlef)ne

mit Stilgungöbeitriigen auf 5Rcntengütet für bie einjetnen 5proöinjen inö J^efaen

3U rufen, unb jrtar namcnttid) ba, too bic "^-^rDtJinjtallanbtage eä able{)nen,

iianbeafultur:9ientenbQnfen ju errid^tcn, iubem e? Dl)nc bate^ ®c[b ober .itrcbit

unougfüf)rbor tnirb, feiteuä ber il^riöaten 9tentcngüter in groBcrem Umfange ju

begrünben."

SOJit 10 gegen 9 ©ttmmcn irurbc ferner einer ^lueiten Üiefolution

bie ©enc^migung erteilt:

„Tie ßöntgl. ©taatärcgierung aufäuforbern, ba^in tuirfcn ju tooEen, baß bic

t)i)pDtf)efarifd^c Süctfc^ulbungögten^e bei Dtcntcngütern nicftt über bie .£>5t)e ber

eingetragenen 9tente njie bic crften Slnlagefoften l)inau§ gcftattet fein foll."

9kc^bem noc^ äirei 3"i*3^*^"träge jum 1. unb 3. 'ißaragrap^en,

bie mögliche Eintragung be§ ^entengut'§ in bie §i}fcrclle unter Sluä*

l^lu§ ber ^iifci^ungebefugnig unb bie ßuläffigfeit ber '45erpfUd)tung be§

©rroerberö, auf bem ©runbftücf fein Ü)^ict5^au!ä su errii^ten, üon i()ren

Urhebern surürfge^ogen waren, ert)ielt ber (äntirurf cä§ ©anjeä eine

53ic]^r^eit üon 16 gegen 3 (Stimmen unb würbe pfammen mit ben gwei

üorfte^enbcn 9tefolutionen bem Plenum am 19. "iDki überifiefen, ha§

\f)n am 9. ^uni in 5 weiter i'efung beriet. !t)ie gefamte fonferDatioe

'ikrtei beantragte ^ier fofort 3i>iebcr^erfteÜung beö § 1 ber §erren^

^auö6ef(i^lüffe, alfoberllnablögbarfeitbeö ganzen Ütentenbetrageg, wä^renö

nai^^er ber g-üfirer ber tonferüatioen i^artei jwar auc^, glei^ bem national:^

liberalen ^Ttebner, ben ^erren^au^paragrap^en 1 befürwortete, baneben

aber aud) meinen ^i^orfd^lag ber 65 iä^rigen ^Iblöfung unb ber 9ienten^

bricfc billigte, ©er freifonferoatiüe unb ber ßentrum^rebner fpracften

in meinem Sinne unb für ^^Inna^me ber ^ommiffionöbefc^lüffe. I)er

freifinnige 3tebner l)ielt jwar jebc Erweiterung ber 1830 feftgelegten

30 jährigen 3)Ja^'imalftift ber Oientenüerpflicfitungen für einen ^Jiücffcftritt,

erflärte aber, fobalb einmal biefer Oiücffc^ritt etwa bi^3 ^u 50 :^a^ren

foncebiert fei, meine bie ©elbbefdjaffung garantierenben ^orfd}läge für

ben aüein ricbtigen Seg; bei bauernber Unabli-iiäbarfeit jebod) werDe

cö D^ne bie fc^limmften Reibungen nic^t abgeben.

J)er §err SÖiinifter für jDte lanbwirtfc^aftlic^cn Slngelegen^eiten,

ber übrigenö ®elegen:^eit naf;m, fowol^l über bie i5rage ber Salb*

fulturen wie über ein ^eiinftättengefelj narf) norbamerifani[d;em 23or^

bilbe fi^ be§ einge^enberen auöjulaffen, red)tfertigt aunäc^ft bie

allgemeine 2;entrenj ber 9?egierungäßorlage ; wie toiele ^^riöatperfonen

9?entengüter errichten würben, fii'nne er natürlich nid;t prophezeien,

aber bie Oiegierung braudtc jur Äolonifation mehrerer 100 Quabrat-

meilen üon a)ioorlanb mit mittellofen Slnfieblern bie 'iRentenfc^ulb

notwenbig. ^nx trebitbefd^affung reid^e aber bie lOJannigfaltigfeit
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Dor^anbcncr ?In[ta(ten auö, o^ne baß cö nöti^ fei, iine bie eine

9icioIuticn incUe, bercn neue ju [(Raffen. %üd} bic iöefd^ränfung ber

Unablöebavfcit, bic Sad^c be^ (SinseU^ertragcö 5u bleiben ^ahc, fönne

er namcnö ber Oiegteiunä nid)t befüriuDvtcn unb fönne nur ben § 1

in ber »om ^erren^aufe cjutge^einenen gaffung empfehlen.

3n :i3eantiDcrtung bicfcr OJiinifterrcbe wieg ic^ 5unäd)ft barauf

I;in, baß ttineö ber fielen in ^^3reuBcn beftet;enten Ärebitinftitute für

ben i^orliegenben ^md \\ä) ganj eigne
; felbft bie Vanbeöfultur^^enten^

banfen gen^ä^rten ja nur -Darleihen auf ^iegenfcbaften, ipä^renb mir

für ben t^orliegenben gall fold^c ganj befonberö ^ur ^(uffü^rung t>on

SBo^n^ unb Sßirtfc^aftögebäubcn gebraud^ten; auc^ fe^e man, ba^ bic

^^roüinjialocrtretungen biefc S3anfcn inö &ben ju rufen nid;t geneigt

feien, fo ba^ auf bie ^^^roüiniia(rentenbanten üon 1850 jurüdgegriffen

tocrben muffe, bie jivar feit 1883 für neue ®efd)äftc gefcbtoffen,

aber mit geringen DJ^obifitaticnen , auf bie icb am Sd)(uffe biefcr

Slb^anblung jurüdfomme, irieberbelebt ju lüerben n)ürbig feien. X)ie

5luft;ebung ber (Srbv>ad;t ^ahc ic^ früher »ieber^olt bebauert, i^re

Sföiebereinfüf;ruiig n^ürbe aber ber a3olföanfd;auung ju fel;r jutoiber*

laufen, lüie ja oud; bie Scfiljev ber auf ben medlenburgifc^en !4)omäncn

feit 1866 ja^lreic^ eingcrid^teten (Srb^ac^t^öfe nur alö (Eigentümer

jttjeiter tlaffe angefe^en n)ürben. Die früf^ere (Srflärung beö §crrn

2)?inifterö, baß bie O^egierungSüorlage fid; ja ganj meiner 5tnregung

angefd)Ioffen f;abe, beanta^ortete idi mit bem ^inroeiö auf meine im

legten ^erbfte eingereihte S)enffd;rift , bie DcUtommen unberüdfic^tigt

geblieben fei, unb brad;te n^eitereö ^^^^^"i^'^terial ju fünften bor

einfc^ränfung beö ©roßgrunbbefi^eö bei. 3c^ ermähnte 5. 5Ö., baß

in ben fec^ö öftlic^en '^^^irotinjen bie iöemo^nersat?! beö platten ÖanbeiS

1864—1885 nur ijon 8,4 auf 9,0 DJHÜioncn geftiegcn fei, ba§ 1885

bafelbft bie Öanbgemeinben mit 4045 topfen auf bie Cuabratmeile,

bie ©utöbejirfe bagegen mit 1000 unb o^ne bie cgtaateforften boc^

mit 1208 köpfen betölfert feien, unb ta^ Don ben §au!§(;attungen

ber ©emcinbebcjirfe über bic ipälfte, wn je 7 §au^(;altungen ber

©utöbcjirfe aber nur eine ©runbbefi^ ^ahc. ®ereitö im 3a^re 1887

^ätte ber ^rcfeffor ®d;moücr in einem Sluffa^je feineö Sa^rbudieÖ

barauf t;ingemiefen , ta^ minbeftcnö bie ^ätftc ber (Simuo^ner auf

bem ßanbe fefe^aft fein muffe, inbem biefe ben ftärfften 333aü gegen

bie ©ocialbemofratic bilben n)ürbcn, aud; ber ^^^aftcr i\ iöobclfd)n)ing^

[te^e auf bemfetben ^^oben. Die größte ©c^ioierigfcit ber (Srricbtung

ton S3auernfteüen innerhalb ber ©utöbejirfe böte beren große unb

june^menbe i^erfcf)ulbung , n^ä^rcnb fd^on je^t bie '^Injeic^en barauf
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^inbcutetcn, bvi^ fic feit iHiifaiig bcc* Oal;rI;untcYtö baö iöaucviilanb

immer mef;r auffaiicjen. 3Bir feilten unS Dor bem iöetf^)iele (Siiölanbc^

{;ntcn, wo i>or 30(» 3al;ven nod) 36C)UOO, i>cv i^no 3a^ven 18UUU0
iüaueviif;öfe LHn-f;a!ibeii »Mpefen, ii)äf;renb aii^cnblicflid; fiel; bcv l;albc

cnglifd^e ©runbbcfilj in nnv 2512 §änbcn befinbe, nnb neben ben

"•^.Hid^tevn eine um(,Hn-,ic(;enbe ^anbe i>cn Xa^elöf^nern mit Stgcntcn an

ii}XiX <Spil|e fid) im Vanbe umf;ertrtebe. 33iä cor 100 3a^ren {;ättc

man in (inglanb fo inel i^etreibe gebaut, alö "üa^ l'anb fonfumtere,

biö 1847 fei ta«t aiid) in 5)eutfd)Ianb ber gaü, unb märe eiS nötig

geiuefen, bei ben banmtigen ajcrfeljröoer^äftniffen fo intcnfiü ju njirt-

fdjaften, ba^ man feine eigene Äonfumtion gebaut f;ätte. I)ie« fei

me^r burd) ben inteüigenten (^"iroBgrunbbeiil^un* atS burd; ben ^auer

möglich gemefen; ieljt liege bie 'Badjc anberö, inbcm burd; ben er*

Ieid;terten 3ße(tt>erfef)r febeö ^Deficit an (betreibe i>om 3tu^Ianbe me^r

alö ern)iinfct)t auöjugleid;en fei, unb bie g-rage liegen ißerteilung be«

läublid;en iBefi^eö fei I;eute me^r eine feciale al§ eine U)irtfd)aft(id;c

g-ragc. Die (Sr^altung unb Stärfung eineö gefunben unb fräftigcn

43auernftaube!§ , u^etd^er bie ®runblage beö Staate^ bilbe, fei ietjt

me(;r benn ie geboten um bem immer gröf^eren 2lbf(u§ ber länb*

üd)en iöetölferung burd; bercn @e^^Hiftmad;ung entgegenjumirfen. !Dic

rapibe ^2ibftri?mung bcrfelben ii>ä^renb ber (etjten 25 3a^re, nament=

lid; aud) nad) ben grofjcn ^täbten, i^aht n)ie :pumuö bcfrud)tcnb auf

biefe geiüirft unb fie ju einer nie geahnten Slüte, man brauche nur

ouf iöcriin ju blicfen, entfaltet. !DaäfeIbe l)ahc fid; lüä^renb ber

legten 100 3a^re bereits in (Sngtanb i^oüjogen; unb irä^renb man

bort eine Stagnation, ja einen 9iüctgang im ftäbtifd;en ©eiperbe be=

merfe unb ber beutfc^e Ingenieur lüie ber beutfc^e (iommi^ bafelbft

gefud)t feien, foüten mir nid)t in benfelbcn geiler verfallen, fonbcrn

burc^ möglid^fte 43crme^ruug ber fcß^aften '^anbbcbclferung nad;f;altig

baju beitragen, ba^ ber Überfd;uß berfelben befrud)tenb auf bie

©täbte einmirfe. T:n (^runb unb ©oben müffc aufhören, ein

iS^jcfulationöobjeft ju fein unb iric eine 2ßare be^anbelt ju »erben,

er l^obe ^öf;ere ftaatlic^c 3ntereffen ju erfüllen, unb biefeö ju erreichen,

foüe baö ^entengütcrgefel^/ mie id; beffen 'Jlnmenbung aufgefaßt i}abt,

beitragen, inbem baburd; nicfjt nur ber Iänblid)e Slrbeiter fe§l)aft gc*

mad)t, fonbern namentlich aud^ eine gri5feere 3^^^ ^'^^ Äoffäten,

iöauern unb Öanbgemeinbcn gefi^affen Serben fotle; id; freue mid^,

))a^ and; unfer fcniglid;er ^err auf bcmfelben iöoben fte^e, inbem

er am leisten §immelfal;rtetage in ^ijnigöberg folgenbe Sorte auä*

gef^roc^en ^abc:



"70 2ombart=Stni§le6en. [1112

n^d) bin ber feften Übejeugung, baß bae So^l be§ Staate^

unb beä IRei^cö in erfter ßinie auf ber (Sr^altung etneö fräftigen

iöauernftanbeö beruht."

'Mad) biefen allgemeinen 2luöfü^rnngen no^) auf bie §§ 1 unb

la übetge^eiib, fanb ici^ beten Raffung fd^on nad^ ber 3^egierungä=

vorläge unfd^ön, njä^renb biefelbe tro^ ber 3^^^tei(ung nid^t ter=

beffert fei; »aö aber ben 3n^alt anbetreffe, fo fei berfelbe um
90 ^rojent cerbeffert, benn nac^ ber je^tgen gaffung fei »ertragt*

mäfeig nic^t me^r ju oerbieten, ba^ bie ganje 9?ente, fonbern nur

ein ^e^nteif berfelben ablösbar roäre; biefeö le^te B^^nteil fäme, njenn

bie SImortifation ber ^ente ftattfänbe, aüererft noc^ me^r atö 50 3a^ren

jur ©prad^e, bann Ratten injtoifc^en bie iöefit^er gett)ecf)felt, unb eS

toürbe wa^rfcbeinlid) biö ba^in aud) baö (e^te ^^^nteil für ahiö&hax

erflärt rcerten; ba bie 9?egierung für 2Öeftpreu§en unb ^]3ofen baö*

felbe 'iprinjip n^egen ber Unablööbarfcit ßon nur einem ^e^nteil ber ^ente

in allen bieder gefc^loffenen 23erträgen ftiputiert ^ätte, fo fei eö uner^

ftnblid), warum man fid) bagegen fträube, biefe Seftimmung in baö

®efe^ aufzunehmen, unb bäte id^ bes^alb bie §§ 1 unb la in ber

üortiegenben Raffung anjune^men.

S)ie 'Jlbftimmung ergab Söieber^erftellung ber ^erren^au^ßorhge

für § 1 nac^ bem tonferoatioen eintrage, unceränberte Slnna^me ber

§§ 2—5 unb nod)matige Slble^nung beö geftrid)enen fec^ften ^^ara=

gra^j^en. darauf icurbe bie oon mir befürwortete erfte Ö^efolution

angenommen, bie jroeite bagegen abgelehnt.

®ie am 11. 3uni folgenbe britte ^efung brad)te toefentließ

neue ®efi(^t0puntte nid^t, obgteid^ fie Don einer Don freifonfercatiüer

(Seite angeregten 5)iöfuffion über bie ^ßßä^rungöfrage burct)fe^t war,

bie meineä (Srad;ten^ nic^t in ben 9ta^men biefer i)er^nblung gehört.

S)er fonferüatit'e 'Parteiführer unb ber (Eentrumsrebner wieber^olten

ben Sluöbrud i^rer iöilligung meiner 5öorfd;täge. ^er Slbgeorbnetc

Dr. gnnecceru« braute in letzter ©tunbe einen ^ermittelungöantrag
^

ein, ber bie 5lblögbarfeit oon neun ^f^ntetten ber diente wieber^erfteüt

1 „S)a§ .&au§ ber ^ilbgeotbneten hJoEc befc^Uefeen:

3)ie ctftcn bciben ?lb|ätje bei § 1 butd^ folgenbe 33eftimmungen ju ex-=

Sei ber eigentümlichen Übertragung etne§ ®runbflücfe§ gegen Überna'^me

einer feften ©ctbrente (fRentengiU) fann bie 3lbl5jung ber 9iente nur ju einem

3et)nteile bauernb Don ber 3uftimmung beiber Jeile abbängig gemacht toers

ben. Stuf einen 3"ti^fluin tion t)öt%)len§ 50 Sab^c^n ffil ©ingetjung be§ dienten»
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uiit» »on fvciiinnigcr 2citc eine retvitiüc 33iUiy]ini>i f^nb, Don einem

nationaltibctalen unb einem frcifoni'ert)atii>en Oiebner jcboc^ au«

Cp^>ortunität^^c}vünten befäm^^ft nnb bann aud; ab^-jelet^nt iinitbe. 1)ie

^cid;lüife bei* jiueiten Vejnnö univben iüieberf;olt unb i'd,)lie(jlid} baö

ganjc ®c[e^5, gegen meine Stimme, uom ^aufe angenomnien.

Jim 13. 3unt 1890 [tanb baö ÜJentengütevgefe^ enblid; juv ein^

maligen ed)(ui5beratnng auf ber Sageöcrbnuna teö ;p e r r e n ^ a u j e Ö.

^cr ih'äfibent teilte mit, bap baöfetbc in feinen fünf erften "i^ara^

grap(;en nad; ben :Söcid;lüffen beö ipevrenf;aufeö »om 2lbgcorbneten^

l^aufe unL>eränbert angenommen unb nur bcr i^ — ber fcgenannte

(£tem)>elparagra^^ — , um baö ^wftanbefommen beö (^efe^eö nt^t ju

gefä^rben, geftTtd)en fei, er erteile beö(;alb nunmehr tag SBort

bem ^errn 33eri d;terftatter. ;3)erfelbe fü^rt au8, baß bei

ißage ber ©ac^e, ba am heutigen lKad;mittage ber Öanbtag gefd^toffen

tDÜrbe, er unb baö ^auS fi^ in ber ^^i^öngötage befänben, ebenfaüö

für ®treid;ung beö § 6 ju ftimmen. dx fei ber Überjeugung, baß

biefeö ®efe^ fou-to^l mit a(ö o^ne ben § 6 nur einen 2Bert für ben

giöfuö l}abe, unb gebe fid^ ber Hoffnung l^in, ba§ in nid()t ju langer

3ett bie föniglid)e 9iegierung fic^ t^eranlapt fef;en muffe, ^crfd)(äge ju

mad^en, in benen aud) ber Sn^alt beS § 6 »tebcr enthalten fei, n)eld)er

ta§ @efe^ auc^ für ben 'ißritoatmann antoenbbar mac^e.

§err d. tleift^Öie^ot», lüelc^er t^ierauf baö Sort erhält,

f|>ric^t fein tiefet 33ebauern auö, bafe bie i^offung beS ©efe^eö burd^

bie beiben Käufer beg !^anbtageö nic^t eine ganj anbere unb beffere

gen^crbcn fei, namentUdi glaubt er, tag bem Dften nur jU Reifen

gutiberttagel fann bie ^bl5§batfeit oitd) bejüglid) ber übrigen neun ^el^ntnU

öon ber 3"flint"'unS 6"^et %iiii abhängig geinact)t lücrbcn, jcboc^ nur mit

ber 'DJafegobe, ba^ ber IRcntcnpfltd^tigc gtctd^tuo!)! btc ?tb(5fung burc^ unfünb=

bare ober nic^t frü't)er aU bie 5Rcnte fünbbare üicid^S; ober preufeifd^e ©taat§=

papiere ober SanbeäfuItur^Oicntenbricfc bon gteidjem Sin^tctrage betoirfen fann.

^m übrigen bleibt bie gcftfteQung ber ßünbigungSfrift fotoie bcS 2lb=

löfunglbetragcS ber bcrtraglmäfjigen Söercinbarung überlaffen. ^er 9ienten=

bered^tigte barf jebod^ einen •I)öf)eren ^Iblöjungsbetrag at§ ben 25fac^en Setrag

bcr 9tente nicf)t forbern, toenn er bie Stblöfnng beantragt.

©Dttjeit bem iRentenpflic^tigen nad^ gefc^lid^er ober tiertrag§mäfeiger 936=

fttmmung ba^ Dtec^t, bie Stblofung ber *Jiente ju »erlangen, ,5uftel)t, fann ber=

felbe, jofcrn nid^tg anbere? feftgcfetit ift, au^ teiltoeife Stblofung, iebod^ nid^t

unter einem 3*^^"*^'! ^'^'^ goiiäcn 9iente beantrogen.

Sertin, ben 11. i^uni 1890.

Dr. ©nneccerus. Seer. ^umann. Sombart."
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fei, tocnn bcr ®to^grunbbe|'il| mit mittteren unb fleineren 39auern*

tüirtfc^aften burrf)iel5t toürbe; baju gehöre aber ®elb, unb e^ [ci i(;m

fdjmerjlic^, ba§ feine Slnträgc nadi biefer O^id^tung ^tn foiro^t oom

^errn ginanj^ atö öom Ianbtinrtfd)afilic^en 9)?inifter abgelehnt feien.

Um nun baS ®efe^ lebensfähig ju mad)cn unb namentüd) ju oer=

^üten, baß fofort hinter ber diente fünbbarc tapitalien jum 2Iufbau

ber 5!Bol}n= unb 5Birtfd)aftgräumc aufgenommen unb baö ©runbftüd

mit biefen befaftet njürbe, fd^lie^e er fid) ber 9^efoIution beS 216*

georbneten^aufeö an, njonad) ju biefem iöe^ufe bie ^13roDinjia(*

rentenbanfen roieber eröffnet unb ben Ü^entengutSbefit^ern ^ierauS

unfüntbare ®arle(;ne beiüiüigt mürben; er öerlaö hierauf biefe

9?efoIuticn unb erflärte biefelbe ju ber feinigen mad)en ju lyoüen.

Die näd)fien 9^iebner motivieren nur mit furjen ®rünben i^re

Slbftimmung, o^ne Sfieueö üorsubringen, unb übergebe ic^ beö^alb bereit

Siuöfü^rungen.

Der Cberbürgermeifter 9)Zique( au^ gran!furt am aJJain

fü^rt am, ba§ er baö ®efe^ tebigtid^ aU einen 9?a^men anfe^e,

njelc^em bie fönigli^e Staatöregierung »erfäumt ^abt einen 3n^alt ju

geben. (SS liege ^ter ein focialeS ^robtem tor, nic^t nur bem ®utö*

befi^er fefe^aftc 2:agelö^ner ju Derfcl)affen ,
fonbern namentlich ben

mittleren unb ffcincn iöauernftanb ju toermet;ren. Der Staat Der=

loeigere eS feinerfeitS ferbernb in bie ©ac^e einzugreifen, baS fe^e

man fo rec^t beutlid) an ber 33ern)eigerung ber @tem^)cl* unb ®e*

bü^renfrei^eit ; eö gebe je^t nur nod) ein SOhttet, ben 'privaten bie

a}?öglic^teit, 9?entengüter ^u begrünben, ju erleichtern, unb tc^'oaih

^abe er fic^ lebiglid) jum Sorte gemelbet; biefe äJ^cglic^feit liege in

ber (5inrid}tung oon 9^entcnbanfen , toie fie in ber O^efolution beS.

Stbgeorbneten^aufeö empfohlen fei, er bitte beS^alb auc^ feinerfeit«,

ba^ baS ^erren^auS biefelbe annehme. (Sin bleibenber ©eiüinn fei

bann, baj3 burd; bie 2(nna^me beS 9?enten^3rinjip« bie römifdie ©efetj*

gebung burdjbrocfjen »erbe.

iyjad^bem bie iöefpreci)ung gefcf)loffen unb bie ÜJefotution noc^*

malö »erlefen mar, erfucf)te aud} ber §err 33eric^terftatter biefelbe

anjune^men, inbem fie eine §anb(;abe biete, baß feitenS ber fönig*

liefen (Staatsregierung baS (^efe^ in i>erbefferter ?5orm nochmals bem

^errent;aufe oorgelegt merbc,

33ei ber nunmehr erfolgten Stbftimmung mürbe femo^l baS

gonjc ®efet^ in bcr ö"affung beS Slbgeorbneten^aufeS a(S ou^ bie

foeben öerlefene 9?efolution angenommen unb hiermit ber (J^egenftanb

atS erlebigt angefe^en.
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-Der nimme^r üevfaifungömäfjiö fcftflcftcUtc ©cfctientunirf foioic

bie öon bcitcn ipäiifcrn tco Vaiittafjcä viiigciunnmcuc 9iefe(ution f;aben

fotgenben Sortlout ^

:

(SntlDurf eine« ®eje^e§ übet 9ffentengüt et.

aajit SBiltjelm jc.

Oetotbnen, untet ^"[ti'niniiiiQ t'c'-' Reiben .f)duiet bcö 8anbtafle§ Unjetei aJion:

atd^ie, füt bai llmfong berjetben, luaä folgt:

§ 1.

Sie ei9cntüinlid)c Übettragung eincä ©tunbftücfl gegen Übernahme einet

feften ©elbtente (!){cntengiit), beten 9lblö§botfeit bon bet'3ufttinin"ng l^eibet Seite

obf)ängig gemad)l toitb, ift ,^u(äffig.

2;ie geftlleOung be§ ^3lblöfung§bettflge§ unb bet J?ünbigung§fttft bleibt bei

betttag^mäfeigen 33e)tinimung übetlafjen. 23on bcm 9ienteubetecf)tigten batf jeboc^

ein t)öl)etet 2lblöfung§bettag aU bet 25fa^e iöettag bet Diente nid)t gefotbett

toetben, toenn bie Slblofung auf feinen ^Inttag ctfolgt.

33ei bet (Jinttagung bet Diente in ba« ©tnnbbuc^ muffen bie ^ibteben übet

ben 2lu§fc^lufe bet 9lbl5§batfeit, fotüie übet bie geftfteUung be§ 3lblöfunggbettage^

unb bet J?ünbigung5ftift in bae ©tunbbud) eingettagen metben. ^ft bie§ nic^t

gefc^el)en, fo gilt Stitten gegenübet bie ba§ ©tunbftücf belaftenbe Diente aU eine

fold^e , toeld)e ßon bem 5Retpflicfetetcn nad^ fed^ämonatigct ftünbigung mit bem

20 fachen S3etrage obgeloft tcetben fann.

3)a§ Dientengut mufe ftci bon ben .^i5pott)efen: unb (Stunbfd^ulben be»

©runbftüdfg, bon bem e§ abgettennt Initb, begtünbet toetben.

3luf bie 5}ctäu§etung jum S^^^^ bei J^ilbung üon Dientengütein finben

bie gefe^li(^en Öeftimmungen übet ben etleid)tetten ^übüctfauf üon ©mnbftücfert

Slntoenbung mit bet lliafjgabe, bofi bai Unfdjäblic^feitäatteft auc^ bei bei 5lb=

üctäufeeiung gtößetei Jicnnftücfc etteilt tceiben fann, toenn bie Sid^eit)eit bet

DJealbetec^tigtcn bobutc^ nid^t tietminbett loitb.

S 2.

S)en feften ©elbtenien finb gleich ju achten biejenigen feften Stbgaben in

Äörnetn, tcelt^e nad) bem jät)ilic^en, untet Slntoenbung bet 2lbtöfung§gefetie et;

mitteilen Watflpieife in @elb abjufüt)ien finb.

§ 3.

©ofein bei SSetäuBeiung ctneä (Stunbftüdeä gegen eine Diente bei (Jttoeiber

be» 9ientengute§ bctttagSmiißig in feinet SJetfügung bQt)in befditänft toitb, ba%

bie 3"läffigfeit einer ^^ttulung bes ©tunbftüde» obet bet 5lbDetäu§crung bon

Seilen beifelben üon bet 3"ftinimung bei Dientcnberec^tigten abt)ängig fein foll,

fo fann bie üetfagte SintoiUigung but(^ iic^terlid)c ^utfc^eibung bei Sluleinanbet;

fe^unglbel)ötbc ctgänät toetben, toenn bie 3"teitung obet ^ilbüeiduBeiung im

gemeinte tttfd)aftli(^cn ^ntcteffe h)ünfc^enstoett eifc^cint.

§ 4.

3ft bem ötlDCibet cmee Dientengutea öetttagemäBig bie ^pflid^t aufetlegt,

bie tüittfc^aftlic^e gclbftänbigtcit beä übetnommenen ©tunbfti'ide-^ butd) (StljaU

tung bei baulichen 3uftanbe5 batauf befinblic^et obet batauf ju etiic^tenbet

1 4}t. ®ef.-.®. 9lt. 32 ©. 209, oom 27. ;5uni 1890.

;$Ja'l)Tbuc^ XIV 4, ^rgg. ö. Stf^moUer.
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©ebäube, burd) ©r^altung eirteS bcftimmtcn latibtoittfc^aftlid^en ^nöentato auf

bemkiben ober burd) anbete Seiffuugen bauetnb ju fii^ctn, fo fann bct Verpflichtete

bur^ xiä)texüä)i ©ntfc^eibung ber 2lu§ctnanbcrfe^ung§bct)örbe öon feiner 33et:

^5f(id)fung befreit tnerben, »enn bcr ?Iufrc(%tcrt)Qltung bcr totrtfd^aftltc^en

©elbflänbigfeit be§ ®runbftücf§ übertoiegenbe gemeintt)irtfd)oftli(|e ^ntereffen ent=

gegenftef)en.

§ 5.

SDßirb im fJaHe be§ § 3 bie ^uftimmunQ ^^^ IRentenberec^tigten ergänzt

ober trirb im iJaüe be§ § 4 bie ^Befreiung be§ Sßerjjftid^teten au§gefpro(^en, fo

fann ber Sientenbered^tigte, loenn im Sertroge nic^t cttoa§ anberei bcftimmt tft,

bie 3lblöfung ber gaujea IRente jum fünfunbäroanjigfadien Setrage öcrlangen.

IRefoIution.

S)te Äöniglid^e ©taatSregierung ju crfud)en, bem ^aubtage balbt^unlic^ft

einen ©efe^entmurf tiorjutegen, inonad) c» möglid) wirb, im ©inne be» (Seje|e§

bom 2. 3J{ärä 1850 über bie @rrid)tung Don Sientenbonfcn üeräin^lic^e S)arle'^ne

mit 2:ilgung§beiträgen auf 3ientengüter für bie einzelnen ^-UioDinjen tn§ Seben

ju rufen, unb sluar namentlich ba, too bie ^Protoinäiollanbtage e§ ablet)nen,

Sanbe§futtur:3tentenbanfen ju nxxäjitn, inbem e§ o^nc bare§ Selb ober ßrebit

unauäfül)rbar toirb, feiten^ ber ^^jribaten JRentengüter in größerem Umfange ju

bcgrünben.

SBennöIetc^ td; in ber ©d^tufeabftimmung gegen bag a?enten==

gütergefe^ nac^ [einer üorliegenben Raffung gefttmmt t;abe, tütil

bartn bsn6 "^rinji!) ber Unab(i>ö6arfett bcr ganjen 9^entc

auögefproc^en tft, tüä^rcnb bcd^ bie föniglic^e @taat^regierung felbft

burd^ i^re ^tnfiebetungöfommiffion in ^^ofen neun 3f&ntei(e ber 9iente

für abli3§6ar erflärt, fo gebe ic^ mid) ber Hoffnung ^in, ba^ burc^

Sinna^me Der Dorfte^enben jHefolution in beiben Apäufern beö Öanbtage«

bennocf) bie ablösbare 9?ente in ben meiften t^äUcn Slnmcnbung finben

toirb, unb um biefeö ju ermögti(i)en, möchte xä^ ben ©ebanfen ber

2(u6füt^rbarfeit meineö 'iptaneS nad^fie^enb cttoaö nä^er enttoideln.

2ltö ®runb(age ber jur ^efd)affung Don ®e(b unb Srebit ju

toä^tenben 3n[titute i)ahe id} nad) ber isRefoIution bie auf ®runb beö

^efetjeß üom 2. )Släxi 1850 errichteten ^Jentenbanfen inS 2luge ge*

fafet. 9^ad) biefem ®efe^c tourbe in jeber ber ad)t bamaligen ^13ro=

mnjen, mit StuSna^me ber 9?l;einproüinj , eine 9?entenbant bel^ufö

?lb(öfung ber ^^eaUaften errid^tet. dUd} § 56 biefeö ®e|el|cö blieb

eö einer befonbcren gefet^Iid;en ^cflimmung üorbef;aIten, fünftig eine

t^rift ju bcftimmen, nad) bereu Slbtauf ^ilblöfungen burd) bie iRenten*

banfen nic^t toeiter [tattfinben bürfen.

Unter bem 26. %px\l 1858 tourbe ein ®efe^ betreffenb bie

@cf)üeßung ber ©efc^äfte ber 9?cntenbanten erlaffen, toonad} in

©emäp^eit beS toorftet)enben § 56 bie 3)iinifter für bie ginanjen unb
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bte Ianbtinrti"d)aftliclHn 9lnße(cöcnf;cttcn crmäd^tic^t waxm, bic SdiUci^ung

ber fiebcii Üiciitcnbviiifeu ncid) it)vcm (ivmei'jcii ani^uorDiicn.

)}lad} ^ 8 beö (^e)c^cö Dem 27. 2(pril 1872 luurbcn bie tu*

jlüifd^en flcid)Ic[fcncn iRcntcnbanfcn tucgcn 5(6Iöi'ung bcr bcn cjcift^

liefen 3ni"titutcii :^u|'tc(;cnbcii UicaH>ercd)tu]un>3cn lüiebcr eröffnet unb

biefen aiic^ bie 2lblöiungögefd)äfte für bie neuen ')3roöinjen über*

tragen. ®ie fiebcn nod) beftel;enben 9icntcnbanfcn , unb jtpar

äliünfter für Üi^cinlanb, Scftfalen unb ^peffen =^ :)iaffau, iV^agbe^

Burg für ©ad^fen unb :pannoi>er, Berlin für Sranbenburg,

Stettin für *i^ommern, @d)(eöiing==polftcin unb l'aucnburg, 5Örcö*

lau für ®d;(efien, "l^ofen für bie ^^rocins -|>oien unb ti3nigö-'

b e r g für Oft* unb SBeftpreupen, meldte mit ber 2:ilgung ber O^enten-

briefe fic^ noc^ befc^äftigen, finb mit bem 31. 3!)eiember 1883 aber*

mal« gcfc^loffen.

Stuf ®runb ber üorfte^enben 9?efo[ution ift cä junäd;ft geboten,

bic nunme(;r gefc^Ioffenen, 5. 3- ^od) befte{;enben ^^Jrcüinsialrenten*

banfen burc^ ®efe^ lüieber ju eri3ffnen unb gleidifam aU 'Dtoüeüe ju

bem (Sefe^e com 2. äJiärs 1850 über bie ^rric^tung üon Renten*

banfen (®ef.*S. ®. 112), in Sejug auf beren Slntoenbung bei (Srrid)tung

öon ^^K c n t e n gutem (@ef.*®. für 1890, ^. 209), nac^folgenbc iöe*

ftimmuugen ^u Icgalifieren

:

a. g-ür bie|enigen Oicntengüter, für meld)e bie diente tertragömä^ig

aU ablösbar erflärt luirb, fann beren Übernaf;me auf bie 9?enten*

banf, unb beren Jitgung burd) biefelbe ftattfinben.

b. !5)ie 5Rcnte ift mit 25 ju fa|>italifieren unb fann bie ?}ientenbanf

für biefen Äapitatbetrag Oientcnbriefe ausgeben, tt)eld)e je nac^

bem ©tanbe beS ©elbmarfteö jä^rlic^ mit 3 bi« 5 ^ISvojcnt »on

bem ÜJentcngütIcr ju L^erjinfcn unb mit ^ 2 '!)3ro5ent tom bierten

3a^re ah gu amortifieren finb.

c. ÜDie 9?entenbanf ift befugt, jur ^2luffü^rung öon 3Bo^n- unb

SBirtfdiaftSgebäiiben bare T^artc^en bem Dxentengütlcr ju gcn?ä§ren

unb für beren betrag ebenfalls jing* unb amcrtifierbavc Oxentcn*

briefe mie ad b au^jugcben.

d. T:k Sid)cr^ett für Kapital unb ^inim ad b unb c n)irb a(«

^inreic^enb erad^tet, lucnn bic l^orbcrung für bie $Hcntcnbrieffd)uIb

5ur erften Stelle auf baö $Hentcngut eingetragen ift unb nad^

fa(^ßerftänbigem ßrmcffen brei ^ßiertel beä (SrtragöirerteS nid^t

überfteigt. ©ie Sac^ßerftänbigenta^-e ^at üon ben Crganen ber

Sluöeinanberfc^ungöbe^örbe ju erfolgen.
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e. ®te toegen 3n[tanb^a(tung bei* Oientengüter im 3ntcre[fe ber

©tc^cr^ctt für bie dimtmhanhn erforberlid^en ^ontvoÜDorfd^rtften,

btc (^runbiät|e für bie üon ben 9^enten6anfen hci)x>. 2lu6einauber=

fe^unggbet^orben ju erlafjcnbcn Za^m unb Dcrtragömäßtgen idt'

ftimmungen, loonad^ bie 9^entcnbanf an Steüe beö 9?cntenbered^=

tigten tritt, :c. 2C., trifft baö ©tatut.

f. ®ie ißcftcüung ter ©ic^eri;eit bnr(^ ^t;pot^ef ober (^runbftüd

fann unterbleiben, tttenn baö ©arteten getoä^rt toirb:

1. an ©tabt* ober ßanbgemeinben,

2. an öffentliche ©enoffenfd^aften im ©inne beö 9?eic^ögefe^eö

üom 3o^re 1889.

g. 3m übrigen finben alle biejenigen iöeftimmungen beö ®efe^eö

oom 2. aJMrj 1850, betreffenb bie (Srrid;tung oon 9?entenbanfen,

auf bie 9?entengüter Stnioenbung, fofern fie md;t mit ben oor^

ftef;enben 'Paragraphen unb bem ®cfe^e über Dtentengüter in

äöiberfprucf) fielen; namentlich fommen auö erfterem bie §§ 22

biö 28 unb Die §§59 btö 64 in Segfaü, an ©teile be^ im

§ 55 bejcii^neten Hoftenregulatioö oom 25. Slpril 1836 unb ber

3nftruftion oom 16. 3uni 1836 tritt baä ®efe^ „über baö

^oftemoefen in Sluöeinanberfet^ungöfac^en" oom 24. 3uni 1875

(®ef.=@. (S. 395), iDelc{)eö aüerbingö für baö 9?entengütergefelj

anä) oerfd;iebener Slbänberungen bebarf, bamit 5. 33. *!}3aufc^at=»

fä^e an bie ©teile ber einzelnen Öiquibationen treten unb ^ier*

hnxd) namenttid) bie geomctrifd^en Slrbeiten für bie SluSmeffung

ber ^entengüter 2c. fid; billiger ftellcn.

2ßenn id; eä in oorftc^enben ^cil^n unternommen f^ahe, ber

®cfe^gebung oorjugreifen, fo gefd^a^ eö nur in ber 2lbfid;t, midb nid^t

njicber bem 23ormurfe au^sufetjen, aU ob id; in ber 9?efolution lebig*

lic^ ben Slbflatfd) unb bie Slnnjenbung beg 9?entenbaufgefe^eö oom

2. 3J?ärj 1850 geforbert ^ätte; ioat;rfd}einlid) ift in ber ju er^offen^^

ben 91ooe(le ju bemfclben nod; mand}e iöeftimmung, bie mir entgangen,

^injujufügen.

jDcr ^mtä biefeö 2luffa^eö, in bem id) lebiglic^ bie 3Scrl?anb*

lungen über baä 9?entengütergei"c^ loä^rcnb ber letzten Tagung beö

^anbtagcö im 3ui ammenl^auge jur ^Darfteüung bringen tooUte,

tt)ürbc feinen 9?al)men überfd^reiten, lüollte id^ nac^träglic!^ eine tritif

über ben l^erlauf berfelben ^ier nod) folgen laffen; Dielmcl;r mu§ idb

biefelbe bem geneigten ^^efer nad; feiner inbioibuellen Sluffaffung felbft

überlaffen. ©ooiel glaube id; aber ^ier fagen ju bürfen, bafe txot^'

bem bafe bie Stblööbarfeit ber diente in bem ®efe^e oon ben tonfer*
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»atben bcfäni).nt iinb ihmi i(;ncii ju gaUc ßcbrad^t Jüurbc, bcnnod^

bie ablösbare 9icnte unb bcvcn 2:i(gung i>on bcn '!J3rit>aten in ben

ntciftcn %ci[[en aTicjcivcnbct unn-bcn iinvb, inbcm nid)t nur (;icrfüv bie

angcncninicnc Oicjoliiticn, ftMibcvii aud) fclgcnbcr ^Intra^ fpvid;t, luef*

.d)cx im 9ieid)ötaäe jüngfl juv Ü>cvtcUung gelangte:

Slntvac}.

®raf ö. 3)ön^off = 5ricbricf)ftcin. ®taf n. S^ouglaS. ®cf)lett. Su^.
ÜJJcnjer. Dr. ©raf ö. 2Jioltfc unb (yenofjcn.

3)ct 9tei(i)§tag tooQe befc^Iiefeen, bem tiodjfolgetibcn ©ejcljcntiuiitf bie öet;

fafjungSmiifeige 3uf^i"'inuwg ju erteilen:

6'nth)utf eine» .^eimft ät teugefcljey für bo? 2)cutjd)e JHeid^.

SCßit 2!ßt[f,elm, Don ®otte§ ©naben 2)cutfdjer ftaifet, iWnig Don''|>reu6enJC.

berotbnen im ^iomen bei 9iict^§, naä) erfolgtet 3uftinimung bes Söunbe^ratä

unb be» SReic^ätog?, loa» folgt:

S 1.

3feber 2Inge"^örigc be§ jTeutfc^en 3ieicl)e§ t^at nad) boKenbetem 24. 8eben§=

jat)re boi 9ied)t jur (Srrid^tung einer .^einiftätte.

S 2.

S)ie ®röfec einer .g)eimftättc borf bie eine§ 33auern"^ofe§ nic^t überfteigen.

©ie muß tDcntgftcn§ einer Slrbciter: ober SBauernfamilie 2üol)nung geh)ät)ren unb

bii $robuftion bcr nottoenbigcn 9ial)rung§mittel ertn5glirf)en.

5Zottt)enbige5 3"bel)5r einer jeben .^eimftätte finb:

1. bie aBDl)nung be-3 §eimftättcn=(5igentünicrö,

2. bie nottüenbigcn aBirtfd}aftsgebäube,

3. ba§ 3um SJBirti(i)aft§betriebe unentbel)rlid)e ®erät, 3)iet): unb ^^clbinben:

torium folnie bie laubtoirtfc^oftlic^eu ©rjeugmffe, roelc^e jur gottfe^ung

ber SCßirtfd^aft bi§ jur näd)ften ßrnte unentbe^rlid^ finb.

§3.

S; er hux §eimftätte f eftjulegenbc ^efit; borf nur bis jut

^älfte be§ Srtrogittiertca mit Dienten, tt)eld)c hnxä) ^ilmortis

fation 3U tilgen finb, tierfd^ulbct fein. S)ic (grric^tung ift bt-.

bingt burc^ Umtoanblung ber ben ©runbbcfi^ 3ur 3fit bclaften:

ben .^t)pDtl)efen unb ®runbfd)ulben in nmortifierbarc 9?enten.

^öfter öerfd)ulbeter SBefi^ fann öon ben burc^ bie üanbe§gefe^gebungen ju

erric^tenben Sonbes:.g)eimftättenbe^ötbcn jur (Srünbung bon ^eimftätten jugelaffen

Serben, tcenn ber 33efi^er bie 33crpflict)tung übernimmt, bie über bie §älfte beä

©rtragsloertee ^inauige'^enben §t}pott)efen unb ®runbfcE)ulben mit 1 ^.^rojent für

boa ^at)x ju tilgen unb bie Tilgung nac^ Srmeffen ber Sanbel=^eimftättens

beerben gefidiert erfd)eint. S3erftär!te Slmortijation ift geftattet.

§ 4.

®d)ulben bürfen auf ^eimftätten nic^t eingetragen tnerben. 3Jtit 3Jc=

iotHigung ber ^eimftättenbe'^örbe fönnen bi§ jur §älfte be§ SrtragitDCtte»

9tentenfdjulben mit einer bem 3tofd entfptei^enbcn ^Imortifationepetiobe einges

tragen toerben:
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1. im gaUe einet ÜJlifeetnte,

2. 3u notloenbigen 2JleIiorationen,

3. äur 3lbfinbung öon 2Jiiterben.

§5.
S)ie ^eimftätte unterliegt ber SttJinggüotlftrecEung nur in fotgenben fällen:

1. tnenn bie gotbetungen an^ ber S^'ü öor ßrric^tung ber §eimftätte ftam=

men unb nict)t brei ^at)re nad^ SSeröffentlid^ung ber .^eimftättenqualitdt

berflofjcn finb,

2. aud) nad) (5rttd)tung Icegen rec^t§fräftiger ^njprüdie au§ Sieferungen, bie

jur ßrric^tung unb jum 2tu§bau ber .^eimftätte öerbrauc^t ftnb,

3. toegen tüdftänbiger Dienten unb ©teuern.

3pn ben gäEen ju 2 unb 3 ift aU 33oflftrecfungäma§regel nur bie öon ber

^eimftättenbeI)Drbe ju öoEjie'^enbe 3toang§öerhjaltung ber .g)etmftätte jutäffig.

§ 6-

Sie §eimftätte i[t unteilbar unb — öorbe^^altlic^ be§ 9iie§brau(^§red^t§

ber 3Bittoe be§ legten Sefi^er» — burd) (Srbgang, im fj^alle be§ S3or!^anbenjein§

mel)rerer JRiterben, nur auf einen berjelben übertragbar.

Se^ufä 3uiöniin''nlfSun9 ^o" Sänbereien fann mit Genehmigung ber .g)eim5

ftattenbet)5rbe Umtauft Bon Sänbereien ftattfinben.

§ 7.

3)ie Seräufeerung ber §eimftätte unter Sebenben ift nur mit ©ene^migung

ber @f)efrau be^ §eimftättenbefi^er§ juläffig.

9iiemanb barf met)r aU eine ^eimftätte errt)erben.

§ 8.

5)er Sanbe^gcfe^gebung bleiben oüe nätjeren 33eftimmungen überlaffen unb

fpectett:

1. 2)ie Seftimmungen ber ÜJiaj;imat= unb aKinimalgröfee ber |)eimftätten

innerhalb ber in § 2 angegebenen ©renjen,

2. bie ^Ibgrcnjung ber ©teuerfrei^eit ber fteinften ^eimftötten,

3. bie 9fiegelung be§ 5tiefebraud)§red)t§ ber SBitroe beS öerftorbenen <g>eims

ftättenbefi^erä an bet'^cimftätte,

4. bie (Srrid^tung ber §eimftättenbef)örbe,

5. bie (Srrid)tung ber .g)eimftättenrentenban(en,

6. bie Drbnung be§ |)eimftättenerbred)tg.

Ur!unbli(^ ic.

©egeben jc.

»erlin, ben 21. aiuni 1890.

®raf 0. ®önt)off = g;riebrid^ftein. ®raf ö. 2)ougla§. ©ediert. Su^.

ajlenjcr. Dr. ©raf b. 'JJiottfe. ^;>rin3 ü. 5lrenbcrg. ©raf o. »alleftrem.

23orf (5Jiinben). t». iBreboto. o. 2öujfe. ü. 6olmar = 3Jiei)enburg. ©raf

ju 5Dol)na = (5d)lobitten. Dr. ü. grege. grcifjerr 0. ©ülttingen. 33aron

to. ©uftebt=)t5ab(aden. ©raf o. ^olft ein. grcit)err b. ^ornftcin. gret=

^err b. |)uene. ö. Sfogon) (9{ül)flQbt). Dr. Äropatj^ef. ^rei^err 0. aJlan=

teuffei. 2Jlarbe. b. 9Jormann. 9leid^§graf b. ^püdler. ^reitjerr

b. (5d)lcini^. b. <äd)öning. b. ©taubl).

iÖ erlin, (Snbc ^unt 1890.
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Sßon

^rof. Dr. m. €i). €i)ebcr0.

Sjenjenigen beutjc^en unb oufeerbeutfc^en (Staaten, toelcfje bie ^uftänbe
i^rcr Sanbloirtfd^ait ju untetjud^en ober p befc^teiben unternahmen,

ift nun aud^ Sat)ern mit ber offiäieEen, Dom fönigl. ©taatSminiftet

be§ Innern angeregten ^^-^ubtifation : „S)ie Sanbtt)iTtfd)aft in S3at)ern" S
gefolgt. 2)a§ fd^ön auägeftattete nnb mit inftruftiüen harten öerfe^ene

SCßerf ift aui bem Titelblatt als ®enfj(^tift be^eidinet, unb mit Oled^t.

S)enn e§ beabftc^tigt nid)t eine eigentliche ßnquete über bie bat)erijd^e

ßanblDirtjd^aft mit bem met)r ober roeniger tierarbeiteten 9fiot)materiat

ju geben, jonbern eine abgerunbete Siarfteüung aller auf bie bäuerlid^c

SSeöölferung fotoie auf bie 33obenbearbeitung unb Canbbenu^ung bepg=
lid^en ^^uftänbe naä) ber rec^tlid^en , toirtf(i)aftlid)en unb tcd^nifc^en

©eitc. f^reilicf) ift autf) in ber gebrängten S)arfteEung ber S)enffc^rift

bag 5Jtaterial ein fo reidiee , ta^ es unmöglich innerhalb beö fnappen,

btefer 93ejpre(^ung jugewiefenen Ütaumeö aucf) nur augpggmeife üor=

geführt toerben fann. ^cf) öerfuc^e eö bemnac^, nur auf bie mi(i)tigften

6rgcbniffe ber S)enf|c^rift f)ier auimertfam ju mai^en unb biejenigen

^^unfte l^eröor^ul^eben, meldie ;\ur 3eit im Söorbergrunbe ber 2)i§fuffion

ftel^en ober aügemeinere§ Sfntereffe beanfpruc^en bürfen.

5S^an! ben jahrelangen Slnregungen ber nationalöfonomifcf)en Öitteratur

ift eä öor aEem bie {Vrage nad) berS3erteilungbe§@runbbefi|e8,
toetd^e im Slugenblirf n)ot)l bie größte Slufmerffamfeit auf fi(^ jie^t.

3Jlan erfennt allgemein an, ba^ öon einer guten, äme(fentfprc(i)cnben

Verteilung be§ (Srunbbeft^es bie 3ufiiiift ber SanbtoirtfdEiait minbeftenS

cbenfofet)r abhängig ift, mie Pon ben tecl)nifc^en f^ortfc^ritten. 5Jlan

1 Sie Sanbtoirtfd^aft in ^Ba^ern. 2:cnffd^tift , nad) amtlichen Cueßen be^

arbeitet. SRünc^en 1890, D*. Dlbenbourg.
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bemertt, ba^, Don 3Iu§na!^men obgefel^en, bie gonbtaiitfc^aft iia am
tüditigiten arbeitet, too neben wenigen großen unb ^a'^Ireic^en fleinen

(SJütevn au(^ ein breiter (Stamm üon mittleren ©ütcrn nicf)t fe^lt, unb
man jorgt in fteigenbem ©rabe bafür, ba% bie ©efe^gebung biefen 3u=
ftanb fräftige unb iörbere.

Unter bcnjenigen Momenten nun, toelc^e toon '^ertiorragenbem @in=

flufe auf bie S3erteilung be§ ©runbeigentnm^ finb, fte'^t bie 3lrt unb
9tid^tung beg bäuerlichen @rbred)t§ oben an. Setrad)ten toir bie

bat)erifd)cn 23erl)ältniffe, tion benen mit 9lücf[i(i)t auf biefe grage in ber

ßitteratur bi§^er tocnig bie Siebe mar, jo finben mir, ba| mir l^ier brei

berfrfiiebene 3fie(^t§gebiete unterfd^eiben muffen. S)em einen ge'^ören bie

altbat) erif(f)en Greife Dberbatiern, ^lieberbatjetn , bie Dbevpfalj, bem
ämeiten bie 9ft'^eint)ialä, bem brüten bie biev anberen bat)erif(i)en Steife,

nämlid^ bie brei ^raufen unb Sd)toaben an.

^n ben brei altbat)erif(^en ^robinjen l^at fic^ bie alte ©itte er=

Italien , ba§ 23auerngut ungeteilt auf eine§ ber Äinber übergel^en ju

laffen, in ber Siegel auf ben älteften <5ol^n. ^Mä}t feiten erfolgt aber

aud^ bie Übergabe an einen jüngeren bc^m. ben jüngften So^, coentuett

aurf) an eine 2^od)ter , Dornel^mlic^ bann , toenn bie älteren ©efc^mifter

fid) fdjon anbermeitig, bietleidit burd) ^eirat, öerforgt l)aben, ober menn
einem ber jüngeren befonbeig günftige Umftänbe pr ©eite ftetien. S)ie

Übergabe erfolgt meiftenS burc!§ bie Ottern felbft bei guten ßebjetten;

biefe bel^alten ftdf) bann ben „2lu§jug" in 33argelb unb 5flaturalien

fomie bie 3Bo!§nung öor. S)ie übrigen ^inber merben mit Slbfertigung

unb ,^eirat§gut, oft auc| mit 2Bo^ung§= unb SSerpflegungööorbel^alten

für alte 2:age auögeftattet. S)ie 3lnfprü(^e ber @efd)mifter merben ebenfo

toie bie ber ©Item burc^ ^^potl^efarifc^en ©intrag auf bem 3tntt)efcn

fidler geftettt. @§ fpridC)t für ben guten Sinn ber bäuertii^en 33etiölferung

unb für bereu Xüc^tigfeit unb 3Biberftanb§fraft , ba^ bie Sebingungen

für bie ©utäüberna^me im allgemeinen nic^t ju brücEenb finb unb öiele

2:aufenbc bäuerlicher Sefi^ungen fid§ feit unöorbenfli(f)en S^iUn ungeteilt

in ben ^änben berfelben Familien ertialten t)aben. 3lber bie S)enffd^rift

fonftatiert bocl) aucl) l^ier fc^on red^t bebenfli(^e ©rfd^einungen. ;^ns=

befonbere mirb bie leibige grage ber Übernal)mepreife aud^ in 33at)ern

feit einer ^Reil)e öon 3^at)reH immer bvennenber. @ine beflagcn5=

teerte Übcrfd^ä^ung be§ ®ut§merte§ ^eigc fic^, fagt bie 5Denffdl)rift, nic^t

blo^ ba, too ber @goi§mu§ ber @efd(imifter , befonbere bann, menn bie

Altern, o^e bie Übergabe geregelt ju '^oben, geftorben finb, fidl) gettenb

mad^t unb ba^u brängt, ben ilbernal)mepreiö nadt) bem 23erfauf§toert

ober bem ^JJleiftgebot [tatt naä) bem ©rtragsmert p beftimmen, fonbern

auc^ ba, mo bie gamilienglieber mirflid^ beftrebt finb, ein billiges 3lb=

fommen ju treffen, ©in Slnfprud^ brönge ben anbern; ben l)o]^en @üter-

fd^ä|ungen entfprädl)cn l)ot)c Slnforbevungcn ber Übernel^mer an ba§ ein=

^ubringenbe 33ermögen ber ^^-'QUfn unb biefen mieberum bas ißerlangen

ber 2:ödl)ter nadt) ftattlid^en Slußfteuerfummen. Q§, fommt bap, ba^
aud^ fonft '^Inberungen eingetreten finb, meldte bie ^age beg übernei)men=

ben So^neä fel)r erfdl)toeren. |)ier'^er ^ätilt bie 2;i^atfad^e, ba^ bie @e=
fi^mifter im ©egenfa^e ju früherem 58raudf)e nid)t mef)r in ber .^au§=
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gfmeinf(^aft bc§ üöernel^menben SruberS bleiben
,

fonbetn fic^ balb

felbftäiibig inneren tüoüen unb ju biefcm ^roecEe bie bare 'Jlue,^a^tung

i^rer (Jibpoitioii öeilangen, bann aud), ba^ getegcnttid) aud) bie (Sltetn

\i)X, i)äufig l)od) bemejiencö, Seibgebing aussroättö ücviel)rcn unb be8{)alb

ganj ober teilrocije in eine ©etbjafilung öcrtDanbcln, bie beni Übernet)=

mev jditoer iällt. ©o fommt e§, ba^ biefev, rocnn et gteid^ auT un^

geteiltem ®ute lit5t, bei ]ol<i)CX ®utöübernaf)me nid)t feiten in fd)roicrige

Sage gerät; mit ivemben anfprnc^ßOoUen 5Dienftboten unb mit ivembem

Kapital mu^ er l)aufen unb feine Äräfte aufö äu^crfte anftrengen, um
fid^ ju behaupten. (Sine 33or,^ngöpottion gicbt e<i nid)t. 'Jiac^ bem
33erid)t be§ ^rei^fomitfeö ber Cberpial^ für 1880 t)aben bie bort ba=

mal§ ftattgeinnbenen ^ttJongsöerfteigerungcn i^ren ©runb in ju teuerem

?lnfaui ober ju fd)toerer ®ut§übernat)me ; biefe le^tere fei um f o gefä^r«

lid^et, „meil biefeS Erbübel im ftiEen unb in ber f^amilie üernidjtenb fic^

fottfc^leid^t". 'ÜJtan fönnte an bem öiel belobten unb l)ier an fic^ geroi^

rid)tigen Slnerbenredjt angefic^tä fold)er ©rfd^einungcn irre toerben, wenn
man nid)t icü^te, ba^ bie ermätjnten 'ÜJii^ftänbe nid)t notaenbig mit

bemfelben öerbnnben finb unb ia!^rt)unbertelang nic^t ju Jage traten.

Söo'^l aber mögen fte bie Stimmen berer öerftärfen, toeld^e eine ^2lu§=

bel)nung be§ ^Inerbenred^tg of)ne glei(^jeitige Ütegelung be§ Überna!§me=

ioefenä mit ^tüdfid^t auf bie Ijeutige Übung ber bäuerlid^en SSeüölferung

für eine I)albe ^a^regel galten. 2öcnn ber SBerfaffer biefeS 3lbfct)nitte§

in ber S)enff(^rift bie 5J^einung auöfptidit, ba^ je^t, roo ber 2}erfet)t§=

teert ber (Süter eine bebeutenbe 3l6minberung, beiläufig im 23er^ältni§

öom bat)erif(^en ©ulben jur llhirf erfahren !^abe, aui^ bie <g)öl^e ber

Überna'^mepreife faum me'^r ernftlid) ju bemängeln fein toerbe, fo mufe

bemgegenüber betont toerben, bo^ in üielen ©egenben auc^ ^eute noc^

laute .vilagen über p t)of)e Überna^mepreife erfc^aUen unb 'ba'Q bem ge=

funfenen SSerfefireroert auc^ ein üerminberter ©rtragStoert ber ©üter

eutfprid)t.

Ungefä'^r ebenfo liegen bie SSer'^ältniffc im 9iorboften öon ©(^tDa=

ben, im ©üboften bon ^ittelfranfen, an ber Dftgrenje tion Cberfranfen.

^n ©d)tt)aben fommen Diaturalteilungen bod^ me!§r au§na'^m£meife öor.

2lu(^ l^ier maren babci bie ®utSübernal)mepreife allenthalben ^oc^ in

ben 60er unb 70er .^a^ren. Unb loenn fte je^t in mand)en teilen

SditoabenS äurüdgegangen finb , fo merben fte bod^ in anberen (.^auf=

beuern, Sinbau) aud^ :§eutc nodf) al§ ^n l^odl) bejeidinct. 2)amit ^anb
in |)anb ge^t l^ter leiber aud) ba§ gelinge ^ntereffe ber ©efd^ioifter an

ber 6rl)altung beä SlnroefenS im 35eft^ ber gamilie. Slud^ bie klagen

über äu t)0^e 3lltenteile feieren ^ier {)äuftg »ieber.

^n ber 9tf)einpTal3 ift burdfi ben bort in ©eltung befinblid^en

Code Napoleon ta^ ^tinjip ber ^njonggteitung allein!^oirfd)enb. Slber

auf bie ^^fäl.jer SSerl^ältniffe glaube idt) ^ier nict)t einge'^en ju follen, ba

erft im Sa^re 1888 gulb in biefer 3eitfc^rift einen ^^rtifet über „S)ag

grbred^t bcö code civil unb ber bäuerlid)e ©lunbbefi^" gebrad^t l)at.

S)ie brei f^fi^anfen meifen, abgefetjen üon ben oben erttö^nten @renj=

bifttiften, bejüglicl) ber Erbfolge gro|e Sßerfd^iebenl)eiten auf; im gan=

jen aber begünftigen bie t)ier "^errfc^enben 9tedt)tgft)fteme — t)a^ preu^ifd£)c
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ßanbrec^t, bie fränfifc^e Sanbgerii^tSorbnung unb bic ©tatutotredite —
bie ^fiaturaltetlung. 9lm meiften ift bie§ feit langem in Untetfranfen

ber 3faü, too j£eilungen in natura in legtet !^t\t nur be§!^all) jeltener

werben, „toeil bie ^Parzellierung |(i)on nat)c an ber ©renje bcs ^ögticfcen

angelangt ift". äöo l)ier nod) auenal)niöWeife, toie im füböftlid)en

©peffart, ba§ @ut regelmäßig an ein ^inb übergeben mivb, flogt man
über ju t)o^e Überna^mepreife. ^n Oberfranfen befielt jtoar nad^ bem
S5at)reutt)er unb 33amberger ßanbre(i)t ein ßrbtiorred^t be§ jüngflen

So^ne§ an „bem {)äuelidf)en Slnfi^ unb bem bamit Derfnüpften ^o\ unb

©erec^tfame". SIber iaftifrf) l)aben biefe gefe^lic^en 33eftimmungen, bie

an fid^ nur bie SBirtfc^aflggebäube unb bomit üerbunbcnen Oläume oon

ber ^Jiaturalteilung au§ne!^men, feinen SCßert. 3lllentl^alben in £)ber=

franfen toirb öielmel^r bie glei(i)l)eitli(f)e Teilung beS @ute§ unter alle

erbbere(i)tigten ßJefc^mifter fc ftrenge burd^gefülirt, baß berjenige, meldtet

bag @ut übernimmt, ben übrigen ©efc^miftern gegenüber bei bem ^oä)

angeff^ten Sajmert unb ber großen SSelaftung bei @ut§ mit ben {)^po=

tt)efarif(^ eingetragenen ^-Pfliditteilen ber ^JJtiterben in fd)limmer Sage

fid^ befinbet. ^n 5]littelfranfcn finbet fid§ gelegentlid) bie Teilung

größerer ^öfe in ^mei .g)alb|öfe, fonft aber üormiegenb ba§ (5t)ftem ber

ungeteilten (SutSübergabc. ^Jtanc^mal mirb bann ba§ (Sut an ben

jüngften ©o'^n übergeben unb au§nat)m§iDeife erl)ält ber Übernel)mer

fogar eine S^orjuggportion. ©rfolgt bie Übergabe bei Sebjeiten ber

Altern, fo fommen jtoar aurf) gelegentlich) ]^ot)e Übernal^mepreife bor,

aber im ganzen finb fie etträgti^; fterben jibod^ bie Altern o'^ne bie

Erbfolge georbnet ^u '^aben, „fo mirb bie§ als ein große§ Unglüdf be=

trachtet" ; bann ift ber <^of in ber bieget öerloren unb jroar enimeber,

toeil ber llbernetimer ju teuer übernetimen muß, ober toeit ta^i ®ut
über{)aupt berfauft unb ber @rlö§ geteilt toirb. äBie bie ^uratelbel^örbe

l^äufig bie l^o'^en Übernal^metajen betoirft, fo brängt fie aud^ gerne

jum 33erfauie, „toenn aud^ bie @efdC)toifter", §eißt e§ in ber 2)enff(^rift,

„fobiel i^amilienfinn l)ätten , um ju ©unften ber @rl)altung be§ @utc§

in ber gamilie auf einen f)öf)erfn ©rbteil ju öerjii^ten".

@& liegt na^e , im 2lnfdt)luß an biefe 31u§fül)rung über bie @rb=

re(i)t§üerf)ältmffe bie ©igen tum§öe rt eilung ju befpred)en, ba§

S5erf)ältniö ber großen, mittleren unb fleinen ©üter ^ueinanber, ba ber

Sufammen'^ong jtt)ifcl)cn @rbred^t unb (Sigentumgüeiteilnng untjerfcnn=

bar ift.

(5(i)on ein 33licE auf bie @runbfteuert)(rt)ältniffe mad)t ba§ Ilar.

S)ie pd^ftbefteueiten ©runbbefi^er ftnben fid^ in toeitauS größerer 21n=»

3at)l in Dber= unb ^Jlieberbatjern, in ber Cberpial^ unb in ©d^toaben,

bemnadC) in benjenigen .^'reifen , in benen i^a'^ ^^rinjip ber ungeteilten

SBererbung beg ©runbbefi^eg bie Siegel bilbct. f^^^ilic^ ^^i-'^ ^^^ f^*^

lauten muffen , batauS unbcbingte Sdlilüffe ^u jir^en. jEenn abgefel}en

bon anberen S^erl)ältniffen, l)at eö in ben altbat)erifcf)en ^U-oDin^^en unb

in ©c^toaben öon feiger einen größeren Stamm öon umfangveid^en

abeligcn Sefi^ungrn unb ^^Qi^ilifnftammgütern gegeben al§ in ben an=

beren Jftreifen, Unteifranfen ausgenommen, äöäl^rcnb e§ in ben erfteren
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82 fjibeifommiije mit 103 685 ha ©runbbefilj gicbt, finbeu fic^ in ben

legieren nur 64 mit 52 542 ha.

©inen genaueren unb ^utJetläjfigeren (Sinblicf gen)äf)it aber bie mit

bcr S5eruiüjät)lung öon 1882 öetbunbene „lanbloittji^aitlidje ^Betriebs»

ftatiftif", beten mirfjtigfte Ütefultate für !ÖQl;etn bie 2)enf|(i)tiit wicbei»

giebt. S)urd§ bieje @rt)ebung louiben in 93at)ern 681521 .^QUöl)Q(tungen

mit Innbnjirtjd^aitlict) benutztem 33efi^e unb einet IanbttJittfd)Qitlic^cn

@efamtfläci)e (o^ne J^ot^tanb) öon 4 305 411, 85 ha etmittelt. 2}on biefen

jäl^len 25,5 "/o ju ben fleinftcn Settieben mit toeniget ali 1 ha,

55,1 "o äu ben fleinen mit 1 — 10 ha, 19,3 p ben mittleten mit
10—100 ha unb 0,1 ju ben gto^en mit über 100 lia. 2)er burc^td^nttt=

liä)t S3efi| einet <^au§f)attung beträgt , nad^ ber ®röfee abgeftmt , in

OberbQljetn 9,29 ha, in ^JiieberbQt)ern 8,19, Cbcrpfalj 7,89, ©c^moben
6,6S, ^ittelfranfen 6,15, Oberitanten 5,74, Unterftanten 4,65, in ber

43falj^ 2,87 ha. ©e^t man bie S3ettacf)tung ber ©runbbefiljöerteitung

nad^ ben obigen ®tö|enflajjen füt bie einzelnen Ütegietungäbe^itte fort,

fo ergiebt fid^ folgenbeä 5öilb:

9iegiei;ung§beättfe

23on je 100 SSettieben finb

betriebe

unter

1 ha

betriebe

Don
1—10 ha

3

©umme
öon

1 unb 2

iöetriebe ' 5Bettiebe

öon übet

10-lOOha 100 ha

Dberbaijetn .

?iiebetbal)ern.

^4^fal3 . . . .

Cberpfal^ . .

Dberfranfen .

'JJUttelfranfen

Unterfranfen .

©c^ttaben . .

19,1
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angcl^ören; fie finb ober auc^ in manchen ©egenben UnterivanfenS , in

ben ©ren^beiiivfen Dberftanfen§ unb in bei* "persbiucEer unb Nürnberger

©egenb in ^JJlittelfranfen mit 30—40 ^ ^ öertreten. @ö ift üon ^nterejfe,

ba§ biefe ©röBenftaffe Taft anäfc^Ue^üt^, nämlic^ bei 80 "o. nic^t bie

@rnnb(age eincö fetbftänbigen ßanbroirtfii)ajt§betriebeö bilbet
,

jonbern

al§ Nebenberuf neben einem anberen
,

jumeift gemerbüc^en .ipauptöeruf

erjd^eint. 2)ie f leinen 33etriebe (1—10 ha) t)aben einen Surc^fc^nitt

öon 4 ha. ^ier!^er fallen in allen Steifen mit '^lusnafjme öon Dber=

ballern (©üboften) mel)r alö bie Jpälfte. (äs fommen aber auci) ^ejirfS=

ämter öor, roeldie 60, ja 72 — 74^o i^rer tanbrairtfcl)aftli(i)en 53etriebc

in biefer Älaffc ^aben. ^afet man bie fleiuften unb Eleinen (Süter in

eine klaffe jufammen, fo ergiebt fic^, mie bie obige ^^abeCle jeigt, bafe

öon je 100 ^Betrieben in Oberbat)ern 68,9 , Nieberbat)ern 72,7 , Dber=

piala 73,8, 'Dltittelfranfen 79,4, ©d^maben 81,1, Dberfranfen 81,8,

Unterfranfen 88,4, pal^ 94,7 in biefe .«laffc entfallen. Söag fpeciett

bie ^Pfals anbetrifft, fo finb in ben Dier äufammcnl)ängenben Se5irfi=

ämtern S3erg;\abern , ©ermeve^eim , ßanbau unb Dleuftabt übert)aupt

98 — 99*^0 aller ^Betriebe fotc^e öon unter 10 ha lanbteirtfdiaftliciien

3lreol§. ?lber auc!^ im bieertieinifdien S3at)ern fommen ©egenben mit

ö^nlidier ^öoben.jerfplitterung l^äufiger Dor, ol§ au§ ber ^^abelle erl)eEt.

©0 l)aben in 53er(^te6gaben , ßinbau , ©ünjburg , ©rtangen , Nürnberg

unb mef)reren unterfräntif(i)en Sie^irEen 88 '' o ber 33etriebe unter 10 ha.

S)ie mittleren Setriebe, bie im 2)urd)f(^niit be§ j!'önigreid)§ nur

19,3 *^/o mit einem burdifd^nittlic^en Streal öon 19,76 ha betragen, finb

infofern öon befonberer 2öi(i)tigfeit , al§ fie ^ ö ber gefamten tanbteirt»

fc^aftlicf) benu^ten gläc^e be§ Äönigreid^l einnehmen unb alfo, nad^

bem ^Territorium betrad^tct, bie öorroiegenbe Signatur ber bayerifd^en

ßanbtöirtfi^oft bilben. S)ocf) ift auc^ ^ier, roie id^ oben fc^on ermälinte,

feine über baS ganje Sanb fidt) erftrecEenbe @leic^artig!eit öor^anben,

Söäfirenb ber (Süboften 33a^ern§ 20—30 ^ mittlerer ^Betriebe aufmeift,

l^at ber Norbroeften nur 10

—

20*^,0, ber äBeften Untertranfenö unter

10, bie ^fal3 mit Stuena^me öon ätoei SSe^irfSämtern ebenfallg unter 10,

bie DfUjfalä nur 1—3 " o.

S)ie 3a^l ber großen ^Betriebe enblicl) erreicht in feinem Greife 1 ^ o;

öet'f)ältnigmäfeig am meiften öon ben im ganzen 594 ©roPetricben

SBat)ern§ liegen um 5Jlün(^en unb um NegenSburg.

|)ält man biefe ^a^len ber Sefi^öerteilung unb Scfi^gröfeen mit

ben obigen 33emertungen über bie Srbfolge pfammen, fo mirb man bie

2:^atfarf)e nic^t in ^Jtbrebe ftellen fönnen, bo^ bie ^^i^fplitterung in ber

5ßfalj unb in granfen ^um guten 2eil au§ bem l)erridt)enben @rbrec^t§=

f^ftem ber Naturalteilung ertlärt werben mufe. greilic^ giebt biefe all=

gemeine Überfielt, roie id) mol)! meife, feinen binbenben Sßetoeig; man
müfete bie Unterfuc^ung mel)r auf ©injel^eitcn erftrecEen, mag an biefer

©teile 3U meit fül)ren mürbe. ÜJlan mürbe bann iroeifelloS aud^ nodl)

anbere Urfad)en ber gei-'ip'itlerung finben. Sidlier ift aber boc^, ba§

bie 33erfd^ieben^cit ber 53obenöerteilung in ben einzelnen Greifen o'^ne

$8eijiel)ung be§ (Srbre(^t§ nic^t gcnügenb erflärt merben fann, ba| biefeä

öielme^r al§ bie toid^tigfte Urfadlje berfelben an^ufel^en ift.
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^it bei* 9lrt bev ÖJvunbbcfi^tierteilung ^lingt nun aud) bie ^rt bet

95 ob en be n ü tjun g ^H'lainmcn. Cb bie testete rtft burc^ bie erftere

bfbingt lonvbc, ober ob bic früf) crtoorbcne (Jinfid^t in bie befonberon

Afulturtoer'^QUniffe beö 5Pobcnö bie lehtere etroerftc unb jo teitiueife on^

bie erftete loiifte, lä^t )id) ot)ne einge'^cnbe ^iftori|d)e Unteifud^ungen

nid)t entjc^eiben; n)al)iid)cinlid) ift, i>a'^ bie äöivfungcn gegcnjeitigc

toavcn.

@S ift erfreutid^, ,^unäd)[t unb unter Sorbe^alt ber fpäteren @in=

fd)rnnfnng fonftatiercn jn fönnen, bnfe ber ßanbroirt|d)aTtssbctrieb nac^

ber ted)nif(^en ©eite f)in, am ^JJla§ftabe ber 50 er ^ai)xe gemeffen, fid^

bebeutenb öerbef^ett Ijat. ^Jlbcr bie befonberen Sobent)crt)ältnifje So^ernä
bringen e^ mit fic^, ba§ |ier Diele 99 e triebgj^ftem c, Don ben ejten=

fiDftcn bie ,ju ben intenfioften, nebeneinanber *4>ta^ ftiiben: 2Beibe= unb

©rafitüiitid^aU, Sggavtenmivtfc^ait, S)eiTetberroirtfd)QTt, ^^rud^tmed^fet^ unb

freie 9Bittfd)ait, ja fetbft ')Jloor= unb 33irtenbranbtt)irtjd^aft fommt Dor.

^n ben mcitauSgebe'^ntcn malb^ unb miefenreidien bat)erifcf)en 5ttpen

toirb eine öerftänbige 2Beiben)irtjd)Qft nad^ einem geregelten ©l)ftem mit

^Jcieber=, ''JJiittcl= unb .^odialpen getrieben, beren S^ed jum Xeit auf

bie (ir.^eugung Don 53utter unb !ftä]e (Sennereia(pen), juni Jeit auf bie

?lui.^ud)t Don 3ungDicf) (©altatpen) gend)tet ift. S)ie @ra§tt)irtfd^aft

be'^evrfdit bie ?llpentf)ä(er •Dberbat^ernä unb ©dEimaben^. St)re reinfte

unb ,5ugleid) rationeüfte f^orm finbet fid^ im ^lügäu. ©etten mirb bort

eine ©raönarbe ju i^rer Sßerjüngung mit bem 'Pfluge umgeriffen. 2lber

burd^ energifd^e unb gefd)icEtc Düngung wirb bie (Jrtragsiä^igfeit beS

®ra§lanbeö jo gefteigert, ha^ bie ^t^anbttirte boit auö bem ©raöbau eine

]^öf)erc diente erzielen atö anberttjärtss au§ bem ©etreibebau. 2)amit

im 3ufanimcn'^ang ftc^t bic tjo^c 2[u§bilbung beg fd^toäbifd^ien ^Jiolferei=

tuefenS, Don bem fpdter nodf) bie iRebe fein roirb. ^n ben übrigen '2llpen=

tl)älern Dom ßed^ oftroärtö roirb @ggartenroirtfd)Qit getrieben, eine 9lrt

Don (yelbgraStriirtfdtiQft, b. t). bas pflugfäf)igc :Ganb roirb abroec^fetnb ^um
©etreibebau unb jum 65rQ§roud^ä beftimmt, meift in ber 3Beife, ta^ i>a^

©ggavtentonb jroei ^a^xe 5um ©etreibebau bcnu^t, bann brci, mand^mat

auc^ jroei ^al^re bem ®raöroud)§ überlaffen toirb. 2)a8 2Bintergetreibc

roirb reid^tid^ gebüngt. 5Die ütentabitität ift nid^t grofe, unb man meint,

bat bie reine @ra§roirtfd)ait be§ Stllgäug eintrögüc^er roäre. ^Jtod^ be=

benflidE)er ift bie ©ggaitenroirtfd^ait, roie fie in ben Sßorbergen getrieben

toirb, bei ber mehrere 3^at)re lang abtoed^felnb 2öinter= unb ©ommer=

fru(^t gebaut unb bann t)a^ ;i?anb 4—5 ^al^re aU ©raglaub (iegen ge=

iaffen toirb. ®abei leiben bie f^^tber ^ouptföd^Iid) unter bem Irtonget

QU 2)üngcr; bod^ toirb in ber legten 3eit ben 2Biefen me^r 5JtineraI-

bünger jugefüfirt, fo ba§ bem Slderlanb me^r ©taUmift Derbleibt.

3)ie erfte Stelle unter ben i?relbft)ftemen in 93a^ern nimmt, roie in

alten Beiten, bie S)reiielbertoirtfd)ait ^ ein. S)ie S3rad^e roirb aber je^t

1 33et biefer ©elegen^eit moi^te id) auf einen Irrtum oufmcrfjam machen,

ber in bem fonft ief)r let)trcid)en 1. Slbjc^nttt bet Senfic^rtft enttjaücn ift.
_
S^er

befannte auf bie 2lcfettt)trtjd)aft bet ©etmonen bejüglii^e <Ba^ bea Jacitui:

arva per annos mutant et superest ager. toitb t)iet (©. 5) auf bie S^teifelbet:
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mctft mit ^Ue, bann mit (Semeiigmtter, Kartoffeln, 9lü6en, Uap^ be=

baut, fo ba§ aus bet S^reifelbertDivtfd^aft buic^ regelmäßigen SG&ec^fel

ber 58ra(^früii)te f)äufig eine ©ed^e-- unb ^J^eunielberiüittfc^aft toirb. 2öo
S)üngung unb SSearbeitung forgfältig finb , lieiert fie gute SRefuItate.

Sluäna^memeife finben fic^ aud) ^flbftifteme, welche met)rere ^a^xt ]^inter=

einanber ©etreibe entf)aUen. Saß biefe irrationeE finb unb mol^l nur

fvaft alter 2:rabition roeitergefüfirt werben, ift ^iemlic^ ^tteifelloS. ^n
©d^tüaben unb aud^ fonft, mo noc^ ©diaf^uclit getrieben teirb, wirb noc^

auf bem fedjften Jeit be§ SlcEertanbeö reine ^Srai^e ge{)alten. S)er (5r=

folg foE befriebigenb fein.

S)ie grud^troed^fclteirtfiiiait l^errfc^t in 33at)ern auf ben größeren

©ütern, freilid^ unter oori^ugSroeifer SSerücffid^tigung ber ©etreibefrüc^te.

S)ie meiften i^fi^uc^ttolgen befteEen 45— 55 ''.o beä Slderlanbeg mit ®e=

treibe, 20—30 f' o mit f^utter^pflanaen, 10—20 ^o mit -pacffrüc^ten,

5—10 *' mit 3ftat)§ unb fonftigen 5)anbel§geroäcl)fen. .öülfenirüd^te

tocrben toenig gebaut, ba i'^r Konfum in Saliern no(^ ein geringer ift.

S)ie freie 2Birtf(^aft 6e]^errf(4t ben größten Jeil ber ^falj. Sei

ber großen S^i^fP^it^crung be§ ©runbbefi^eö unb ber intenfiüen Kultur,

bie burc^ rci(^ii(^e 2lnmenbutig öon fünftüc^em 2)ünger unb 2lnfauf

öon Kraftfutter fcl^r unterftü^t toirb, ift fie bie richtige 2öirtfc£)aftäform.

5Die freie 3Birtf(ftaft finbet fic^ in öetfc^iebenen ^^rten, bie nac^ ben 35e=

bürfniffen ber ©egenb fiel) richten. ÜberaE nimmt ber ©etreibebau bie

Heinere ^älfte beö "^realg ein, aber loä^renb in ber Sorberpfalj öiel

2:abaf, im Dften 3ucEfi:i^üben unb gtü^fartoffeln gebaut roerben, ^errfc^t

anberStDO Su3erne= unb ^utterbau, ber 2öeinbau u. f. to. üor. SIuij^

bie gartenmäßige, auf Sr^eugung öon ^anbelSgemäd^fen unb ©emüfen
gerichtete ^elbfultur in ber ©egenb ^mifc^en ^lürnberg unb Bamberg,

bon ber nac^^cr nocf) f(üd)tig bie Otebe fein foE, ift t)ie!§er ju rechnen.

2)ie jmei anberen oben nod^ genannten S5etrieb5ft)fteme : bie ^IRoor=

branb= unb bie 35irfenbranbtt)irtfc^aft, mögen ber ©elten'^eit l)atbec nod^

furj erlDät)nt roerben. S)ie erftere ift nad^ ber S)enffct)rift in einigen

Sejirfen am Sec£) unb ber ®onau üblic^. 6te beftefjt bariu, baß bie

6ggarten= ober ©rasbrad^fc^läge mit bem Pfluge möglid^ft flai^ auf=

geacfert, bie ^ieburc^ fi(^ bilbenben @ragfd)tt)arten in fleine ipaufen,

etroa füm^unbert per ha, ^ufammengeroEt unb biefe naä) bem %ni=

trocEnen angepnbet unb langfam öerbrannt merben. 3)ie 3lfdt)e roirb

über ben 2lcEer au§geftreut; tjäufig mirb ein S)rittel ber ?lfd^e 5urüdE=

begatten unb erft im brüten 3fal)te ber Kultur angemenbet. ^e mel)r

bie @infidt)t öon ber Sd^äblict)leit biefeg ©t)ftem§ fic^ Verbreitet, befto

toeniger fommt e§ jur 3lnmeniDung. 3)ie Sirfenbranbmirtfi^aft, bie fid^

im batierifc^en äöalb nod) finbet, wirb in ber SQßeife geübt, i)a^ bie

für biefe Kultur beftimmten 23irfenberge im 2llter öon 40 3^al§ren ge=

robet, bie SSut^eln unb baö ^ilft^ol^ öerbranut unb nur 10—20 beffere

©tämme als ©amenbäume ftctjen gelaffen roerben ; bann toirb jtoei ^a^rc

toirtfdjaft gebeutet, tüäl)rciib et fic^ 3tt)etfeliol)ne auf eine 2lrt gf'^^Q'^fl^tü^t:

jc^aft bejie'^t. 9ieuere Dotierungen je^cn ben Jöcginn ber 5^tcifelbettDtrtjciöaft in

S^cutid^lonb jebenfaE» nic^t Doi bie ^iit SiaxU be» GJtofeen.
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©etreibe, il'orn unb .Ipabev gebaut, eoentuell, lunm ber Samcnanflug
nic^t genügenb ift, Sirfenfanu-n unter bem .Oaber gifäet. 'Jiun bteibt

ba^ Öanb '>—6 '^ai)xc vul)ig liegen; bann luctben bie burd) Samcn=
anflug entfianbenen jyicftten u. bgl. au«5gel)ncft, nad) '-yerlnur einiget

tueitevet ^al)u beginnt im ©omnier bie ai}eibe=, im Söintev bie ©treu=
nu^ung. 2)ie ,^u bid)t ftel^enbcn '43irfen njerben auegetic^tet. Xie gon^e
^ultui- gejd^iet)t nui mit .!panbgeräten, unb besl^atb erhalten mandjmat
bie Xagetütinev folc^c J3änbeteien aU Colönbeitrag. 5^ieje 2Bivtjd)Qit§Tovm,

tüeld^e je^r an bie im ©($n)ar,^n)Qlb üblicf)e 2öalbiüiitf(i)aTt eiinnert,

ftetlt tet)r gvo^e ^^Injorberungen an bie ^obenfraft, ba bem Sobrn au§er
bem äöeibebüngei- unb bei k]d)t beö öerbvannten 31|"t= unb ©tocf^oljeö

fein örfafe gegeben roivb. ^n üielen Orten ftnb beetjatb aud^ bie U3itfen=

berge ganj eric^öpjt, nur me^r mit öerfruppcltem ^ot^ beftellt unb
ftatt mit ®ta§ nur me^r mit .^eibe» unb i^arrenfraut beftanben.

^Jia(^ biejem aflgcmeinen Überblid über bie in Saijern üblid)en

f^elbf^fteme bürfte eine äßiebergobe ber in ber 2)enEfd^riit entf)altenen

[tatiftifd^en Tabelle über bie ben widjtigften ißobenerjeugnijfen geraibmeten

f^Iäc^engrö^en (unter "JÜditberüdfiditigung aller Unterabteilungen) am
5p(a^ fein. SßorauSgefc^idt mag werben, ba^ bie gesamte lanblDirtjc^att=

lid)e gläd^e be§ Äönigreid)§ (o^ne Cb= unb Unlanb) 4 563 883,78 ha
Beträgt. S)icje lanbroirtfdiaitlic^ benutzte 9(äd)e berteilt |ic^ in rotgen=

ber 2Beije auf bie einjetnen ^rildite:

Jlreije



96 a. 2t). göeberg. [ii3a

^tnnfpn



1131"! Xie Sonbtoirtjcftnft in »otjetn. gy

20 Starre erfid^tlic^. (5v t)at im ^at)xe 188:5 um 38 000 ha me^t an
5täct)e eingenommen als 186^5, unb -iraQv toilroeiie auT Äoften bev .ipütfeii^

irüd)te, iDeld)e iroar nQf)tl)attev, aber im (Jrtiag uni"id)evev finb. Dicfe

©teigerung lä§t übrigens feinen unbebingten ©(^tii^ auf eine 53er|c^led)=

terung bcr bäucrUc^en "Jiatjrung ,^u, benn aus manchen (^egenben roirb

ein anfet)ntid^ev (fyport nad) '•JiorbbeutjdUanb unb Ci:nglanb Dorgeiiommen.

S3al)crn beiil3t Dor,^üglic^e 2öieien im bat)erifd)cn Oberlanbe, im
Slltgäu, im ba^erijc^cn Ijöalbe, aufeerbem in ben oerfc^iebeneii (5tu&tl)ätern,

beven Söiefenbcroäijerungöanlagen juni leit oielc ^f^^^i^^unbevte jurüd=

reid)en. 'ilber eä giebt and) nod^ Oiele 2Biejenfläc^en, bie ber nad)^e(=

fenben .ß'uttur jet)r bebürftig fint>- Unb ob aud) jd^on mand^eä gefc^e^en

i[t, jo ift bod^ noc^ üiel ju tt)un. ©rft in neuerer ,Seit unter bem 3ln=

jporn torttt)ät)renber ^-öele^rung unb @rmal)nung mad)t iidj eine größere

(S)eneigti)eit ,^u ^JJletiovationen bemertbar, bie l'id) namentlid^ in ber 58i(=

bung tion ßenofjenjdiaften unter Beteiligung üon Ä(ein= unb ©ro^grunb»

befi^ern äußert. S^x 2)urd)?ü{)rung foId)er genoffenld^aittic^en llnter=

net)mungen ^at fid^ baS ©ejelj öom 28. ^Btai 1852 über @nt= unb,
33en)äf|etungen üor,^üv5Ud^ bett)ä|rt. S)ie ^^lusjü^rung ift je^t nod) ba=

burdt) erteid^tert, ba§ bie im ^fa^re 1884 errii^tete ßanbe8fu[turrenten=

onftalt @elegent)eit bietet, bie jur ®urd)iüt)rung |otd)er 'JJteliorationen

eriorberlidt)en (SelDmittel namentlidt) iür ®enoffenjdt)aiten unb ©cmeinbeii

ot)ne grofee ©c^roierigfeiten ju befc^affen.

^JJtit 3ted^t erblirft ber betreffenbe 53cridE)terftatter in ber ©infü^rung

beg i5fUtterbaueö auf bem ^^elbe einen tDe|entlid)en f^ottfd^ritt be§ lanb=

n)irtjd^afttidt)en ^Betriebes unb begrübt e§ bes^alb mit 'Xnerfennung,

bafe berfelbe in ber ^eit bon 1863—1883 um 28 885 ha 3ugenommen ^at.

Unter ben i^anbelSgemäd^jen ift bas n)id£)tigfte ber öopfen. 2)a bis

Slnfang ber 70 er 3^a^re ber ,!popfenbau fef)r rentabel loar, rourben bie

.^opfenanlagen übermäßig auSgebel^nt. ^m ^a^re 1863 na'^men fte

17 657 ha ein, 1878: 23192 ha, 1883: 26 816 ha, ja ba unb bort

l)at aud) feit biefer 3«^t ti^o§ ber JpopfentrifiS ber Stnbau noc^ 5u=

genommen. S)iefe trol> bieler äöatnungen öorgenommene übermäßige

^uäbe^nung be§ .^opienbaueS, öor allem bie 2;t)atfad^e, bafe öiele SSauern

auSfd^lieBlid^ ^opfen Bauen, alfo il)re ganje ©jiftenj auf ben ©rtrag

einc§ ^^robuftei, nod) baju eines 6pefulation§objeft8, fe^en, bann 'bie

außerotbentlid^ fd)led)ten ^jßreife bcs |)opfens, bie ^um Seil au8 ber

ftarfen Überprobuftion, jum Seil au§ ber tcenig fovgfältigen iße^anblung

be§ ^opfens, jum Seil au§ ben :§eute üblid^en befferen ,^onferüierung2=

metl)oben fidt) erflören, ^aben öiele t)opfenbauenbe Sörfet in eine fe^r

fdtjlimme Sage gcbrad)t. 2;ie 2)enffi^rtft trifft ämeifelloS ba§ gtidE)tige,

wenn fte fagt: „^i(^t größere S(uSbet)nung be§ .^opfenbaueS, fonbern

beffere '^^ftcge ber befte^enben unb ^^u8t)auen ber im Ertrag unfid^eren

unb in Qualität nid^t befriebigcnbcn Hopfengärten foroie namentlid) aud^

forgfältigere 5Bet)anblung ber Hopfenernte finb bie ^JJlittel jur ^Befferung

biejeS einft fo rentablen, bermalen aber im allgemeinen 2)urd^f(^nitt

nur geringen, mitunter aud) feinen ©etoinn Bringenben SSetriebS^roeigeS

ber lanbwirtfd^aftlid^cn '^robuftion."

Sine ä^nlidtje Kalamität fjerrfd^t aud^ im Sabafbau. 3^n§befonberc

,3al)r6u(^ XIV 4, l)v§g. ö. S^moIIcr. 7
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tDitb e§ f)ier nad§ bem Urteil bco ©ad^oerftänbigen barau? anfommcn
Zabat nur auf ganj geeigneten ^^elbern ju bauen, foli^e Sorten für

ben Stnbau ju matten, für ttjeld^e eine bcffere ^3tad^frage befte'^t, unb ben

Jabaf forgfam ju pflegen, um mögtid^ft gute greife ju erzielen. @S
tft ba§ um ]o nottt)enbiger, roäl bie Xabafftcuer für aÜe Sorten gteid^

!£)0(^ tft. S^ntereffant ift bie Mitteilung, ba^ in 5Jlittelfranfen in ber

Xabaffultur ber fogenannte ^albbau eingefüf)rt ift, ber barin 6eftet)t,

ba^ ba§ ©runbftüct öon bem SBefi^er gebüngt, geädert unb ^um ^ftanjen

]^ergeri(^tet wirb, alle übrigen ?Irbeiten aber Dom ^ftanjcn bi§ pni
ßrnten tion Sagetöfinerfamilien in ben freien ^ilrbeit§ftunben oetrid^tct

unb ber @rlö§ au§ bem öerfauften Jabaf ^u gleid^en 2;eilen geteilt toirb.

@ro§e§ Sfntereffe beanf))rurf)t aut^ ber SQßeinbau, ber bie ^falj in

ber ganzen 2öelt berühmt macEit unb auc^ in Untcrfranfen öor^ügtid^c

9tefuttate aufjuroeifen ^at. @§ tnürbc aber p weit fü'^rcn, tcenn id^

borauf eingef)en ttjottte; id^ bemerfe nur, bafe in ber ^falj toie in

Unterfranfen in ben 9iebftödEen ein regelmäßiger SBed^fel jroifd^en 2öein=

bau unb Cujernc ftattfinbet. @§ fei fd^ließlic^ nod^ ermähnt, baß in

ber ©egenb ^toifd^en 5^ürnberg unb Bamberg öiel ©emüfebau unb tor

allem ein einträgtic£)er Meerrettigbau getrieben mirb, beffen ©r^eugniffe

tjornel^mlid^ nad^ Cfterreid) (2öien) unb Preußen erportiert werben.

S)ic Söobenbearbeitung felbft b. 1^- ba§ ^^^flügen, 6ggen u. f. to.

läßt mand£)e§ ju tt)ünfd^en. @§ mirb barauf üon ben Öanbmirten ju

geringe Slufmerffamfeit üermenbet, bor aüem ju mcnig 9tüdEfid)t auf bie

äur 3cit ößi-' 33obenbefteEung ^errfct)enben äöitterungeöertjäitniffe ge=

nommen. 2)ie im ®ebraud^ befinblict)en ©eräte ftnb jum Xeil, toie 3. 35.

ber am meiften berbrritete beutfd^e l'anbpflug, tieraltet, bie neuen merbcn

getDö^nlid^ o'^ne 9tüdEfidt)t auf bie lofalen 25erpUniffe gemät)lt. 3lud^

ber 5ßertilgung bes llnfrauteS toirb nid^t bie nötige ^Äufmertfamfeit 3u=

getoenbet. 5£)ie fogenannten SBifönge, b. t). bie formalen ^od^gemölbten

5lcEerbeete, nel^men tro^ i'^rer anerfannten ©d^attenfeiten !^eute nocg im
bie§r'^einifdt)en 93at)ern bie |)älfte be§ 2IdEerIanbe§ unb me{)r ein. 5lud^

in i^e^ug auf S)üngung finb nodt) biele ^^oi^tfd^ritte mögtid^. S)ie i)enf»

fd^rift üer^eidEinet Etagen au§ aßen Greifen über fc^tec^te 33e{)anblung

be§ ©taHmifteS auf ben S)üngerftätten unb über große 3}ertufte an ^aud^e-

211^ Untertage für ben ©taEmift mirb 5U Diel bie SBalbftreu benu^t,

bie bem SÖalbe mef)r fd^abet, at§ fie bem '.Jlcfer nüljt. ®urd^ 35elel^rung

in Vereinen unb Sßerfammtungen, burdE) ^Prämien für rationeEe 33et)anb=

lung be§ SüngerS, burc^ poli.^eilid^eö Sinfd^reiten l)at man Sefferung

3U fct)affen gefud^t. Siroljbem ift nid^t eben öiel erreid£)t morben unb ift,

toie bie 5Denff($rift fagt, „ber ©d^aben, roeldt)er ber ßanbroirtfd^aft

58Qi)ern§ aUjä^rlid^ burc^ unrid^tige ober forgtofe S3et)onblung bes ©tall=

btinger^ zugefügt toirb, ein toirltid^ beftel^enber unb ol)ne Übertreibung ein

gauj enormer". 2)0(^ nimmt in le^tcr 3^^^ ber (SJebraui^ ber iorfftreu

unb bie SIntoenbung fünftlid^en S)ünger§ ju. 9tücEfid£)tlidt) ber üerfc£)ie=

benen Srntemettjoben toirb bemerft, ha^ auf ben größeren ©ütern auf

bie Srnte eine toeit größere ©orgfatt bertoenbet toirb at§ in ben bauet«

lid^en 2BirtfdE)aften, baß aber ba§ SBeifpiel ber erfteren immer met)r ^tad^=

a'^mung finbet. Sin allgemeiner 3Jlißftanb befielet barin, baß !^aupt=
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fäditid^ in ben bäiier(i(i)fn aBiitfd^aiten boö ©etvcibe crft bei ööHiger
Steife gcfc^nitten lüirb unb begtjnlb beim ö'inevnten leid)t ougfäüt.

6ine befonbere '^(uTmerjamfeit bevbicnt bic f^rage , iniüieloeit ber

©ebraurf) öon mafdiinen in bev ^anbtoirtfdjaft fid) cingcbürgext t)at.

(5e roäie ^roar untid)tig, beu ©taub ber (anbtüii-tfc^afttid)en .Uuttut nad)
bem ®ebraud)e ber '•Btafc^inen ,^u bcmeffen, ba jomo'^l bie levrainüev-

I)äÜnifie alö bic ^igentumetjcvteilung bemfelbcn j(^n;eve .g)inberniffe

bereiten fann ; aber fid)er l^at unter ^toei im übrigen gleich [ituierten

ßänbern ba^jenige ben 5ßor,^ug, melicä fic^ in ^ö^erem ÜJiafee ber

«Dlafc^inen^ülTe bebient. ^n ^^at^ern borf bie Senufeung ber ^JJlafc^inen

als eine bchiebigenbe be^eic^net merben, befonberg tcaä bie S)ampfbrefc^^
tnajd^inen anlangt, ^olgenbe Tabelle aeigt bic§.

Ütegterunggbejitfe

iPcttiebe, iDcldie 2RQfd)tnen nad^benanntet ?lrt be=

nu^ten

fold^cr

Setttebe

©äe: mäl)e--
®ainpf=

btefc^:^ettteüe majcbinen majdiincn „ zv-
über{)aupt moic^inen

^anb^unb
®öpel=

btefd^:

mafdiinen

Cbetbal)etn . .

9lt£berbai)etn .

Dbetpfatj . . .

Cbetfranfen .

5Jtittelftanfen

Unterftanfen .

©d^tooben . .

Wh
ilöntgreic^ . .

17 193

17 063

11413

8 070

9 650

8 518

13 870

7 521

62

164

182

25

30

48

98

279

71

98

57

24

63

306

151

76

1751

4 428

318

1893

4 221

6 331

638

1949

15 663

13 060

11169

6 202

5445

2 268

13152

5 574

93 258 838 846 21529 72 533

Se^rreic^ ift aud^ bie fteine 2;abeIIe, loetdie nac^roeift, in tnelc^em

SSerl^ältniS bie Setriebe öerfd)iebener @rö|e an ber iöenü^ung ber

3Jta|(i§inen beteiligt finb.
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föiner aulgebetinteren Slnwcnbung üon ^[Räüiemafrfitnen [te^t ber

^Jlangel gtö^ctei; äufammen^ängenbei ^^läi^en entgegen; boc^ fönnten

bie ©äe= nnb aud^ bie 2>Qmpibrcf(^mQJd^tnen I)äuftger fein. 2ßenn üon

fämtlidien tanbtDirtf(^Qitlid)en Setrieben in ^ieberbai^exn 20,3 %, in

£)berbQt)ern 17,5, in ber ^fatj nur 7,2 " o SJIafdiinen ber oben ge=

nannten 3lrten benu^en, fo erflärt fi(^ bie§, luie id) öort)in bereite an=

beutete, öornef)mlid^ au§ ber JHutturait unb ber SSobenjerfplitterung; e§

loäre gerabe t)ier öerfetirt, au§ bem ÜJtangel an 2Rafd^inen auj ^Jlangel

an Sfnteüigen,^ ober ^Sntenfität ju |(i)tie^en.

®a^ 33at)ern gute, ,iuni 2;eil tiortre!flict)e IRinböie{);!ud)t be=

treibt, ift betannt ; 25iet)fct)Iäge mc ber StUgäuer, ^iegbacfeer, 2rieäborfer,

©dieinielber !^aben einen öerbienten 9iamen. gür toeitere J^reife inter=

effant bürjte jene Xabette ber 2)enff(i)rift jein, welche eine Überfid^t be^

giinbbiePeftanbe§ öon 1810—1883 giebt. ßr betrug nämüc^:

im Satire 1810 1 889 244 ©tüd
1833 2 420 630 =

1840 2 635 294 =

1854 2 635 568 =

1863 3185 882 =

1873 3 066 263 =

-. = 1883 3 037 093 =

greiüd^ laffen ]\ii) biefe ^aljien nic^t o^ne Sßorbe^alt miteinanber

öergleictien, ba bie früheren 3ö^lun9£n^ aBgejeI)en öon fonfttgen 33er=

fci)iebcn^eiten, aud^ ju öerjc^iebenen ^a^reä^eiten öorgenommcn würben,

©enau öerg(eicf)bar finb nur bie jroei leisten ^ö^^ungen. jDiefe fd^eincn

Sambia 33et)auptung ber S)epeforation ju beftätigen; benn abgefet)en öon
^ieberbat)ern, ^Jlitteliranfen unb ©c^roaben trat allenthalben ein 3llücE=

gang in ber ütinböiel^'^altung ein, ber für ba§ gan^e ^önigreid^ feit

1873 29170 (ätürf = 0,9 «/o au§niarf)t. ®er ^fiücfgang wirb no^
auffälliger, Wenn man bie S5ief)f)altiing in S5ert)öttni§ jur @intDol^ner=

m^ fe^t. SBä^renb 1878 621 ©tücE auf 1000 @inmof)ner trafen, finb

e§ 1883 nur me^r 558. Ob biefe [tarfe 5Serniinberung öon 63 <BiM
auf 1000 (5inn}of)ner ööHig ausgeglichen roirb, wie ber betreffenbe

SSeri(i)ter[tatter anjunetimen geneigt ift, burct) bie Steigerung be§ ßebenb=

gen)idf)t§ unb be§ 2ßerte§ ber ein^etnen ©tüdfe, barf boc^ tt)ot)l bejttjeifelt

Werben. 3llg Urfac^en beS numerifct)en 9tücfgongc§ werben mangel{)afte

(^utterernten, !^o^e S3ie!§preife, öermet)rter @i"port, 33ef(^räntung ber ge=

meinbli(i)en SieljWeiben , öerminberte 23iet}einm^r au§ ÖfterreidC} an=

gegeben. 3ur weiteren .g)ebung ber 9tinboict)iuc^t ift ein wefentUc^er

©ddritt burc^ ba§ neue ®efei^ oom 5. ^prit 1888 gemadf)t werben,

nac^ wetc£)em bie Sefd^affung unb Untert)a(tung ber erforbertic^en 3urf)t=

fttere in genügenbcr 3^^^ unb geeigneter Qualität neu geregelt unb
eigenen au§ bev @efamtl)eit ber Sefi^er fafelbaren 9linböiel}§ gebilbeten

3ud)tftiergenoffenfdiaften, eöentucll ben ©emeinben ^ugewiefen wirb. S)ie

|äl)rlid) au§ öffentlid^en Mitteln jur ^ebung ber Sßie^^udit aufgewanbten

©eiber betrugen 1887 natieju 200 000 ^^arf.

S)ie 8c|af^altung war frütjer Weitaus bebeutenbcr
;

je^t befinbet

fic ftdf) in wenig günftigen 5Ber!^ältniffen. 2:er früt)ere gro^e @jport öon

©diafen nac^ fji^anfreirf), wo bie fyranfenfdiafe aßen anberen öorgejogen
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toutben, leibet t)eutc uiiler bev bind) bie Jßorartbevgba^n ermöglichten

^onfunen^ bes Cftenö imb bor ,^unil)v aii^j '^Imerifa. Unb biefe bc^iel^l

fid) iiid)t nur an] öleifd), fonbern niid) auj äBoIIc.

S)ie 30^1 bcr <Bä)aie betrug im ganjc n Äönigreid^

:

im 3at)rc IblO lOSsOöf)
= 1833 139,S590
= 1840 1906 589
= 1854 1 234 156
= 1863 2 059 638
= 1873 1342190
= 1883 1178 270

3)ic bebeiitenbe Slbna'^me ber ©c^nffialtung jcit 1863 Unegett beut»

Ii(^ bie fd)Ied)teren i^erliältiiifie luiber. 5£;od) tiäre, nnd) 9Infid)t be§

betreffenben 33erid)tei1tQtter8 , bie Sd)aTaitc^t andj t)eute noc^ lo^nenb,

tDcnn bie Sd^Qimirte fid) me^r ben Slniorberungen bc^ 'OJlarfteö anpajicn,

t)or allem bie SöoHc lorgfältiger jortieren roürbcn.

Sßätjrenb bie 93iel)= unb ©dbat^altung abgenommen l^at, meift bie

©d^tocinelaltung eine nid)t unbetrüd)tli(^e ^unatjme auf. 5!Jlan jä^lte

in 55at)ern

im 3(al)re
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f(i)äftiic^eh ©efe^gebung unb tion bei" t^^ättgfeit ber 33eTtoattung

auf bem ©ebiete ber SanbiDtrtj(|ait t)anbe(t, ^at bie bQt)ertf(^e 9legietung

fi(^ felbft ein fd^öne§ £ienfmat i^rer 2;^ätigfett, üornel^mtid) feit bem
^af)xe 1880, gefegt. 'lilxä)t qI§ ob bie 2lulfüt)rungen be§ Setic^terftattetS,

be§ fe^t üetbienten 9teferenten für Sanbtoirtfdtiaft im ^^DHniftetium beS

Sennern, ben ßefer auf biefelbe befonberS aufmer!fam maditen unb ben ©eift

bct ©etbftbeftiebigung atmeten. ^\n ©egenteit, fie jä^Ien in fd)Ii(i)ten

äöorten unb unter fuT,^er 31nalt)fe be§ 3fnl)alt§ bie f)ier einfdtitägigen Siat*

fadien auf; fie teirfen aber bur(^ ben 9tei(^tum berfelben. S)ie meiften

ber neueren ^grargefe^e 35a^ern§ finb ja in weiteren Greifen befannt; bod^

mag e§ ermünfc^t fein, über bie toiditigeren berfelben eine furje Über=

fic^t äu ert)alten. 3" biefen toic^tigeren rec£)ne ic^ baS @efe^ betreffenb

bie .)^agelöerfi(i)erung§anftatt, bie ©efe^e über bie Sanbe§fulturrenten=

anftalt unb bie Flurbereinigung, bann ba§ 5lu§füt)rung§gefe^ jum lanb=

tDirtfdiaftlidEien UnfaUt)crfic^erung8gefe|.

S)a§ erflgenannte ©efe^öom 13. ^e^öi^uar 1884, bie^agelöerfi(^erung§=

anftalt betreffenb, löfte bie fdEimierige i^rage ber 33erfid§erung gegen |)aget=

gefal)r in fei)r glücflid^er äöeife. Sier beutfdlie ßanbmirtfd^aftörat l^at

bieg auc^ auSbrüdttid^ anerfannt. 33e!annt finb bie ©rünbe, toeld^e ber

SluSbreitung ber priöaten ^agelberfic^erung bi8t)er im 2öege ftanben.

S)a8 Problem, meld^eS '^ier für bie bom ^agel teilmeife fd)tt>er unb oft

gefc^äbigte bäuerliche 53eöölferung ^at)ern8 ju löfen n)av, beftanb batin,

burcf) möglidift geringe 33eiträge aud) ben nid^t ober toenig gefälirbeten

Sanbtoirten ben Seitritt nal^e äu legen. 5Da§ mürbe |au|)tfäcl)lic^ ba=

burd^ erreic£)t, ba^ bie S3ermaltung§foften möglicf)ft '^erabgeminbert tourben,

inbem man bie Sßermaltung ber fönigl. 33ranbüeTftd)erung§fammer über=

trug, ba§ (5d£)ä^ungiöerfa{)ren möglid^ft öereinfacl)te. 3lnbere ®runb=

fä^e finb: SBergütung ber 8ct)äben auf ©runbtage ber ©egenfeitigfeit,

fefte 33eiträge ot)nc ^Jiad)fd^üffe, greitoiEigfeit ber Beteiligung ot)ne 2lu§=

jd^lu^ ber ^rioatgefellf(i)aften. Sni S5ilbung eines 9teferöefonb§ mürben

©taatSbeiträge gemäf)rt. S)ie ^agelöerfidt)erung§anftalt mar bon Einfang

an als äöot)lfa'^rt§anftalt gebad£)t, beftimmt l)auptfärf)lid) ben mittleren

unb fleinen öanbmirten ju bienen. ©ie {)at l^eute fcl)on bie meiften

33erfid^erten unter aüen ®efellfdt)aften im S)eutfd^en 9teid^, nämlid^ 33,656

(1889). 2)a6ei trat ha^ ''Ulerfmürbige ein, ba§ bie ©rric^tung biefcr

SanbeSanftalt bie 5öerftd^erung gegen ,g)agelgefat)r überl^aupt roieber fo

fet)r in ^^tu^ brad)te, bafe auc^ bie ^a^l ber in ^ribatgefeUft^aften 35er=

fieberten in ben ^a^ren 1883—87 öon 9 auf 16 Jaufenb ftieg.

S)aS @efe§ betreffenb bie ßanbesfulturrentcnbanf üom 21. 2lprit

1884, beffcn oben bereits gebadet rourbe, ift ein meitereS ©lieb in ber

Äette ber ^a^regeln jur |)cbung unb .Kräftigung ber ßanbmirtfd^aft.

5lad^ biefem @efc^ fotlen auS ber neu crriAteten Sanf jenen Canbmirten,

mel(i)e bie Erträge il)rer ©runbftüdte bur(^ ^Dleliorationen ju [teigern be=

abfic^tigen, aber augenbltdElid^ nid^t bie erforberlid^en "iDtittet beft^en,

biefelben in ber gorm Oon ßanbeSfulturrentenfd£)einen gegen 3^^ 4 ^ o

3in§ unb ^2 "o JilgungSquote, alfo eine iäl)rlic£)e i?ulturrente öon
4^ 4 ^ 0, mit 58iät)riger Tilgung üorgefdt)offen toerben, S)ic bigt)er ge=
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ioä^tten S)QrIct)ne im betrage öon 486 109 ^Jtorf entfielen überioiegenb

aui Söanetmeliorationen.

S)Qg gliii^bereinigungögefcii tiom 26. ^Utai 1886 bebeutet einen

großen O^ortfdjritt gegenüber bcm tierunglücftcn bai)eiijc^en IHvronbierungö-

gejet^ Uon 1861, boö wegen jeiner übeitviebenen ©ctjonung bes Sin^iöi»

bualinterfljeö, aber aud) auö anberen ©rünben gar feine SSirffamfeit

t)atte. 2^00 neue öJejcij giebt ber einfachen lltajorität ber beteiligten

^anbtt)irte nad) .f?opfäai)t, Sereinigungöfläc^e unb ©runbfteuer, be,iie^ungg»

loeife bei njeniger als 20 beteiligten ber ^ 5 ^JiajoritQt baö Öted^t ber

jttiQnggtoeifen 2)urci)iüf)rung ber 3lrronbierung. 3)urc^ tai @e|e^ roirb

icrner baä S3eria^ren möglid^ft bereinfac^t unb befrfileunigt, bie Soften

tDerben mögtic^ft üerminbert unb eine centrale 33et)örbe gefd)affen, beren

auäfcl){ie§liä)e ?luigabe bie i'eitung unb 2)ur(^iü'^rung ber glui^l'fi-'eini"

gung fein foH. S)ie in ber furjcn 3^^* ^on circa 2 Sla^ven erhielten

9tefultate finb folgenbe:

1. fertig geftellte Unternetimungen im ^anjen 53 mit 2395 2öe»

tctUgten unb 3028 ha ©runbfläc^e, barunter 27 ^ufanimenlegungcn

unb 26 gelbwegregulierungen;

2. in ber ^nftruftion befinblic^ 70 Unternet)mungen mit 3324 5ße=

teiligten unb 4235 ha;

3. jur Sfnftruftion üorgemerft 111 Unternet)mungen mit 5300 5Be=

teiligten unb 10 450 ha.

2luc^ bie Drganifation ber lanbtoirtfc^ajtlidien UnfaÜDerfic^erung

mit il^rer relatiü einfad^en Söerioaltung unb bem ©Qftem ber ^^ujc^läge

äur ©runbfteuer barf al§ eine fet)r glürflid^e be^eii^net loerben unb trägt

toejentlicf) ba^u bei, biefelbe ben bäuerli^en i?reifen ^u empfehlen. 5te:^me

xd) noct) bie oben f(^on ertt)ät)nten i^örorbnungen ba^u, fo wirb man
anerfennen, bafe bie ^Jtegierung im SJerein mit ber SßolfSüertretung feit

1880 eine rcid)e Il^ätigfeit jur .^ebung ber £anblDirtf(f)ajt entfaltet

]^at. 3im 2lnfc^lu^ baran ift noct) ju bemerten, ba^ ber 8taatg =

auf 10 an b für lanbroirtfc^aftlid)e ^medfe ol)ne bie äiffermäfeig ni^t au8=

fd)eibbaren ^^luegaben für SGßafferbauten, 5tu|forrtftionen, für Ianbtt)irt=

fc^aftli^e§ Unterrid)tsmefen u. a. in ber laufenben ginauiperiobe 1890 91

1153 082 maxi beträgt.

Unter ben fogenannten brennenben fjragen ber ßanbmirtfc^aftöpflege

nimmt auc^ bie ^frage nai^ Umfang, 2lrt, ^roed, Crganifation beä

ÄrebitS eine ^eröorragenbe Stelle ein. 2lu§ bem -Xllaterial an 3al)len

unb 2:^atfa^en, ttet^eä in biefer SBe^ie^ung bie S)enfict)rift bietet, fei

fd)lieBlic^ nod^ einiges mitgetl^eilt. S)er «ßerfaffer beS betreffenben 2lb=

id)nitte§ meift in einer fe^r lefensroerten Einleitung barauf l)in, roie bie

Ärebitorganifation in ben einzelnen ßanbeSteilen naturgemäß Oerfcliieben

fein muffe, ba fie burc^ Umflänbe beeinflußt toerbe, roet^e mit ber @runb--

bcfi^üerteilung, ber äöirtfd^aftämct^obe, ben familienrec^tlic^en 33ec^ält=

niffen, ber 33ePölEerungäbic^tig£eit, bem Einfluß be§ ©täbtetebeng unb

ber inbuftrieüen ^^robuftion im ^ufan^tnen^ang fielen unb baOon ab=

Rängen, ^n ben altbal)erifcl)en ^^Jrooinjen unb einem guten Jeil Sc^tuabenä

ift infolge be§ ejtenfiüeren Betriebs auf ßjrunblage beä ©etreibebaueS

unb ber ^ßie^nu^ung, ber bünneren Sewo^nung, ber mit bcm geltenben
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©rÖtedit jufammenlfiängenben Ütottoenbigfeit, bie oft großen 9tbftnbung8=

fummen an bie @ef(i)tDiftei- p jQ^Ien, ber etforberUd)e lanbiüirtft^aftlic^e

^rebit tior^ugSlüeife Oiealf lebit ; bei '^^fi^fonaUrebit tvitt bagcgen jutüdf.

9tnber§ in ben Tiän!ifcf)en ^^^'oöin^en unb bei Stl^einpfal^. ,g)iei i[t bie

5Bet)öIfeiung bi($tei unb ftar! mit inbuftiiellen Elementen buid)je^t; ein

le^aftei SBieti'^anbel, bei 33au öon Apanbeli= unb ®aitengett)ä(^ien tücEt

bae gett)eiblid:e unb jpefulatiöe 93tonient in ben Sßoibeigrunb ; l^iei giebt

bei rajd^eie unb ftäifeie ^apitatumfa^ in ben lanbtt)iit|d^aftüd)en S3e=

ttieften bcm ^^^eifonalfiebit cit)öt)tc Sebeutung.

©0 fomnit e§, ba^ als; Ä'iebitgebei in ben eiftgenannten ßieijen bie

5Pfanb6iie|in[iitute bei |)l)pot^efenbanfen, toeld)e in Wünd^en i^ien ©i^

"fiaben, bie leidE) botieiten ©tiftungen, bie gemeinblid^en unb S)iftiift§=

©faifafjen, in le^tei ßinie bie Sfnbiöibualgtäubigei cifi^cinen, ba^ bie

genoffcnf(i)afttid)en ^lebitanftalten bagegen jciten finb. ^n ben übiigen

ßicijcn obei [inb bie öoinet)niIid)fteu .^^lebitgebei bie gemeiublidjen unb

3at)h*cid^en ^^tiüatfpaifoffen, bie Stiftungen, bie lofalen J?iebitgenoffen=

fd)aften, auä) rao^l ^iit)Qt|)erfonen ; bie ^fanbbiiefinftitutc bagegen t)aben

nui füi ben gio^cn ©lunbbefi^ Sebeutung. ^n bei '4>fal3 t)at bei

9lcalhebit nod^ toenigei ^Bebcutung. „^m allgemeinen", fagt bie 3)enf=

fd)iift, „beftct)t in bei ^pfalj feine Hinneigung 5U1 3Iufna^me langfiiftigei

Slnnuitätenbarle^ne; ba§ .g)^pot{)efengefc^äft erftiecft fid) tjauptfäd^tic^

auf ftäbtifd)e ©lunbftüde." S)agegfn finbet man l^iei eine gio^e Stn^atjl

öon 33eätrfS= , 2)iftiiftS= unb (5Jemeinbe=©pai= unb ^ülfSfaffen , njcld^e

\\ä) mel)i mit bem 3[RobiIiai^ al§ mit bem S^mmobiliaifiebit befaffen;

ebenfo öiele Hanbfd)einfd)ulben. 33ejüglid) bei 3al)tenangaben, bie fid^

fieilid) <^umei[t auf ben ftatiftifd^ Ieid)tei eifaPaien 9teolfiebit be^iel^en,

beitoeife id^ auf ba§ SBeif felbft. 9tui eine tabet(aiifd£)e Übcifid^t übci

bie nadt) bem Staub beä ;3a'^ie§ 1888 auSgelic^enen ^l^pot^efenfapitalien,

bie äugleid^ aud£) übei bie t)auptföd^lid^ beteiligten S^nftitute 2luffd^tufe

giebt, mag l^iei ^^la^ finben.

6§ betiug bie ©efamtjummc bei big @nbe 1888 auSgelie^enen

Hl5pott).=tapitalien bei gi-jJ^eien bat)eiifd^en |)l)pot^efenbanfen mit $fanb=

briefanftalten:

^iuincn bct ^cinf
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Übft bie toic^tige i^xaqe, in toeld^em C^rabe bie örric^iebenfn ©röfee»

flaffen bes lanbtDirtfc^Qhlic^en Sejtfers an ben SBanfbatle^fn beteiligt

finb, giebt ber ^Q^^^bftic^t ber bo^erifc^en .£)ppot^efen= unb SBec^jel»

banf für 1882 einige Sluiflärung.

33on 39 828 bamale au? lanbroitlfd^oTtlid^en ©runbbefi^ aus^

gegebenen 5)arle^en entfielen

:

<^ppott)ffcn
floCilalbetroQ

öinjelbfttag ber

.t>i5Pot^ef

QUt ben (ftlcinbcii^

= = aUittelbcfi^

©TOßben^

36 Ö51

2131

1146

9b 577 699 iTiart ;:;h_iüOOO ülarf

29179 500 -- 10-20 000 -.

54007 000 -- 20—500 000 --

Überfc^aut man auTmcrfjam alle in ber £enfic^rift be^üglid^ bes

Ärebitttefene mitgeteilten ^Q^len, ]o roitb man eine nid^t unbeträchtliche

3una^me ber S3erfd^ulbung nid^t in 2lbTebe [teilen fönnen; befonbers

ftarf ^at ft(^ in rclatiD furjer ^fit ber 9tealfrcbit enttDitfelt, nic^t in

gleid^em 2Jla§e ber ^Jlobiliar^ unb ^perfonalfrebit. 3Il5 @rünöe ber 3u==

ne^menben SSerjd^ulbung werben bog .ftaoitalbebürTnil bei ßibtcilung,

^Qufjc^iUingerene, roenigftene beim ©üter^anbel mit ganzen Slnmefen,

üud) ^^erjonalfc^ulben angegeben. 2lm roenigften irirb ber Rrebit ju

^Jleliorationen benü^t. %cä) tcirb man im ganjen bie .Hrebitausnü^ung

ber ba^erifd^en Conbroirte nid^t als eine übermoBige anje^en bür'en, menn
fie aud^ ba unb bort l'cfion bie ©renje bes ^^''^äjftgen ftreitt. 21 Is ,'3eid^en

einer »enn auc^ leidsten söefferung gegen bie fur^ öorj^erge^enben 3o^re
mag Die abnel^menbe 3^^^ ber Sergantungen gelten. 2lud^ mag e§

als ein erueulic^es ^tid^en betrachtet merben, ba§ bie gesamten Gin«

lagen ber bat)erifdtjen länblid^en Sparfaflen, b. f). ber Sparfafien bet

X^anbgemeinben unb £iftrifte, in ber 3"t Oon 1878— 1887 auT nal^eju

ben boppelten S3etrag, nämtic^ üon 48 000 434 au^ 89 739 980 5JlarE

gefiiegen finb.

2luc^ ber 5^age Seroud^erung unb Überoorteilung ber ^Bauern

beim XarleJ^nsgefd^öTt loie beim ßanbel mit SSaren, Sßie^ unb @Tunb=

ftütfen ift bie bagerifd^e Diegierung nä^er getreten, inbem fte im 3al§re

1887 barüber mit öül^e ber lant^nirtic^aUlicfcen Vereine eine (fnouete

beranftattete. SHs mic^tigftes Ergebnis berjelben teilt bie Senfid^rirt

mit, baB, ^auptfäc^lid^ burc^ ben ßinfluß bes SSud^ergefefies, nc^ bie

Scrl^öltnifie, namentlich mos ben (Belb= unb .ßrebittDud^er anlangt, ge=

beffert l^aben. %o<i) fommen Sogenannte Subenfc^ulben unb JBeri'd^leierungen

toud^erlic^er ^orberungen Dor ; ebenso Überüorteilungcn beim SBieJ^faur.

S)ie .ftlcgcn ftnb bie gleichen roie überall unb ritzten fidt) gegen ben

^Jlifebraud^ bes Unter^änblerroefens, ben ißie^fau! aur 33org, insbefonbere

gegen bie SieJ^einftcüung. 2lud^ ber ©üter^anbel unb bie (15uts=

jertrümmerung Tü^ren nic^t feiten ju fd^meren Si^äbigungen. C'eiber

öermeibet es ber 35erfüiier bes betreffenben 3lbf(^nitte5 ber £enfi(^riTt

QU] bieje interejfanten unb Diel befprod^enen 35er^ältnine nä^er einjugc^en.
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^eine bischerigen Slusfüfirungen mögen genügen, um ein ungejät^rei

33itb üon bem teidien 3int)alt ber 6at)erif($en ©enffc^tiit ju geben, 'an]

rt)eitere§ einpge^en üeibictet ber biefer Scfprec^ung 3ugemcffene 9laum.
S)egf)Qlb tonnten auc^ nur jene Ausführungen unb Bo^tenangaben f)iet

berü(i[i(^ttgt ttjerben, toeld^e ta% befonbere ^nterefje eines größeren 2ejer=

treifcs für fic^ in 2lnfpruii) nehmen bürfen, unb mußten einige 2tbfd)nitte

ber S)enfj(i)rift me!§r ober weniger unberüctfid^tigt bleiben, meiere baS

S?ilb ber bat)erif(^en 5}anbroirtf(i)aft öeröollftänbigt Rotten, ^ct) nenne

bie ?lbj(i)nitte über bie 3{rbeiteröer!^ältnifie, über bie geognoftijd^en,

topograp^if(^en unb £)t)brograpt)i|(^en, fümatifdjen unb meteorologiji^en

S3erl)ältniffe, über 3Bein% Dbft= unb (Semüjebau unb SBeibenfultur, bann
bie 2lbfc|nitte über @eflüget= unb gifd^judit, 3i'(^tgenof|enld)aiten, 3)e=

terinärmefen, über bie mit ber 8anbtt)irtfd^a|t öerbunbenen 9le6enbetriebe

(35rannttDeinbrenneiei, 33ierbTauerei, ^ie^eUx, Joriroirtfc^ait) unb bie

lanbtoirtjc^Qftüc^e Jpausinbuftrie, bie Slbfd^nitte über lanbmirtfd)aitlirf)e§

ißautoefeu unb 33er[id^erung§toefen, über ba§ Ianbn}irtf(^aTtücf)e Unterrichts«

unb iBer|u(i)§toefen, über Raubet unb 2]erfef)r, über ©enofjenjc^aitSroefen,

enblic^ über ba^ (aubmirtfc^aitlitiie Sercinöloefen. Überbücft man bie

im Sfn^altstier^eic^niS angegebenen 9iamen ber einzelnen SSerfaffer, \o

loirb man bie beften tarnen barunter ftnben, bie in ^Saljern unb größten«

teils barüber ^inau§ einen guten Älang t)aben. SSeamte, @elel)rte unb
praftifcl)e Sanbluirte i)ahen äufammengemirft, um ein in Dieler SSejietiung

muftergültigeS SJßerf ^u jd^affen.

2Baä bie formale 6eite be§ 2öerfe§ anlangt, jo mirb man neben

ber glücftid)en ©lieberung be§ StoffeS ^auptfäc^lic^ ben ein^eitU(^en

@t)arafter anerfennen , ber basfelbe au^jeic^net. ^J3lan bergifet mälirenb

ber ßeftürc iafi ööttig, ha% man eg mit einem Sammeltoerfe äu t^un
t)at, |o jel)r l)aben bie einzelnen 2)iitarbeiter fic^ bem Sanken eingefügt.

6inen großen ?Inteil an biefer SluSgleid^ung unb 3lbrunbung bürfen

IDO^I jene Ferren für fic^ in '2lnfptuc^ nehmen, in bereu |)änben bie

Sdebaftion lag, ber Cberregierungsrat ^aag, ber ©eneralfetretär be§

lanbmirtfc^aftlid^en SSerei-nä Otto 3Jlat) unb ber @ut«be[i|er ^arl 5rei=

l^err öon ßetto.

2öa§ ben materiellen 3fii^i't "^^"^ S)enffd)rift anlangt, fo fann, toie

Qucf) auö ben öorftel)enben ^Jlitteitungen !§eröorge^en roirb, behauptet

toerben, bafe nichts mefentlid^es, mas über ben ^uftanb ber Sanbroirt=

jd^aft in 58at)ern 2luffrf)lufe ^u geben üermag, aufeer 33etra(f)t gelaffen

tourbe. 2ßenn manche ©ebiete aud^, teils megen i^reg nur entfernten

3ufamment)ange6 mit ber ßanbroirtfd^aft, teilä au§ anberen ©rünben
nid^t ausführlich be^anbelt werben fonnten, jo ift boc^ i^r Umrife mit
Ilaren ©tri^en ge^eic^net. 2)a^ ber immer rege äöiffensburft nodö bieje

ober jene ^titteilung, 3. ^-8. Sluffc^lufe über Umfang, 3u= unb Abnahme,
9iu^ung ber Allmenben, über bie ^^ac^tjuftänbe u. ä^nl., roünfd^en mag,
ift felbftoerftänbtidl) ; aber mag man öieUeic^t üermifet, ift iebenfallg

ganj unbebeutenb gegen bas, maö geboten toirb. 2)ie 9lu6füf)rungen

ber ein,5elnen Dieferenten mad^en burdjaus ben @inbrurf üoUer 8ad^fenntniö

unb ftrenger Sacfelic^feit. Sie unterlaffcn e§ felbftöerftänbli(^ ni(^t,

Quj bie günftigcn, 3ufun!t öer^ei^enben (ärfd^einungen in ber bal)etifd^en
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ÖQnbtoirtjdiQft "^injutDeijen; aber bicjer auf hii guten ©igcnfc^aTten beä

botienjdien S3Quern[tanbe§, auf jcine bur(i)f(^nittlirf)e 2:üd)ti9feit, Sltbeit-

famteit, Öenffamfeit, äBiberftanbäfroft unb '^luSbaurr geftüljte unb in

bieten begvünbete CptimigmuS mad)t fie bod) nic^t blinb gegen ^Mi^'

ftänbe unb ^Jlänget. Unb wenn bet ^tabel aud) ebenfo tioti'idittg gehalten

ift toic ba§ ßob, ]o tritt borf) auä ben ?lu§fü^rungen befonbetö jener

Sieferenten, rvddje bie ted^nijdien .Suftänbe bef(i)reiben, beutlic^ ^eröor,

auf toeld^en ©ebieten be8 Betriebs bie bal)erifd)e !^Qnbn)irtfc^QJt t)inter

ben Slniorberungen il^rer 3eit jurüdfgebtieben ift. 3öir erfaf)ren qu§ ber

S)enffd^rift, um nur einiget ^u refapitutieren, ba^ bie 23eftellung ber

Saat tüie ber (irnte ^äufig 3u forglog üorgcnommen werbe, baf5 nod^

3U öiel föteic^güttigfeit ober Sd^Ienbrian in ber S3ef)anb(ung be§ S)ünger3

unb ber ^auö^e wie in ber SSel^anblung jener f^tüt^te :^errfd)e, Wfld)e

für ben ^JJlartt beftimmt finb, ba§ bie @rtrag§fät)igfeit auf ber gegebenen

x^lää^e oft nid^t unwefentlid) gefteigert Werben fönne, ba§ ber 53auer

bie ßel^ren, todä^i bie lanbwirtfd^aftlic^e j?rifi§ unb ber ^reiSniebergang

Wid)tiger ^robuftc erteilten, bi§t)er nid^t genug bead)tet ijaU. S)a§ aud^

bie ©runbeigentumeberteitung, baö ©rbred^t, bie ©utSübetna^metajen
3u Sebenten SJeronlaffung geben, ift ebenfattS teils bireft au§gefprod)en,

teils jWifc^en ben geilen äu lefen. S)er 2Bert foldier 3lu8fü^rungen,

toeld^e mit Sefonnenl^eit unb 33otfid)t unb geftü^t buvd^ bie gan^e %\i=

torität i^rer offiziellen 6igenfd)aft eine Wenn aud^ nid^t immer ange=

ne^me äöal^rtieit fagen, ift unberfennbai. SGßenn man oud^ nid)t an=

nehmen fonn, ba| bie S)enffc^rift in größerer Stnja^t in hie bäuerlid^en

Greife felbft einbringen wirb, fo fprid^t fid^ i'§r Sfn^att bod) ^erum, ber

35erWaltung§beamte empfängt neue Slnregung au§ berfelben, bie lanb«

toirtfc^aftUdf)en Vereine befaffen fict) mit i^r unb teilen in il^ren S5er=

fammlungen ben .»pauptinfiatt berfelben i^ren jal^treid^en ''Ulitgliebern mit.

S)aS öorliegenbe 2Berf ift aber auc^, toie id^ fd^lie^Iid^ nod^ bemerfen

mödE)te, ein berebteS S^uflni^ füv ba§ fd^öne 53er^ältni§, welches in 33atjern

äwifd^en bem S^ntereffenöertreter ber ßanbWirtfcEiaft, bem lanbwirtfd^aft=

lid^en S3erein, unb ber ©taatSöerwaltung beftet)t. 2Bie bie tanbwirt=

fd^afttid^en Sejirfgüereine, bie unterfte Sfnftanj beä großen Ianbwirtfd^aft=

lid^en Sßereing, i^re erfptie^lid^e 30ßirffamfeit großenteils bem 3ufammen=
arbeiten ber 35erwaÜungSbeamten mit ben prafttfdEjen ßanbwirtcn öerbanfen,

baS auf beibe (Seiten bele^^renb unb förbernb einwirft, fo ge^t baS ^reiS=

fomitee beefelben mit ber i?reiSregierung, fo baS (Seneratfomitee mit bem
9]linifterium jufammen. S)ie ©utad^ten beS ©eneralfomiteeS finb ber

©toatSregierung immer ein wefenttidEier 3lnfporn ju neuer STl^ötigfeit,

ein wichtiges f^unbament gefe^gebcrifd^er 5lfte gewefen. SDiefeS 3ufammen=
toirfcn l^at aud^ ber 2)enffd^rift it)re fd^öne g^orm unb i^ren üortrefflid^en

Siul^alt gegeben. 2Bir netimen öon il^r Slbfd^ieb, inbem wir bem 5Jlinifter

beS 3fnnern, Wetd£)er bie 2lnregung ju berfelben gegeben, unb ben ^IRit=

arbeitern, weld^e i^r befteS SBiffen unb .können auf biefelbe berWenbet

l^aben, aud^ ben £an{ unb bie 3lnerfennung ber SBiffcnfd^aft au§^

fpred^en.

©rlangen, im 3funi 1890.





Der intenmtioimle Cöelbmai'lit im Jaijre 1889 \

S3on

Dr. «. Strudt,
5l>rofef5or in ©reifShialb.

S)tc 93ef|eiung bct gefd^äftlic^en Stl^ätigfeit , totiäjt liä) im ^af^xe

1888 jeigte, l^at im ^a^xt 1889 nod) er^ebtid§ toeiterc gortfdintte ge=

mad^t unb aud) räumlid) ftd^ auf ein au§gebef)ntete§ ©ebiet erftrcät.

SCBä^renb biejetBe in jenem tiocnel^mlic^ in 2!eutfd)tanb unb 6nglanb
l^eröoxtrat, mad)te fie fic& in biefem quc^ gettcnb in C)'teiTeid)=Ungatn,

^ranfreid) unb ben 33ereinigten (Staaten öon Slmertfa. @ine .^aupt=

utfac^e babon ift tDot)l bie me^r unb mel^v toac^fenbe .^offnung auf bie

ßr'^attung eine§ längeren f^tie^^n^ geroefen, metdie bie Unterne^mungä=

luft anregte, moju bei f^ranfreid^ befonberS norf) ber gro^e Erfolg ber

5parifer SffieitausfteÜnng fam. 3tn S)eutfc{)toiib unb Cftetreic^ = Ungarn

toaren bie ßrnteergebniffe jtoar ni(f)t günftige, unb e§ ftiegen t)e^aih

auäi in biefen beiben ßänbern feit ber Glitte beS Sa'^reS bie @etreibe=

preife in merflic^em ^Betrage, moburd^ iebodE) auf bie tt)irtfc£)aftlid^e ®c=

jamtlage biefer Sänber ein ftärferer @influ§ nid)t ausgeübt njurbe. <Bo

bebeutenb ber toirtfc^afttidie ?luifc£)mung im ^^al^re 1889 nun auc^ ift,

jo {)at e§ in bemfelben boc£) aurf) nid)t an mand)en unerfreulichen @r=

ji^einungen gefe!)It, bie bei längerer f^ottbauer fdE)lie^li(^ auf ben

Weiteren mirtfdCiaftlic^en 3tuffc^lüung l^emmenb toirfen muffen. 2)ieg

gilt bor allen Oon ben 2lu§f(i)reitungen ber ©pefulation, bie nid)t nur

auf bem ßffettenmarftc, fonbern auct) ouf bem äßarenmartte tior=

gefommen finb. 3ln ben ©ffeftenfpetulationen ^aben fic^ aufeer ben

1 3u ben fotgenben Sluafü^rungen finb benu^t tootben: ^iationaljettung

,

SranffuTter 3"tim9- SBiener neue freie treffe, Economist (iJonbon), R&vue
economique et financiere (^ari§), Set Stefot (SCßien), Commercial and finan-

cial chronicle (5ielD=?)otf). — ©otoeit bie 3fl¥fn be§ öortiegenben SJertc^ta für

1888 unb ftüber ni(t)t übeieinfttmmen mit benienigen bet öorongegangenen S3e:

tid^te, erflärt fidö bie», trenn ntc^t» anbete» bemetft ift, au§ bet ?lufnabme

ber nac^ttägtid^ befannt gelDotbeneu genoueten 2Ingaben in ben je^igcn Setic^t.
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berufSmöBigen (Spefulanten in ben öerfc^iebenen fiänbern, Öefonbetä

au(^ in S)entfct)lanb , toette ^veije be§ au^er'^atb ber Sörje ftetienbcn

55ubttfnm§ beteiligt, unb oft in einem ^Ula^e, ba§ bie ^Jlittel ber 16e=

tveffenben ^etfonen weit überftieg. ^aut)tfä(^ltd^ warf fld) bie ©pe!u=

lation auf bie Slftien, weniger auf bie Obligationen. 6§ war bieg bie

f?fOtge öon ber burd^ bie gewadifenen 5rieben§au§fid)ten angeregten

Untevne'^munggtuft unb baüon, ba^ im 3^at)re 1889 bei großen 35c=

trägen Don Obligationen .^onöerfionen in niebriger öerjinSlid^e £)bli=

gationen ftattgefunben l^aben, 3)ie widitigeren betfetben , bie größten*

teils in ber erften <g)älfte be§ 3fa^i^f§ ftattfanben, finb bie folgenben.

5S)ie J?ont>erfion öon 4 *^/oigen Obligationen t)crftaatli(i)ter :preu|i|d^er

@ifenbat)nen in 3V 2 ^/oige ^jreu^ifc^e Sonfol§ im betrage öon 1000
5JtilI. ^arf; bie i?onöer[ion öon 5 ^/oigen Obligationen öerftaat=

li(i)ter ungarifd^er (Sifenbal^nen in 4^2 •^/oigc ©taatSobligationen , öon

4,65 ^/oigen ungarifd)en (Brunbentlaftung^obligationen in 4 " oige , öon

5 "/oigen Obligationen einer ungarifd^en ^kiöatbal)n in 4 %tge
,

äu=

fammen im ^Betrage öon 990 ^Jiill. ^arf; bie ^onöerfion öon 5 ^ oigen

rujfifd^en 8taat§obligationen in 4 *^ oige im ^Betrage öon 1350 ^itt.

5Jlar!; bie .^onöerfion öon bis @nbe 1888 nod) nid^t fonüertierten

8 ^/oigen engtifd^en ßonfolS in 2^/4 '^/oige im betrage öon 420 9Jlitt.

9Jtarf; bie i?onüer[ion öon 5 ''/otgen portugiefifd^en ©taatSobligationen

in 4^'2 "/oige im S5etragc öon 100 5Jtill. ^Jlarf ; öon 6 *^ oigen gried^i=

fd^en ©taatiobligationen in 4 %ige im betrage öon 100 5Jiitt. ^tarf

unb öon 5 "oigen bra[ilianifdl)en ©taatSobligationen in 4V2 "/oige im
S3etrage öon 120 'JJJill. 5Jlarf. S)ie ©umme ber l)ier angegebenen 35e^

träge ift 4080 Wiü. 5Jlarf. S3erüdE[id§tigt man babei nod^, ba^ bie

Ütegierung ber äJcreinigten ©toaten öon 2lmerifa im i^Q^ire 1889 öon

Ü^ren eigenen 4 unb 4^2 "/oigen SSonbS einen großen ^Betrag , ber fid^

mäj bem Kurswert auf 131^4 «miß. SDoHarS ober 551V 4 miU. matt
belief, anfaufte, fo Wirb man eS begreiflid^ ftnben, Wenn bei bcrartigcn

SSorgängen im Obligationenbefi^ bie ©pefulation fid^ öorwiegenb mit

ben ?lftien befaßte.

S)ie auS|d)Weifenben (Spe!utationen in äöaren , weld^e baS ^a.f)x

1889 gebrad^t l)at, finb ^auptfäd)lid^ öeranlafet worben burd^ bie

immer weiter um fidl) greifenbe 33ilbung öon Unternel^meröerbänben,

toetct)e als ^id bie gemeinfdl)aftlidl)e Sßal^rung ber ^tntereffcn if)rer

531itglieber öerfolgen. bie fogenannten Kartelle, .^onfortien, .^onöentionen

ober St)nbifate. 6S lä^t fidt) nid^t leugnen, ha^ foldt)e Unternehmet»

öcrbänbe nüt3lidt) wirfen fönnen, wenn fie in Reiten ungünftiger ,^on=

junftuien unb finfenber greife burd; ginfd^ränfung ber ^robuftion unb

gcftfteHung eines gemeinfcl)aftlicl)en ^JiinimaloertaufSpreijeS einen all3U=

tiefen ^^^reiSfturj p öer^üten fud£)en. 'über Wenn fie baju übergel)en,

in itjvem felbftfüdt)tigen ^ntereffe bie greife au? eine mit ben tl^atjäc^=

lid^en 5ietl)ättniffen in 2ßibcrfprud^ ftetjenbe §öl§e ju treiben, fo Wirten

fie fdE)äbli(^, Weil in foldt)en flauen ein fd^lie^tid^er ^Hüdfd^lag bod^

unöermeiblic^ ift, ya baS aufgerid^tetc ^reiSgebäube oft in fur,^er 3^^*

äufammenftürjt. @in berartigeS 3}orge^en fanb aber in bem öerfloffenen

Saläre t)äuftg ftatt, bcfonbcrS im Jpanbel mit kupier, (Sifen, äo'i^U,
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SSaumtoone unb ^ucfev. ^u ben uiievtveultd^en C^rjc^einungcn im ^otjrc

1889 finb üxiä) bie jafjtreidjeii unb umi 2e\[ ffl)r unüaffenbcn 5Itbciter»

ftrife§ ju red^nen , tüct(i)e in bcm|e(bcn öürfonirn
,

|o üefonbevä in

S)cutjd)lanb ber ©trife bet Slrbeitcr in 53eifl= unb Jpüttcntücrfcn , in

Gnglanb ber Strife ber auf ben i5eejd)inen bejdjäftigteu ^Jlctrofen unb
^»cijer, folüie ber 3h-bciter in ben !i3onboner @Q§anftalten unb 2)orf^.

93eim Übergänge tion biefen allgemeinen '',?lus!iit)vungen ^u ber ein=

gef)enberen Darlegung ber miitlc^QftüdiPn ^agc in ben rcic^tigeren

ßänbern fei 3unäd)ft 5£)eutfc!^(anb bet)anbett. S3etreffö bc^ 2öaren=

berfeliri jDeutfd^lanb^ mit bent ^^uölanbe ift ,yt bcmerfen , ba^ , mit

2lu8f(^luB be§ !i^ereblung5üerfet)r§ unb nad^ Slbjug beä ®olb= unb
©ilbcruerfe^rö, bic ©infu^r fid^ öermel^rt ^at öon 3290,7 g)tiU. ^Jtarl

in 1888 auf 4015,1 ÜJtin. ^]J]orf in 1889, alfo um 724,4 gjtiH.

^atf, toä^renb bie ?lusfut)r fic^ berminberte öon 3205,9 ^}JiiII. 'DJtatf

in 1888 auf 3166,7 5JliIl. ^JJlarf in 1889, alfo um 32,9 ^iü. ^JJlorf.

S)ie einfuhr öon ®oIb unb Silber betrug in 1889 72,0 mXU. ^Ularf,

unb bie ?lu§fu^r babon 90,0 ^iitt. 3Jtarf
, fo bafe alfo 18,0 ^DUtt.

5Rarf in baS SluSlanb abgefloffen finb ; bagegen betrug bie ©inful^t

bon @olb unb ©ilber in 1888 145,2 ^ill." ^arf bei einer ^JtuSful^T

bon 146,7 mxVi. ^\axi, fo ba§ nur 1,2 gjtiü. ^art in ba§ 3lu§lanb

abgefloffen finb. '^m ^a^xt 1888 betrug ber Übcrfc^ufe ber SQßaren=

einfuhr 98,4 ^mitt. ^arf , im ^re 1889 aber 848,4 gjliü. 3Jiarf,

er ift alfo gegen 1888 um mel^r al§ ba§ 8^ ifac^e geftiegen. 3ni

Sa^re 1887 war überf)aupt fein ßinfu^rübeifc^u^ borl)anben, fonbern

ein 3Iusfu^rüberfd)uB in Apöt)e bon 10,6 ^JJlill. 3Jiarf. S)ie Sage bc§

auätoärtigen Jpanbelsberfel)r§ S)eutfc^lanb§ ift beg^alb im ^a^xt 1889
eine burd^au§ ungünftige getoefen. jDa§ gef)t aud^ au§ ber englifc^en

©tatiftif I)erbor, monad^ bie ©infu^r 6nglanbä au§ 2)eutfd)lanb nur

bon 26,6 Witt. ^:|3funb ©terl. in 1888 auf 27,0 ^mitt. ^^Jfunb ©terl.

ftieg bei einer 2Iu§fuf)r au8 Snglanb nad^ 2)eutfcf)tanb, bie fid) bon

15,7 gjliU. in 1888 auf 18,4 gjlia. ^Jfunb 8terl. er^ö^te, alfo um
2,7 ^lill. 5^funb ©terl. Um einen befferen dinbtid ju geben in bie

Slrt unb 2Beife biefer ungetoöt)nlid^en ^Jevänberung , ift e§ am jroedE'

mäfeigften, bie 2Baren l^infid^tlicf) ber C^in- unb 3Iugfu^r nad^ brei

©rupfen ^u fonbern, nad) Ota^rungg^ unb ©enu^mitteln , 9tot)ftoffen

unb nac^ i5fat>rifaten , mobei ber S3eteblung§berfe^r
,

foroie ber ®olb=

unb ©ilberöerte^r aufeer 5ßetrad^t bleibt. Sanadl) l)at fid) bie ©infu'^r

bon Üla'§rung§= unb (Senu^mitteln gehoben bon 907,3 ^lill. ^Jlarf in

1888 auf 1229,4 ^^ia. maxi in 1889, alfo um 322,1 ^Jliü. gjlarf,

toä^renb bie ^luäfnl^r babon gefunten ift bon 485,9 lliill. ^Jtarf in

1888 auf 400,3 ^JÜtt. «ötarf in 1889, alfo um 85,6 «üliE. maxi.

^erbor3ut)eben ift aug biefer ©ruppe, ba^ 1iä ben 5 ©etrcibearten

Sßeijen, JRoggen, ^mx, 5Rai§ unb Serfte eine guno'^me eingetreten ifl

bon 182,0 «DtiH. ^arf in 1888 auf 310,8 mi^. ^arf in 1889, alfo

um 128,8 gniU. 5Jiatt. gerner ftieg bie (Sinfu^r beg Sßie^g unb

anbrer lebenbcr 3;iere, mit 2lu§na^me ber ©d^meine, bon 155,7 ^KiÜ.

«mar! in 1888 auf 183,5 ^m. 5Jtarf, alfo um 27,8 ^ill. gjtarf. bic

entfpred^enbc 2lu8fu]^r ging inbeä jurüd bon 94,5 53iitt. 5Rarf in 1888
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auf 31,9 mm. maxt in 1889, aljo um 62,6 «»litt. ^arf. S)ie Sin»

fu^t ber gtopoffe [tieg gleidiaeitig öon 1362,2 miU. maxt auf 1588,2

mm. maxt, fomit um 226,0 mi\l. maxt, roä^venb bic 3lu§fu^r bet=

fclben öon 350,6 «ülitt. maxt auf 384.3 miU. maxt ober um 33,7

mm. maxt fUeg. 2)ie ßinfu^t ber i^a'öi^ifate öerme^rte fic^ öon

1021,2 «mitt. '»marf in 1888 auf 1197,5 mm. maxt in 1889, folglich

um 176,3 ^itt. maxt, bie Slu§fu^r don gabrifaten ftieg aud), aber

nur öon 2369,4 ^itt. maxt in 1888 auf 2381,2 mm. maxt, alfo

um 11,8 5Jtitt. ^arf.

2öa§ bie Utfactjen biefer Serönbevungen angefjt, fo finb ba§

mefirere. 3u"öc§ft ^at ber am 15. Dftober 1888 erfolgte 2[nf(f)tufe

üon ,g)amburg unb S3remen
,

fotoie einigen preufeifc^en unb o[ben=

burgifc^en @ebietgtei(en mit einer S8eü5t!erung üon runb 800 000
köpfen an ba§ 3oööeTeinögebiet einen ßinflufe gehabt auf bie 3Baren=

aui-- unb =einfu^r, ba e§ ftcf) t)iex um eine t)öd)ft fonfumfä^ige 33eööt=

ferung ^anbe(t. S)er (Sinflu| auf bie 2ßatenau§fu^r beftefit in einem

5tu§faII , ba bie nad^ biefen ©ebieten au§ bem früheren 3ottüereins=

gebiet au§gefüt)rten SQÖaren 1889 nicf)t me^r jur 9ta(f)iDeifung gefommen

finb. S)er ©influ^ auf bie SBareneinfu^r heitert bagegen m einer

.^ebung, ba bie für biefe ©ebiete beftimmten @infut)ren Don aue=

länbifc^en 3Saren jur Dlarfimeifung in 1889 gefommen finb. f^erner

ift ^erüorju^etien , bafe feit 1889 Sdjiffgproöiant unb 53oTräte , toie

^of)Ien, X^ran, CI u. f. m. für inlänbifc^e ©c^iffe beim ^uggang au§

bem fieien '^erfefir dou ber ^^lnmelbepflicf)t befreit geroefen finb, rooöurc^

gleichfalls ein Sluefall in ber 2lu§ful)r entftanben ift. S)ie 3tu§fu^r

üon 2ehtn^' unb ©enu^mitteln l^at abgenommen auc^ besl)alb , meil

bie (äinfuör öon 33ie{) au§ S)eutfd[)lanb in ^Belgien, gi-'infreic^ , @ro§»

brittannieii unb 3^rlanb öerboten mar. S)ie ^una'^me in ber @inful)r

öon 9tüf)ftoffen ift jum bcträ(i)tli(^en 2eil burd^ bie fettens ber Kartelle

erfolgte ^rei§fteigerung bewirft toorben. 9Bie ba§ 5Jlaif)eft ber '')Jlonat»=

^efte jur 8totiftif beö jS)eutf(i)en 9teic^§ in feinen einteilcnben 5luöfü^=

rungen über benSBert berSBareneim unb=au5ful)r nac^ öffentli(^en33lättern

mitteilt, ift bie 3al)l ber Kartelle in 1889 auf 95 angemac^fen. S)ie

Sßerminberung ber 3luSfui^r öon äat)lrei(i)en inbuftrietten ^Jabrifaten er=

flärt fic^ jum Xeil barau§, ba| 1888 öerftärfte 5lu§fut)ren öon in=

buftrietten f^fa&tifaten ftattfanben , bie wegen if)rcr SSeranlaffung nur

eine beftimmte ,^eit anfjalten fonnten. (^e Ratten im ^a^rc 1888
mehrere Öänber, befonberS Cfterrei(f)=Ungarn, Italien unb bie ©d^weij,

@r^öl)ungen it)rcr Sinfu^r^ölle befciiloffen , unb es mürben baf)er mit

9lücEfid)t barauf , beöor biefe 3ottetl^ö^ungen in Ävaft traten
,

gro^e

^IRengen öon inbuftrietten ^^ntii^ifaten auS S)eutfcf)lanb nad^ biefen ßänbern

au§gefüf)rt. Slu^erbem ^aben in ben beiben legten abgelaufenen Sfo^^^en

aud) bie Zolltarife 9tufetanbS, ^JteyifoS unb ^eruö SSeianbevungen erfahren,

wel(i)c ber (5infut)r öon auslänbifc^en SCßaren ba^in nacl)teilig finb.

3)ie ßinna^men ber beutfcf)en (vifenba^nen , mit 3lusf(i)lu§ ber

bat)rifc^en (Staatsbafinen unb ber Sefunbärbalinen , f)aben im ^al^xt

1889 1091,4 3Jlia. ^JJiarf betragen gegen 1021,1 «mitt. ^mar! im

Saf)re 1888, alfo 70,8 mm. ober 6,5 ^u me^x, roä^tenb bie .^ito-
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metcr^af)! im ^Q^ve 1889 nur [lieg üon 33 234 auf 34 032, alfo um
798 ober um 2,4 " o. ^m ^ai)xe 1888 f)atte bie 3una^mc ber (Sin=

natimrn gegenübet bem Sßovja'^re 7,7 ^' o au^gcmacf)! bei einet 33et=

mel^rung bet .^^ilometetjot)! um 3 " o. ^m jä()tlid)cn Xuictifdjnitt toar

1889 bic ßinna^me auf ben ,S{itometer 4,6 % tjöl^et ali 1888, 1888
4,7 "o i)öt)er aU 1887. ®et größere Seil ber 6innaf)me|"teigerung in

1889 gegen 1888 ift butd) boö ^meite AöalbJQtjr t)erbeigeiül)rt im S8c=

trage tion 43,8 ^Jhü. 5Rart. ßbcnjo nafim bie .Vvilometetäa^l ftärfer

5u im jireiten ^albjal^te al§ im erften, nämlirf) um 645.

S)ie ©efamtumjä^e bet 9tet(i)e6ant beliefen ftc^ im ^atjxe 1889

auf 99,7 ^iaiarben ^llarf gegen 84,3 ^JJHUiatben ^arf im ^atixt

1888, aljo eine 9jetmet)tung um 15,4 ^JtiÜiatben 9Jtatf, mät)tenb bie=

felbe in 1888 gegen 1887 nur 4,5 ^JUttiarben ^JJatf auggemad)t ^atte.

2;er größte 2;etl biefer bebeutenben Steigerung getjört bem ^öcreid) be§

@irobevfet)r§ an , in toel(i)em ber ©ejamtumfalj ']\d) ^ob öon 66,9

3Jiimarben im ^a^xe 1888 aui 79,0 ^Jjaüiarben maxt im 3fat)re 1889,

bemnad^ um 12,1 5JtiEiarben ^iatf. S)ie abgerechneten (Sejamtbeträge

bei ben Stbred^nungSfteüen ber 9lei(^§banf betrugen im ^a^xt 1889
18 049,0 «min. maxt gegen 15 514,6 ^iü. ^Jlatf im ^a^xe 1888,

al]o eine ^ima'öme öon 2534,4 5Jiitt. ajlarf, mäfitenb biefelbe 1888
gegenübet bem Jßotja'^re nur 1307,4 ^liü. l^orf au§macf)te. 2)er

größere Seit biefer 1889et 3unat)me t)ot im etften .«palbjatire ftatt=

gefunben im 93ettage öon 1602,8 5RiII. 5Jiarf, ber fleinete im jtoeiten

|)albiat)re im 5Bettage üon 931,6 WiU. 5Rarf. S)ie größte ^una^n^e

gegen 1888 toeifen in 1889 bie ^Jtonate 2H)ii(, Tlai unb ^nü auf, auf

tüeldie öon ber ©efamt^unatime 1294,7 ^UE. SIRaxt , otfo me^r atö

bie |)älfte berfetben fommt. Hnbrerfeitö tüeifen in 1889 bie Monate
3tuni unb Dftober eine iJlbna^me gegen 1888 auf im Setrage öon 122,3

5Rin. ''IRart. ^n Übeteinftimmung mit ben eingaben übet bie 9teid)§=

bonf beftnben firf) auc^ bie 2tngaben über bie 33anf beä Setliner

ÄaffenöeteinS. Sie bajelbft in 1889 eingelieferten 3Bcd)fet, ßffeften

unb 9iec£)nungen "Ratten einen 53etrag öon 14 099 5JliII. maxi gegen

einen foldien öon 10165 miü. maxt in 1888, alfo einen um 3934
miU. maxt t)öf)eren Setrag, toö^renb bet SSetrag in 1888 nur um
2987 'iUlill. ^J31ar{ ^ö^er ttjar als in 1887. ^2luf bie Utttmoeinlieferungen

famen Don jenen Beträgen im ^a^re 1889 5121 ^IRill. maxt, im

Satire 1888 3215 miÜ., folglich in jenem 1906 miü. me^r. Set

ben ©efamtbetrögen wie bei ben Ultimoeinlieferungen trat ferner bie

3unaf)me in 1889 grö§etenteil§ im etften ,g)albjo!§tc ein, bei jenen in

^ö^e öon 3289 miü. . bei biefen in .ipö^e öon 1342 miU. maxt.

2lllc biefe ^Q^I^" tiefern fctjon einen beutliii)en SetoeiS für bie ßeb=

t)aftigfett beg gefd)äftlid)en Setfe'^rö, befonbere aud) be§ fpefulatiöen,

im ^Q^i^e 1889. @in meiterer SBeweiS t)iefür liegt in ben ©inna^men

au§ ber Umfa^fteuer unb ber (Sff eftcnftempelfteuer ,
fomic in bem Se=

trage bet dmiffionen öon neuen äßertpapteren. 5Die Umfa^fleucr ^at

in 1889 14 536 000 maxt abgemorfen
,

gegen 1888 ein mei)x öon

3 702 000 ^llarf, bie effeftcnftempelfteuer in 1889 10 470 000 ^marf,

gegen 1888 ein gjle^r öon 4 271000 ^art. SDiefe Sermcl^tung ber

3fal)rbud6 XIV 4, ör^fl. ö. SefimoHer. ö
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fötnna^men au§ ben Beiben (Steuern ift gIei{i)iaE§ jum tceitaus größeren

jteil im erften ^albjal^r eingetreten, fo bei bcr Umfa|fteuer im betrage

bon 2 979 000 unb bei ber 6ffcften|tem))el[teuer im ^Betrage öon

3 876 000 3Jlar!. S)ie Smiffionen öon in S)eutf(i)lanb untergebrad^ten

neuen SöertlJapieren betieien fid) nad^ bem beutfdien D!onomift auf

1549,2 mm. matt in 1889 gegen 1842,5 ^JJlitt. ^ar! in 1888,

bemnac^ auj 293,3 miü. ^ar! weniger aU in 1888. S)iejer Unter«

f(^ieb erflärt [iti) aber batau§ , bafe öon beutjcfien @taQt§anlei{)en in

1888 ein SBetrag öon 670,8 miü. ^axt emittiert fturbe , in 1889
ober nur ein jotd)cr öon 200 Witi. 'üOlar!. Slbge^e'^en bation beliefen

fi(^ bie dmiffionen öon in S)eutfc^Ianb untergebraditen neuen 2Bert=

t)apieren im ^a^^re 1889 auf 1349,2 miU. maxt gegen 1171,7 in

1888, waren alfo um 167,5 mU. maxt f)ö^ix aU in 1888; Slftien

befanben fid) barunter in ^ö^e öon 402,5 ^itt. ^arf gegen 193,7

miü. in 1888, alfo ein gjle^rbetrag öon 208,8 ^itt. in 1889. S)er=

artige ©miffionen finb aber n)id)tiger für bie Beurteilung ber (5tär!c

ber gefd^äftlidien 2;^ätigfeit al§ bie ©miffionen öon ©taatöanleil^cn.

5Die (Sinna^me an Söed^fetftempelfteuer ift ferner geftiegen öon 6 777 000
gjtar! in 1888 auf 7 337 000 ^arf in 1889, alfo um 560 000 «Diarf,

tooöon auf ta^ smeite .^albia^r 323 000 '^Jflaxt fommen.
2)ie ^^robuftion öon 9to!^eifen t)at naä) ben Ermittelungen be§

Sßereing beutfc^er gifen= unb ©ta^linbuftrieüer in 1889 4 387 500
2;onnen gegen 4 229 500 Sonnen in 1888 betragen, waS eine 3una'^me

öon 158 000 Sonnen ergiebt. 'üad) amtlic£)er ©tatiftit jcboc^ betrug

bie Siol^eifenprobuftion , einfdjlieBlid^ ber in ßujemburg, 4 525 000
Sonnen gegen 4 337 000 Sonnen in 1888, alfo 188 000 Sonnen me'^r.

^Dagegen betief fiel) bie ijßrobuftion öon ©ifenerjen nur auf 10 664000
Sonnen gegen 11001000 in 1888, fomit um 337 000 weniger. 2ln

3inf würben probujiert 136 000 Sonnen gegen 133 000 in 1888, an

S3tei 101000 Sonnen gegen 97 000 in 1888, an Tupfer 24 500 Sonnen
gegen 21600 in 1888, an ©ilber 403 000 ky gegen 406 600 in 1888,

an @tein!o^len 67 341000 Sonnen gegen 65 386 000 in 1888. ^aä)

ber erften Quelle ift bie ^una^me ber ^to'^eifenprobuftion Wefentlid^

geringer, al§ fie in ben beiben öorangegangenen 3fat)ren war, benn fie

betrug 1888 320 000 Sonnen unb 1887 fogar 567 000 Sonnen. ^2luc^

lommt bie ^ui^o^n^e in 1889 ganj auf hie .^weite |)älfte beö Stö^i^fS,

ba in ber erften 14 300 Sonnen weniger aVi in 1888 prcbujiert

würben. 2ßal)rfc£)einli(^ ^ängt bie§ aufammen mit bem ©trite ber

Slrbeiter in ben '-Serg^ uub |)üttenwerfen. S)enn gerabe im ^onat
^ai, in welchem bei ©trite beftanb, war bie ^robuftton öon 9lol)eifen

am geringften. jDer ©ifenpreiS ift im ^al)xe 1889 au|erorbentli(i) ^od^

geftiegen. 3fn 2)ortmunb war ber 5^rei§ öon beutfc^em SSeffemerrol^eifen

enbe 1888 55 ^arf für bie Sonne, ©übe 1889 bagegen 89 ^arf.

^Jlod^ mel)r erl)öl)te fic^ bei ^^H-eiö ber ©teinfo^le in 1889. 2)ie Sonne
fette 5örberfo§le foftete (änbe 1888 in Sortmunb 6—7 ^JJtart, ©nbc

1889 aber 11—12 9Jlarf. 3luc^ in ßnglanb fam es ju einer ©teigerung

beö 6ifen= unb ©teinfo'^lenpreifeä , aber nic^t in bem ^Bla^e wie in

2)eutfc^tanb. 2)er ']]reiö öon fc^ottifcliem Üto^eifen für bie Sonne ftieg
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äuiifd)eu ©iibc 1888 uub 1889 öoii 42 sh auf G4 sli , ber ^xe\i tion

befter aBaüjcnbfofjIe Tür bie Sonne öon 17 sli auf 22 sh. iöei ber

f^rage nad) ber Urjadfic ber fo bebeutenben 'ijireisftetgcrung tion i}lo()=

eifen unb .Sio^le in Seuifd^Ianb toirb man alä folc^e nic^t einen ftarf

toerme^rten 33ebari an biefcn ©egenftanben anfeilen bürren. Xenn bie

^Pveiöj'tcigerung t)at fid) bei i()nen in ber .^aupttad)e uolt^ogen in

ben Ictjtcn 5 ^iJlonalen. gnbe ^uli 1889 betrug ber ^^JreiS bentjc^en

33enemerro^cifeng erft 58 ''Maxi für bie Xonne unb ber '$rei«> fetter

görbetfot)le erft 7—8 ^Maxt für bie Sonne in 2)ortmunb. 2)ic bereite

mitgeteilten eingaben über bie (Jntmirflung ber tt)irtid)aftUd)en 33eTt)ält=

nifjc in S)eutjd^lanb toä^renb beg ^aljxd 1889 berechtigen jebeniaüS

nid^t ju bem ©d)Iuffe, ba^ bie gejd)äitlid)c 2:l)ätigfeit bafelbft in ber

aroeiten C">älfte be§ ^a^veä üiel lebhafter roar üi<i in ber erften |)älite.

gioar ftnb bit @innat)mcn ber ßifenba^nen unb bie ©innal^men au8
ber 2Bec^felftempelfteuer, ferner bie 9iot)eifcnprobuftion

,
größer gertefen

in ber jmeiten Jpätfte ; aber baiür finb mieber bie (Sefomtumfätje bei ben

Slbrec^nunggftellen ber Stcicft^bonf fon)ie bie (Sinna^men auöber Umfa^ftcuer

unb ber ©ffeftenftempelfteuer größer geroefen in ber erften ^älfte. S)aiu

!ommt, ba§ ber 6tanb ber®etreibel)reifeinS)eutj(^(anb inber jroeiten^ätfte

]^bl)er roav unb ebenfo ber 3in«ja^, Umftänbe, meldte eine lebhaftere gef(^äft=

lid^e S^ätigfeit erfc^ioeren. ''JJtan wirb ba^er bie Urfac^e ber ^^reigfteigerung

beö @ifeng unb ber 6teinfof)te tiovncf)nitid) in bem 5)erl)alten ber i?artelle ju

erblicfen t)oben, roeldie i^xe ^JJiod^t rüdfid)t5S(oö auänu|ten. 6ine ^olgc

biefer ^Pieieftcigerung ttjor jugleid) eine bebeutenbe iluriev:^öt)ung ber

3l!tien tion 33erg= unb ^üttenmerfssgefellfd^aften, bie in me'^reren trauen

uod) toeiter ging al§ im ^aijxe 1888. So ftieg ber Äurä feit Stnfang

beg 3>at)re§ 1889 bi§ jum @nbe beefelben bei 53o(^umer ©u^fta^l öon
188,25 auf 287,9, bei Sortmunber Union tion 98,1 auf 137,9, bei

©eljenfirc^en öon 134,4 auf 220,6, bei ^arpener öon 128,6 auf 326,9,

bei ^ibernia öon 137 auf 244,5, bei Sauraf)ütte öon 136,8 auf 173,6.

2)ei 3iiffl"in^ft^^önö biefer Äur^bettegung ber Stftien öon S3erg= unb
^üttenmerfsgefellfc^üften mit ber ^reisbercegung öon (Sifen unb ©tein=

!ot)le ift beulltd^ barau§ ju erfeficn , ba^ auc^ bie ^urje ber 3Iftien

öotncj^mlid^ in ben tetiten 5 'DJlonaten be§ 3(a^^'f^ 1889 geftiegen finb.

Uberblidt man biefe über ©eutfditanb mitgeteilten j'^atjad)en, fo

töirb fic^ nid)t öerfennen taffen, bafe ber töirtfi^aftlidje ^{uffc^roung, ber

bafelbft feit bem ^a^xe 1887 eingetreten ift, aud) im ^a^x^ 1889 an=

fetjnlic^e f^^ortfc^ritte gemacht ^at, tro^ ber 3lu§fc^reitungen unb Über«

treibungen einer Ieid)tfinnigen ©petulation, beren natürliche» @nbe aber

töo'^I lange ni(^t met)r ausfielt.

3in ^nglanb t)at fic^ bie SBareneinfu^r öon 386,6 'Utill. '^ifunb

©tert. in 1888 auf 427,2 ^Jlitt. in 1889, b. ^. um 10,5 » o öetme^rt,

bie giugfu^r ^eimifd^er 2Baren öon 233,7 miU. ^^sfunb Stert, ouf 248,1,

b. 1^. um 6,0 ° ü, bie 2Qßieberau§fu^r folonialer unb fremblänbifd)er

SBaren öon 64,0 ^itt. $funb Sterl. auf 64,9 mü. , b. l). um
1,4 " 0. S)em 35orjaf)re gegenüber ift bie 5ßerme!^rung bet @efamt=

tDareneinful)r er^cbtic^ ]^öt)er a[§ in 1888, mo fie 6,8 "^ o betrug, bagegen

ift bie S3erme:§rung ber 'itusfufir l^eimifc^er äöaren nur menig l^ö^er alg
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in 1888, roo ftc 5,5 '!o auimad^te; bie 2öiebetau§Tut)t ber foloniaCen

unb frembtänbifi^en SBaten roeift fogar eine beträc^ttit^ niebrigere S5er=

me^rung auf al^ in 1888, too fie \id) au] 8,8 "o belief. S)iefe S3er=

me^irung ift bei ber ©efamtroareneinfu^i- unb ber ?lu§fu[)r bon ^eimifd)en

äöaren grö|erenteit§ entftanben burd) 'JJlengen^unafime, fleineren=

teil§ burc^ ^^rei§[teigerung. <Bo finb bei ber @infut)r ber gejamten

3Baren üon ber Sß'ertäuna^me in ^öf)e bon 40,6 ^JltE. 35,4 ''Mü.

burct) bie 5Jtengen3unaf)nie öeranla^t, bei ber Stu§ful)r tieimifd^er Söaren

üon ber 2öertjunat)me in ^ö^e öon 14,4 ^iü. 8,7 ^IJUII. büxä) bie

3Jtengen3unat)me , 5,7 5Jlitt. burd) bie ^reiöfteigerung 5tur bei ber

2öieberau§fuf)r fotonialer unb frembtänbifd^er Söaren ift bie 3Bert=

juna'^nie in .^ö^e öon 0,9 ^JJiiH. ganj burd) bie ^$rei§fteigerung ent=

ftanben, tt)ä[)renb 1888 fie gan^ burd^ ^JJlengen^unal^ine entftanb. lya^t

man bie einzelnen 2ßaren inl ')Iuge, fo ift bie @infut)r öon ©etreibe

unb ^e^l in 1889 bem Söerte nad) ungefähr gleid) ^oc^ geroefen toie

in 1888. dagegen ^at fii^ bie @infut)r öon 28ie^, }^Ui]d) unb Sßutter

um 7,3 ^itt. ^:pfunb ©teul. get)oben, bie ©inful^r öon Kaffee, 5Lt)ee

unb 3uder um 4,7 ^IRitl. , bie 6infut)r öon 5Jtetaüen , 2;ejti(= unb

anbern iRot)ftoffen um 16,7 IRiü. 2)ie 2lu§fuf)r f)at fic^ in aEen

.!g)auptstt}eigen ücrme^rt, bei ben Jejtilroaren allerbings nur um 1,3

iRiü. ^4]funb 6terl., aber bei ^o^ten um 3,5 ^ill., bei ^Retattmaaren

um 3,8 mm. unb bei ^Jiafdjinen um 2,3 Witt. 2)tefe ^ilngaben be=

»eifen ebenfofe!^r eine geftiegene Äonfumfraft ber 33eöölferung wie eine

regere J{)ätigfeit in ber 3ini>uftrie. Übrigen^ ift bie äöertjunal^me

gegenüber 1888 in ber äWeiten ^älfte öon 1889 größer geroefen aU
in ber erften, fowof)! bei ber @c|amttt)areneinfuf)r, roo fie in ber erften

^älfte 18 mm. ^funb ©tert au§mad)te, in ber jroeiten bagegen 22,6

mm., tt)ie aud^ bei ber 5luöfut)r t)eimifc^er SQSaren, n»o fie in ber erften

6,3 mm., in ber äWeiten aber 7,9 mm. betrug. 2lnber§ öerl)iea e§

fid) bei ber SBieberau^fu^r öon fotonialen unb fremben äßaren, toobei

bie elfte .Öälfte be§ Sat)re§ ^roar eine 2Bert,5unat)me üon 1,8 ^iU.

brachte, bie aber bi§ ^um ©d)tuffe bes Sat)rea fid^ roieber auf 0,9 mm.
öerminberte. 3^nbe§ ift btefcr ^roeig be§ 3lu^en^anbetS @nglanb§ bei

toeitem nid)t fo toidtitig aU bit beiben anberen ^^eige, unb man tonn

beö()alb fachen, baf] ber Umfang be§ ^ilu^en^anbelö bem 2Berte nad^ im

^toeiten ,g)albiat)r größer geraefen alö im erften,

5Die @innat)men ber engliff^en unb irifdjen ©ifenba'^ncn beliefen

fid^ 1889 auf 60,5 mm. ^funb Stert., 3,2 5KiII. me^r a(ö in 1888,

Woöon auf ba§ crfte ^albiat)r 1,4 ^ill. , auf baS jweite 1,8 mm.
fommen. @§ ift alfo and) ber (Stfenba^nüerfet)r im jttjeiten ^albjal^r

größer getoejen al§ im erften. 2)ie üon ben @ifenbat)ngefellj(^aften üer=

teilte S)iüibenbe ftellte fid) 1889 auf 5^^/32 "/o gegen 4"^^'i6 "/o in 1888.

2)ic ßinna^men ber fd)ottifc^en 6ifenbal)nen, toddje i^r üted^nungSja^r

üom 1. gebruar an laufen laffen , betrugen 1889 7,5 mm. 5Pfunb

©tcrl.. 0,27 mm. mct)r aU in 1888.

2)ie Umjä^e im ßonboner 6learingl)oufe t)aben fid£) gehoben üon

6994,8 mm. %V]ünb ©tert. in 1888 auf 7649,7 mm. in 1889, aljo

um 654,9 mm., b. 1^. 9,2 °/o; biefc 3»nal)me ift geringer alö bie,



2^^511 -^'^ iiitctnntioiiQtc ölelbmnrtt im ,\af)re 1R89.
] ] y

wddie 1888 flci^'nübev jeinem il^ovja^re eintrat unb 847,4 '»JJlill., b. 1^.

18,8 ^' betviig. 2)ie ^una'^nte in ben beibcn 3al)vcöl)Qtitcn öon 1889
i|"t ungciä^r bie gteid)e. a3ead)tcnöiDert ift, bo^ bie ^-juna^me größten»

ti-ilä Qui bas reelle ©ejc^öit fonunt, ba bie oH'iQtjnie au ben ^üTJcn=

liiiuibationetagen bei 1338,8 gjJill. 5pinnb Sterl. nur 86,4 Wül, b. f).

id,9 " au6nia(i)te. ^n\ ''l1|Qnd}rf'ter (^learingtjoufe ianb ebenfalls eine

3nna^me ber Unijälje bon 136,5 Wül. ^P'un^ Stert, in 1888 auT

149,9 mm. in 1889 [tntt, iolglic^ um 13,4 miü., b. f). 9,1 ^ o. 2)cr

größere jteil biejev ^""fl^^'' t^Q^ in ber etften SQ^veebölftc ein, in

toelc^er bie Unifä^e 74.8 Wü. ^.^unb ©terl. gegen 66,2 miil. in

1888, aljo 8,6 mU., b. 1^. 12,7 "/o me^r betrugen. 3:iefe eingaben

beroeijen offenbar einen beträd)tli(i)en 'Mffd)tt)ung in ber gefdjäftlic^en

2{)ätigfeit ©nglanbg.

2)ie ^^robuftion öon iRo^eifen, rt)elc^e im ^a^re 1889 7,899,000

2:onnen betrug, mxh Dom economift Tür bae i^a^r 1889 auf 8 300 000
^Tonnen gcfc^äljt, toorauS eine 3unat}me öon 401 000 Tonnen in 1889
fic^ ergeben tüürbe , bie nur wenig ber 3unQ^nie in 1888 nad^ftünbe,

toeld)e 447 000 Tonnen ausmachte. S;ic ^a'^l ber in ^Betrieb beftnb=

litten ^od^öfen ift im ^al)xc 1889 geftiegen öon 420 auf 452. S)ie

3Iu§fut)r öon ©ifen unb ©ta^l au§ ©nglanb t)at fid) öerme^rt öon
8 967 000 lonnen in 1888 auf 4188 000 in 1889, alfo um 221000
2:onnen. ®ie Stuöful^r na^m ju nad^ 2)eutfd)tanb, ^oüanb, Dtu^tanb

unb Italien fomie nad^ einigen au^ereuropäifd)en Säubern, bogegen

na'^m fie ab nad^ ben ä)ereinigten (Staaten öon 2lmerifa öon 640 000
Tonnen in 1888 auf 574 000 in 1889, atjo um 66 000 Tonnen.

Se^r bebeutenb loar aud) bie 3nnat)me im Sd^iffsbau. S)ie in @ng=
Ianb im ^cii)xt 1889 l^ergefteHten S(^iffe l^atten einen @e!^ült öon
1286 000 Tonnen, mä^renb bie im 3tat)re 1888 ^ergefteEten Sd)iffe

nur einen fotc^en öon 904 000 Tonnen t)atten
, fo ba^ alfo bie 3n=

no^me 882 000 2;onnen au§madt)te.

S)ie @miffion öon neuen QBertpapieren ift in 1889 über ben

großen in 1888 crreid)ten 53etrag öon 160,1 ^HiE. 5ßfunb Sterl. noc^

um 29,3 ^iü. 'hinausgegangen unb belief fid^ auf 189,4 gjlill. Ser
größere Xeil ber ßmiffion öon neuen SBertpapievrn ianb ftatt in ber

erften ^älfte bes ^a^xe^ 1889 unb fteüte fid) auf 106,7 miU., fo bafe

ouf bie (^meite |)älfte nod^ 82,7 Witt, famcn. S)ie Urfad^e baüon liegt

barin, ba| in ber erften Apälfte öon 1889 bie umfaffenben .^onöerfioncn öon

Obligationen in niebriger öeriinslid^e !^auptfädt)lid^ öorgenommen tDurben,

unb aud^ barin, ba| ber 3ins um biefe 3eit öerl^ältnismäfeig niebrig tcar.

3lad} ber englifd)en ^anbelejettung öon S^emp betrug bie So^^
ber in ®nglanb 1889 öorgefommenen SSanferotte 5669 gegen 6096 in

1888 , mag gleic^fattS al§ ein günftige§ Symptom ^u betra($ten ift.

Überl^aupt ober mirb man nad^ ben betreffs @nglanb§ bargelegten

2:t)atfad)en anerfennen muffen, ba^ ber gortfdiritt in ber gefdjärtlid^en

Sl^ätigfeit bort aud^ 1889 ^inburct) angebauert t)at.

2lud^ grantreid^ f)at an bem toirtft^aftlid^en 2tuff(^munge biefe§

3a^re§ teilgenommm , ma§ , töie fd^on bemertt , bem großen ©riolge

bct 5ßarijer äöeltauSftettung mit ju öerbanfen ift. @S mag über biefe
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nur bie SBemerfung ftattftnben , ha^ bie 3^^-^ '^^^ SSejud^et beifetben

25 400 000 im ganjen betrug unb bie 3)ur(i)|(i)nitt§äa]^t ber ^efud^er

auf ben %a^ 137 000 an^n\aä)te. S)er äöarentiertefir g^ranfreii^ä mit

bem 3lullanbe t)at im Sa()re 1889 in größerem ''Uta^e gegenüber bem
2}oriat)re zugenommen, aU in ben legten i^al^ren ber goE toar. S^ax
ift bie @infuf)r nur geftiegen öon 4107 '"Dlill. ^raufen in 1888 auf

4175 ^ill., aljo um 68 ^itt. in 1889, aber bie Sluetutir ift geftiegen

öon 3246,7 ^itt. ^raufen in 1888 auf 3608,6 WU. 1889, alfo um
361,9 5Jliü. 33on biefer ^unal^me !ommen 147 ^iü. f^ranfen auf

gabrifatc, 137 miü. auf ^Jtat)rung§= unb ©enu^mittel, 94,4 5RiE. auf

Oloöftoffe, bie 3lu§iut)r onberer Söaren ^at.bagegen um 17,5 WiU. ab=

genommen. 3)ie @efamtou§fu^r ift am meiften geftiegen in ben 5Jto=

naten 9Jlai bi§ ?Iuguft , mo bie gunat^me gegen 1888 151,9 Witt,

f^ranfen au§ma(i)te, in ben öier erften ^JJionatcn toar bie guna^me am
geringften unb betrug nur 68,4 5JtiII. , t)ö^er War fie bagegen in ben

öier legten ^JJtonaten, wo fie fic^ auf 131,6 Wiü. ftellte. S)ie Monate
^JJtai bi§ 3(uguft toaren bie günftigften für ben 33efu(^ ber ^^parifer

äöeltauSfteUung , tüomit n3o'^t bie ftärffte 5lu§iu^räuna^me in biefet

3eit jufamment)ängt. S;ie 3unat)me ber @inful)r betrug im erften

^albjatir 1889 77,9 miü. gegen 1888, ging aber ^urücf auf 68 ^itt.

am (inbe be§ S^a^reö. ©ie ift tro^ einer ^Ibna^me in ber @infut)r

öon 5lat)rung§= unb ©enu^mittetn im Setrage öon 77,9 'OJtiU., moiür

ber ©runb in ber günftigen ßrnte fji^anf^'fi'i)^ im 3iat)Te 1889 liegt,

entftanben burci) ftärfere @infuf)r öon 9tot)ftoffen unb gabrifaten.

S)ie @innal)men ber 6 großen ipriöat= unb ber (Staatäeifenba'^nen

in Sranfreid^ im ^a|re 1889 belieien fic^ auf 1104,3 ^UtiE. f^ranfen

gegen 1024,9 ^iE. in 1888, alfo auf 79,4 -lüliÜ. ober 7,75 " o me^t

in 1889, S)ie in ^Betrieb befinblic^e ,Rilometerjat)( biefer @ifenbal^n=

ünien mar ßnbe 1889 32 549, gegen ®nbe 1888 456 me^r. Sie

@innat)me auf ben Kilometer betrug im i^a^re 1889 33 934 gi^anfm

gegen 31941 in 1888, bemnad^ in 1889 1993 i^ranfen mel)r ober

6,6 *^/o. Söon ber ©efamtäuna^me ber (Sinna^men um 79,4 5)liE.

famen auf ba§ erfte .^albfa'^r 15,7 ^UliE., auf ba§ aioeite 63,7 ^miE.

5)ie ^ö(^fte 3una'^me erfolgte in ben 5)ionaten ^uü bi§ (September in

einem betrage öon 49,9 ^JJliE. .^infid^tlid) ber Umfä^e im ^arifer

(SIearingt)oufe ift t)eröorjut)eben , ha^ für ben ^onat ^IRärj 1889 bie

eingaben nic^t borliegen. (S§ ift be<i^aih nur möglici) , bie anbern

11 2Jtonate ^u berü(ffic!^tigen, ^n biefen belief fid) ber Umfa^ auf

4550,6 miü. granfen gegen 4762,3 in bcnfelben "Dllonaten öon 1888,

alfo in 1889 auf 211,7 miü. meniger. S)ag ^atjr 1888 l)atte ba=

gegen eine 3unfit)me öon 651,1 ^üE. gebrad^t. S)a ber mirtfdiaftlid^e

3luffd)mung in ^ranfreid) in 1889 erl^eblid) größer mar aU in 1888,

fo ^ttc man eigentlid) eine 3i"iat)me in ben Umfäljeu bcö 6learing=

l)oufeö ermarten bürfen, unb t^atfäc^tic^ ^aben aud) bie beiben erften

ÜJtonate eine 3unöt)me öon 146,9 ^JJtiE. gebrad^t gegen bie gleichen

^JJlonate öon 1888. 3Qßenn nun bie anbern 8 ^Jlonate, mit 3Iugna^me

beö ^Jloöemberö, ber eine 3unal)me öon 41 miü. oufmies, aEe eine

mcl^r ober minber grofee 2lbnat)me zeigten, fo liegt bie Urfad)e öermut=
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l\ä} barin, ba| bif brittgrö^te 53anf gi-'onf^ict)^ , bif ^JHtglteb bfä

ßleating'^cnfeg loav, im IJJiär.^ in joldie ^nt)lungefd)iDicvigteitcn geriet,

bafe fie liiiuibieren nmfetc, @ö mar baö (^omptoir b'C^öconipte mit einem

Äopital öon 80 '»Diiü. Ofi^aiifö. 2)aö (^um gr|Q^e berfelben gegrünbete

(iomptoir national b'ßöcompte, mit einem Ifapitat öon 2U ^Uliü.,

t)at bie burd) bie Siquibation beg atten ^Inüitutö cntftanbene l'ücfe

^(iierUd) nidjt auggctüllt. .gieröcrjutiebcn ift noc^ , ba^ in f^ranfreid^

bie ^l{ot)cijenprobuftion gefttegen ift öon 1683 000 Sonnen in 1888

aui 1722 000 Sonnen in 1889, alfo um 39 000. 5Die ©tal)t«

probuttion t)at \\<ij Perme^rt Pon 517 000 Sonnen in 1888 auf

529 000 Sonnen in 1889, iolglic^ um 12 000. ^JJlit biefen Angaben
l)infici)tlirf) i^ranfrei(^§ bürfte ber Setoeiö einer me|entlid)en SSefferung

feiner tt)irt|(^aftlid)en Sage im ^aijxe 1889 ge\üt)rt jein.

^üon ben europäilci^cn Säubern ift noc^ i?fterrei(i)=Ungarn genauer

ju bef)anbe(n. 5Der ^^u§ent)anbet biefeö ßanbeS ^at eine beträc^tlid^e

Steigerung erfaf)ren, befonberS bie 923arenein!ut)r , bie fid^ Pon 533,0

miVi. ©ulben in 1888 auf 578,0 W\ü. in 1889, atfo um 45,0

SSim. gei)oben t)at, mä^renb bie 3lusfuI)T fi^ Pon 728,8 ">Dliü. ©ulben

auf 747,2 ^ill. ^ob, alfo nur um 18,4 ^JliÜ. SSon ber ginfu^r

lamen auf ba§ erfte ^albjatir 1889 288,0 «ütiE. (Sulben, 20,0 mü.
Bulben me^r als 1888, Pon ber ^lusfu^r 364,0 «öiiU., 39,2 miü.
me^r al§ 1888; auf baS zweite ^aihlat^x 1889 bagegen famen Pon

ber ©inful^r 290 ^ill. , 25 miU. mff)r alg 1888, Pon ber Slusful^r

383,2 mm., 20,8 mm. weniger al§ 1888, ein Mdgang, ber offenbar

burd) bie ungünftige grnte Pon 1889 Perurfac^t ift.

S)ie ©innatjmen ber öfterrci(^ifd^=ungarifd)en eifenbat)nen l)aben im

Saläre 1889 280 gjliü. ©ulben betrogen gegen 269,6 miU. in 1888, alfo

10,4 mm. me^x, woPon 5,7 ^JJiill. auf bae erfte ^olbja^r unb 4,7 ^iiü.

auf baS äWeite entfalten. S)a bie burc^f^nittlid)e ©efamtlänge be§ @ifen=

ba!)nne^eä im Sat)re 1889 25 661 km gegen 24 707 km im Sa^re

1888 betrug, fo ftellte fid) bie burd)fd)nittlid)e ginnatjme auf ben .ftiIo=

meter in beiben ^a^ren auf 10 912 ©ulben. ^m ^a^re 1888 mar

bagegen bie burd)fd)nittlid)e ßinnat)me auf ben j^ilometer 1,3 "^'o tiö'^er

getnefen gegen ba§ 23orja^r. ^infid)tlid) ber Umfä^e im 2Cßiener

©albierungeperein ift, et)e bie eingaben barüber mitgeteilt merben, t)er»

Porjutieben, ba| feit ^Beginn beg ^a1)Xi^ 1889 eine Anbetung in ber

^erftetlungSart ber ?Iu§n3eifc über bie Umfä^e eingetreten ift. SJor^er

ift in ben 9lu§tt)eifen jeber Umfa^ jroeimal aufgeführt geti3efen, nämlid^

aU SlttiPum unb *4^affiPum, fo ha^ ber toivflid)e Umfo^ nur :^alb fo

gro§ roax al§ ber in ben Slusmeifen entt)altcne. S)ieö ift aber im S3e=

ginn beö ^a^xi^ 1889 bat)tn abgeänbert roorben, ha^ jeber Umfafe nur

einmal in ben ^neraeifen aufgefüt)rt wirb. @e ift bee^alb jur ^n--

gleid)ung ber t)ierüber in biefem 53erid)t mitjutcilcnben eingaben mit

ben in ben früheren Serid^ten mitgeteilten eingaben nötig, bie in biefen

genannten 55eträge burd^ 2 ju bipibicren. S)ie Umfä^e im SQßiener

Salbierung§Perein l)aben nac^ biefem neuen 35erfa^ren betragen 262,9

mm. Bulben in 1889 gegen 264,7 mm. in 1888, alfo 1,8 mm.
weniger. 5Bon biefer 3lbnal^me fäüt 1 mm. auf bie erfte ^dtfte Pott
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1889 unb 0,8 miü. auf bie ätoette ^älfte. S)a§ ^a^t 1888 ^attc

bagegen eine Slbna^me gebiad^t öon 11 IRitl. ©ulben gegenübet bem
ä^orjal^re. jDie gesamten Operationen ber öfteTreid§ifd) = ungarischen

5öanf belieien fi(^ 1889 auf 1668,9 miü. ©ulben, 310 ^JJlia. me^r
al§ in 1888. Überblirft man biefe über Cfterreidj-Ungarn mitgeteilten

Stt)atfati)en, fo i[t andj l^ier bie ^ortfe|ung be§ wirtfdiaftlit^en 2luT=

fd^tDungS unbertennbar.

9lufeer biefen eutopäifd^en ßänbern finb nod^ bie ^Bereinigten

©taaten Don '^Imerifa p beijanbeln. 2)ec ^iluBenl^anbel biefeg ßanbe§
l)at im ^al^re 1889 eine fet)r bebeutenbe 3ünaf)mc erfal^ren, namentlich

in ber Slugfu^r öon 2öaren. S)iefflbe ftieg üon 691,8 ^JtiE. ©onare
in 1888 auf 827,25 mm. @§ ift ba§ ber britt^öd^fte ^^etrag. ber in

ber StuSful^r ber 33ereinigten Staaten öon 'älmerifa erreid)t ift. 5tur

bie S^a'^re 1880 unb 1881 weifen einen tioc^ größeren ^.Betrag auf.

S)ie SGßareneinfu^r ift geftiegen öon 725,4 ^Jtitt. S^oüaiö auf 770,3
5JliII. , tt)el(^e§ ber ^öcfifte bi§I)er in ber (Sinfu'^r erreid)te ^Betrag ift.

(Gegenüber bem ^a^ve 1888 t)at fitf) alfo bie SBarenauöfu^v üerme^rt

im 3fat)re 1889 um 135,45 TOiE.
,

gleidf) 19,6 ^o, bie ginfu^r üon
SBaren um 44,9 ^ifl., gleid) 5,8 *^ o. SSon ber 35erme^iung fommen
bei ber äöarenaustutir auf bie erfte |)älfte öon 1889 50,6 5JliII.

S)onar§ , auf bie ^meite 84,85 ^ill. , bei ber SGÖareneinful^r auf bie

erfte Jpälfte 19,7 miü. S)oüare, auf bie ^meite 25,2 mü. S)a§ ^at)x

1888 l^atte gegenüber bem SBorjatire bei ber 2Bavenau§fut)r eine 9}er=

minberung um 23,2 Wxü. S)oIlaT§ gebrad^t , bei ber 3Bareneinfut)r

eine 5ßerme{|rung öon 16,4 'JJlill. 2)er ^u§fu£)rüberf(^u§ öon 1889
fteat fic^ auf 57,15 mü. S)oaarg. ®r ift ^ö^er alg 1886, jdo er

50,4 miü. betrug, unb öiel {)öf)er alö in 1887, löo er nur 6,5 gjlitt.

au§mad£)te, 1888 mar ein 2Iu^fut)rüberf(^u^ nidt)t öor^anben, fonbern

ein @infut)rüberfc^uB in ipb^e öon 23,4 miU.. eine drjdieinung , bie

feit 1875 3um erftenmal mieber eingetreten ift. S)ie bebeutenbe 3}cr=

me^rung ber SBarenauöful^r in 1889 ift ju öerbanfen ben öier toid^^

tigften ßiportartifeln ber .bereinigten «Staaten öon StmeriEa. ©o f)at

fic^ gegen 1888 gehoben bie 3lu§fut)r öon betreibe unb 5Jle^l um 12,4

ÜJliU. 2)oIIarg, öon 9la^rung§mitteln tierifdien Urfprungg um 43,7

5Ritt., öon 33aumn3ot[e um 40,8 ^JJiill. unb öon Petroleum um 5,2

miü., äufammen um 102,1 Witt.

5lud^ bie (Sinnal^men ber Sifenbaljnen finb im ^af)x^ 1889 fei)r

geftiegen. So ift bei 143 ßinien bie Oto^einna'^me geftiegen öon 419,8
«mitt. 2)oIIarS auf 455,6 «ölill., atfo um 35,8 miü. ober um 8,5 ^ o.

S)a bie ^Reiten^at)! biefer ginien fid^ nur um 339 big auf 79 947 öer=

met)rte, fo ift bie ©inna'^me auf bie 'OJleite burd)fd^nitttid) 6,3 " o ^ö^er

geujefen in 1889. Sei einer großem Qa'^t bon ßinien, nämlid^ 154,

beren 'iJJleitenaa'^l inbeä nid^t angegeben ift, ift bie 9teineinna^me in

1889 im ^Betrage öon 288,8 miü. Dollars 31,5 miü. ober 12,2 "'
o

l^öt)er geroefen al§ in 1888. SBiel geringer ift im ^a^xe 1888 bie 33er=

mel)rung ber @ifenba'^neinna{)men gegenüber bem SBorjatire. 23ei 127
Linien betrug bie SBermctjrung ber l;Rot)einnaf)me nur 14 2Jlitl. Dollars,

gteidE) 1,9 ^ o, toobei gleid^^eitig eine Söerminberung ber 9leineinnat)me
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eintrat in |)ö^e toon 2:>,8 'OJltll, g(eid) 9,3 ^'o. 3lu8 biejfm fövunbe

finb beim aucf) bie .dutje ber (Si?cnbat)naftien übeiroiegcnb @nbe 1889
!^öt)et geroejen ale 6nbe 1888, .^ iJ3. nal^men einen ^öt)eien Stanb ein

9flortt)etn ^4)acific ^4Jrererence 74^ 4 (Snbe 1889 gcftcn OO» 2 (Jnbc 1888,
S?oui§öine ^Jlaj^öille 85' s he^xo. 57' h, ßl^icago ^JJlilroautee 69^'' s bejro.

64^ s, ganaba ©out^ern 56*'2 be^ö). 52V'2, ßanaba '^acific 75 h^to.

53^ 4. S)ie anbent ©ifenbo'^naftien "^aben teil« eine {(eine .ffnrg»

ert)öt)ung, teit§ eine flrinc .ffuvöeriuebvigung erint)ven. @ine größere

Äuröerniebrigung finbet fid) inbeö bei ^^ilabelp^ia 5}{eabing, beren Äutä
öon 49^^ s auf 38"' s ^uvücfging.

Sine bettäii)tlid)e ^^^uno^me ift feiner bei ben Umfä^en ber

CUearing'^oufeä ,^u beobod^ten. S3ei alten ^Jtnftaltcn biefer ^jtit l^at ftdö

ber Um'ja^ get)oben öon 49 498 ^JiiH. S)oaar§ in 1888 au] 56 014
in 1889, alfo um 6516 miü. ober 13,2 "0. 5Der größere 2etl birfer

3una'^me fättt auf ba§ "Jtcw ''J)orfer (5tearingt)oufe, in tt)cld)em bie Um=
fä^e fid) er'^ijtiten öon 31100 mm. 3)oIlQt6 auf 35 895 miU. , bem«
nad) um 4795 5RiH. ober 15,4 ** 0. Sie Umfä^e in ben anbern (5;iearing=

l)Oufe§ l^aben jugenommen öon 18 397 5JliII. Slcüarö auf 20119
min., alfo um 1722 miü. ober 9,4 « 0. ^mä) biefe ,^)Una^me im
Starre 1889 ift reic^li($ ausgeglichen toorben bie gibna'^me in ben Um=
fä^en ber 6learing]^oufe§ im Sfa^re 1888 gegenüber bem 5ßorjat)re in

^ö^e öon 1953 miti. 2)oaar§, meldie ganj auf tai '>Rtw j)oikx

^learingtjoufe fam, beffen Unifä^e eine Slbnal^me bon 2384,0 'iiJliÜ. er-

fuhren. %\e Umfä^e an ben öetfd^iebencn 'ülem ?)oTfer iöörfen l^aben im
Sa'^re 1889 einen Setrag erreid)t öon 6904,2 ^JJtill. 2)oIIar§, ber um
800,8 mm. niebriger ift aU in 1888. 2tud^ ba§ 3^a^r 1888 batte

bereits einen um 1195,5 miU. niebrigeren Umfa^ gegenüber bem 33or=

ja^rc getiabt. @§ ift ba^er bie ^Jlbna^me gegen ba§ 35otja]^r in 1889
geringer gewefen al§ in 1888. 3Iud) barin beftet)t ein Unterfd^ieb, ba^

in 1889 bie 3lbnat)me nur an ben ^robuftcnbörfen eintrot, an ber

ß^ffeftenbörfe aber bie Umfä^e eine guna^me jeigten öon 3853,3 miü.
Dollars in 1888 auf 4428,9 ^33tiE. in 1889, alfo um 575,6 mm.,
töäl^renb in 1888 bie ^bnabme ber Umfä^e an ber (Jffeftenbörfe gegen

ba§ SSorfallir 964,6 mm. S)oaar§ betrug. SBon ben ^robuftcnborfen

t)atten in 1889 gegen 1888 bie ©etreibebörfe eine 3lbna^nie in ben

Umfälen um 614,7 mm. ©oHarg bei einem ^Betrage öon 1145,8

mm., bie ißaummortbörfe eine fold^e um 124,9 mm. S)oItar§ bei

einem ^Betrage öon 924,8 mm., bie ^etroleumbörfe eine fold^e um
638,0 ^titt. SoHarS bei einem Setrage öon 404,6 mm. ^n 1888
gegen 1887 betrug bagegen bie 2lbna'^me in ben Umfä^en an ber ®e=

treibebörfe 12,2 mm. S)oIIar§ , an ber Saumtüottbörfe 411,8 mm.,
toobei an ber ^.petroleumbörfe eine 3unat)me öon 192,7 mm. eintrat.

^n 1889 fteüte fid) banac^ im ganjen bie ^ilbna^me in ben Umfä^en

ber ^robuttenbbrfen gegen ta^ Sorjatir auf 1377,6 mm. Sollars, in

1888 auf 443,8 mm. unb in beiben M«n 5ufammen auf 1821,4

5JtiII. Siefe 2lbnat)mc, toeld^e 44,6 '• beträgt, ift nid)t öeranlofet

toorben, wie man öermuten fönnte, burd) eine geringere ^robuftion öon

ben ertöätinten ^Irtifeln, ^]Jlan tann ouf bie öö'^e ber ^^Jrobuftion biefer
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Slrtifet einen ©c^lu^ 3tef)en aug bet @rö|e bcr 2tulm^r berjelben , ha

bie 9lu§m^T in it)rer (S5rö|e abtiängtg ift öon ber ©röfee ber ^^k-o=

buftion. ©0 betrug benn im 3at)re 1887 bie 5lustu{)r tion ©etreibe

unb 53tef)t 158,5 miU. S)oUatg, öon SaumtDotte 215,8 miü. unb bon

^^etroteum 45,2 Wiü., aujammen 419,5 miü.; im Sat)re 1888 toaren

bie entlprec^enben Beträge 113,5, 224,8, 47,6, 385,9 miü. , ebenfo

im M« 1889 125,9, 265,6, 52,8, 444,3 miü. SoEaiS. ©§ ift

be§^alb 3tt)ar bie ?Iu§fu^i; an biefen ^Ittifeln 1888 33,6 miU. niebriget

gemejen al^ in 1887, maö burcE) ben 9tüc£gang öon (Seh-etbe= unb

5Rel)iaugfu^r im SBetvage üon 45 ^JJiitt. fietöorgernjen ift, aber ber

Umfa| an ber ©etreibebörfe tear be§^alb bod^ nur um 12,5 51tiII.

S)oIIar§ geringer, ^n 1889 aber mar bie 2tu§fu^r an biefen ^Jlrtiteln

um 58,4 min. ^ö^er at§ in 1888. 3fft a^o hie Stbna^me ber Um=
fa^e an ben ^^robuttenbörfen nid^t ^eröorgerufen burc^ öerringette 2lu§=

tut)r bejtt). ^robuftion, fo fann biefelbe nur bemirft motben jcin burcf)

eine Sinfc^ränfung bee fpefulatiöen S5erfef)re, bem es nur auf (Beminn

öon 'l^vciebiffereuicn anfommt. 2;ie6 ift geroi^ eine erireulid^e (5r=

fdieinung.

^IJlacfct man in biefem 53eri(^t mie in ben beiben legten mieber hie

Stnna^me, ba^ auf bie 5Sörfenumfä^e in Stftien, rcetd^e im ^a^re 1889

4059,2 miU. 5DoEare auSmact)ten gegen 3539,5 ^]Jtia. in 1888, burc^

ha^ ^tcto ?)orfer ßlearingl^oufe get)enbe 6t)ecE§ im 2V2fac^en betrage

biefer ^öörfenumfä^e fommen, fo mürbe öon ben ©efamtumfä^en beä

^tem 'i)oxtn Slearingt)ou|es 10 148 ''JJtill. auf bie SBörfenumjä^e in

3«tien im ^a^re 1889 gcfaUen fein gegen 8849 miü. in 1888, aljo

in 1889 1299 mili. gleid) 14,7 ^' o mef)r. 'Mi bie fonftigen Um=
fä^e fommen bann öon ben ©efamtumfä^en be§ 5tem 'J)orter (5Iearing=

^oujeg im ^a^re 1889 25 747 ^Diill. Sottarg gegen 22251 miü. in

1888, Tolgüd) in jenem 3469 ^itt. ober 15,7 ^ o me^r. S)ie§ bemeift,

ba^ ber fpefutatiöe S5erfet)r 1889 in geringerem ^Ita^e zugenommen
t)at aU ber mef)r reelle 33erfe^r. Sier '-Betrag ber in ben .Surijettet

ber 'Dlem ^3)orfer 6ffeftenbörfe aufgenommenen neuen Obligationen unb

Slftien ftfUte fid) in 1889 auf 276,6 miü. Dollars gegen 324.4 miÜ.
in 1888 unb 279,1 miü. in 1887. 3luf bie Obligationen fommen
baöon in 1889 206,9 miü., in 1888 262.0 ""mitt. , in 1887 180,4

miü., auf bie 3lftien bagegen fommen in 1889 69,7 miü. DoHavs,

in 1888 62,4 miü. unb in 1887 98,7 miü.
S)ie 9tof)eijenprobuftion ift geftiegcn öon 7269 000 Tonnen in

1888 aui 8 517 000 Tonnen, alfo um 1248 000 Tonnen, ^m ^ai)xe

1888 betrug bagegen bie g^nafime nur 82 000 unb im ^a^xt 1887
822 000 Tonnen. 2)ie ginfu^r öon ßifen unb ©ta^l ift öon 1025 000
Slonnen in 1888 jurücfgegangen auf 835 000 Tonnen in 1889. S)ie

.^onfumtion öon '^eimifdiem Ütoljeifen t)at in 1889 8 535 000 Sonnen
au5Sgemac^t gegen 7 270 000 Jonnen in 1888. Üleue ©ifenba^nlinicn

finb im 3fa()re 1889 in einer i'änge öon 5230 ''JJteilen gebaut loorbcn

gegen 7106 in 1888 unb 13 080 in 1887. S)ie größte 3lugbel)nung

im 6tjenba()nne^ f)at 1889 ftattgefunben in ben 5 ©taaten SBaf^ington,

©eorgia , jejaö , SSivginia unb lliict)igan. £)btöot)l bie '?Ui§bef)nung
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bc8 @tfenbaf)nne^c§ eine tüfjentUd) geringexe toar in 1889 gegenüber

ben letjttjorangegangenen 3fal)ten, ift bod^ ber ^reig ber Sta^lj(^ienen,

nad)bem er fic^ t)on ^Jlnjong bcä ^fa^^fö bis @nbe ©epteniber üon

27 Sottorö iür bie 2onne auf 28,5 ert)ö^t ^atte, in ben letzten brei

?1|onaten treitergeftiegen biö oui oö SJoHors am £d)(u^ bes 3lat)reS,

öernuitlic^ aU ^olge ber in (Snglanb gteic^,\eitig eingetretenen *4.^rri8=

fteigernng ber (StQt)ljd)ienen tion 5* 4 an? 6^ 8 ^funb ©terl. für bie 2;onne.

S)ie f5fQßiftfi"f»t§ f)aben \xä) ber ^Q^l "od) öermc^rt tion 10 679

im ^a^xt 1888 auf 10 882 in 1889, fotglid) um 218, ebenfo bem
93etrage ber ^saffitia nac^ tion 123,8 mOi. %oUax'^ auf 148,8 miU.,

alfo um 25 ^l^iiE. 2)er burdjfd^nittlid^e 53etvag ber ^^^affitia cineä

gfaHiffementS fteHte fic^ 1889 auf 13672 ^oHatS gegen 11595 S)onar8

in 1888. 2BieiroI)I ber burd)fc^nittlic^e S5etrag t)iernac^ um 2077

®ottar§ t}'ö1)n gettjefen ift aU in 1888, lä^t bod) auc^ biefer 33etrag

immer nod) ertennen , ba^ bie ^^aHiffementS fic^ übertt)iegenb ereignet

l)aben im 33evei(^e ber mittleren nnb fleineren ©efd^äftSlcute, bie burc^

bie mad)fenbe Slusbe^nung ber ftvoPetriebe empfinblic^ gefc^äbigt

toerben unb fc^were SJerlufte erleiben. ^a§ 5ßert)ältni§ jtt)ifd)en ber

3a{)l ber ®efd)äft§Ieute unb ber gaHiffementä fteÜte fic^ in 1889 fo,

bafe auf 97 ©efd^äjtSleute 1 f^afliffement fam. ^n 1888 fteEte fic|

ba§ 3)ert)ältni§ auf 98 ju 1. 2: er größere 2:eit ber gaÜiffemente in

1889 fommt brm ^^^affitibetrage naä) auf bie jmeite |)älfte beö 3föl)te§

unb betrug 83,0 'OJtill. jLoHavö, mäl^rcnb bie erfte baran nur mit

65,8 WiU. beteiligt ift. i\bert)aupt finb in met)rfad)er 58ejiel^ung bie

gefc^äftlid)en 33ert)ältniffe biefe§ i^anbeg in ber ätoeiten .^älfte nic^t

gan^ fo günftig gett)efen toic in ber erften. 5Diefe gunal^me ber

f5fattiffcment§ im 3iat)re 1889 ift gemi^ ein ungünftigeg ^eic^en, aber

eä reid)t in ^^lnbetrad)t ber tiort)er bargelegten fonftigen tDirtfdjaftlidien

9}or!ommniffe in ben ^bereinigten Staaten üon ?Imerifa bod) nid)t ^in,

um bie ^Inerfennung ^u tiert)inbern , 'tia'i^ biefelben an bem ttiirtfd)aft=

Iid)en ?luffd)tt)unge beö tierfloffenen 3^a{)rc§ mit in erfter Cinie teil=

genommen "^abcn.

S)ie 6innat)men be§ Sue^fanali enblic^ finb tion 64,8 Will.

granfen in 1888 auf 66,2 mU. in 1889 geftiegen, alfo um 1,4 ^iU.,

hJäl^renb ba§ ^a^x 1888 bem SSorfal^re gegenüber 6,9 5RiII. granten

met)r @innat)men brad)te. ^n biefer SSejie^ung ift bemnad) ber tt)itt=

fd^aftlid^e ^ortfd^ritt in 1889 nur ein mäßiger geirefen.

Sejüglid) ber ^}^rei5tievt)ältniffe auf bem SSarenmarftc in ©nglanb

ift t)erOor3uf)eben, ba| nac^ ben 2luffteüungen be§ (äconomift über 22

tt)id)tigere 9Irtifel fic^ bie @efamtt)eit i^rer greife 3tt)ifd)en 6nbe 1888

unb 1889 im 3Ser'^äUni§ tion 2187 p 2248 erp^t t)at. 5Diefe _(5r=

^ötjung ift inbeS erft im jttieiten |)albia!^r eingetreten, nad)bem im erften

eine ßrniebrigung im SBer^ältnig tion 2187 ju 2163 ftattgcfunben

^atte. Sßeranla^t ift biefe emiebrigung bur(^ ben f5faa be§ Äupfer=

preife§ unb be§ Äaffeepreife§ , toeld^e huxdj bie gleid^jeitige ®rl^öt)ung

be§ 3uderpreife§ nid)t ausgeglichen mürbe, ga^t man bie einzelnen

SBaren in§ Sluge, fo äeigen eine er^eblictje '.^reiäfteigerung, au|er ben

fd^on on anbrer ©teüe be:§anbelten QBaren, ©ifen unb Äol^len, ^tat)U
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f(i)ienen, beren '^ret§ öon 4 ^funb ©terl. 2^ 2 (Sd^itting füt bie Sonne

auf 6 55iunb ©teil. 17V 2 ©c^iüing ftieg, Slei , biifen ^ret§ öon

13 $funb ©terl. aui 14 $funb ©teil. 3^ 4 ©d)illinge ftieg, (Serftc,

beren $ieie öon 1 5Pfunb ©teil. 6^ 4 ©d^iEing auf 1 ^funb ©terl.

10^2 ©d^iUing, Kaffee, befjen $reiö für ben dentner öon 4 ^junb
©terl. 7V2 ©d^ittinge auf 4 5ßfunb ©tetl. 17^2 ©c^ittinge in bie

.^öl^e ging. (Sr^eblid^e ^rei^erniebrigungen mad^ten fid^ geltenb 6ei

Äu^JTex, bejfen ^rei§ öon 77^ 2 ^i^^funb ©terl. für bie Spönne an]

49 ^Piunb ©tetl. 17V 2 ©d£)iEing jant, bei ^^lad^s, befjen ^reig öon
27^ 2 '4>iunb ©terl. auf 23 *]3Tunb ©terl. für bie Spönne jurücfging,

Kartoffeln, beren ^sxei^ öon 4V2 ^funb ©terl. für bie Sonne auf

3 ^Ptunb ©terl. 3V2 ©dtjiHinge fidf) ermäßigte, ^^lanilajudEer , befjen

^reiS öon 10 ©df)illing 4V2 $ence für ben Zentner auf 8^ 4 ©d£)illing

fan!, 5)3 etroleum , beffen 5prei§ öon 6^^ le ^^sence jür ba§ ©aHon auj

6^/16 ^Vnce jurüdfging, Salg, befjen ^reiä öon 1 ^t^runb ©terl. 14^ 2

©dliöing auf 1 ^funb ©terl. 6^ 4 ©diiüing fidf) ermöfeigte. S){e an=

bern 2Baren ^aben nur geringe 33eränberungen im ^>rci§ftanbe erfahren,

.^infid^tüd^ ber ^^sveieberoegung auf bem äßarenmarfte in 2)eutfdt)=

lanb ift junädjft l)erüorp'^eben , ba§ bie in ber folgenben Sabette an=

gegebenen 5?reije bie Surd^jd^nittSpteife au§ ben 2Ronatsl^eften jur

©tatiftif be§ S)eutjd)en Steid^e für Se^ember 1888 unb 1889 jinb, toorin

inbe§ bie jd^on ertt)öl)nten ^^reije öon ©tcinfol^len unb 9iol)eijen fehlen:

23eträ(^tlic^e 3ßtet§ett)Dt)ungen (in iRetc^äntar!).

Äilogromm SJejbr. 1888 3)e3br. 1889

SBfiäen . . .

^Roggen . . .

©erfle • • •

^ofer. . . .

Siüeijenme'^I

9ioggenmet)I

9iüböl. . . .

fioffee . . .

©^aflDoüe

.

tonf ....
ol)ictbe . .

Sötei . . . .

3in!

1000
1000
1000
1000
100
100
loo
100
100
100

1

100
100

176,8
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33ci ben anbevii Söaavcn ^at fid) bcr '^h-eiäflonb nid)t lücjentlic^

öetänbevt. ilbeiblicft man bicje Tabelle, fo cvgifbt fic^, ba^ bie ^Jteiö»

evtibl^ungcn nidjt ini\ 3a'^tvcid)ri-
, fonbern and) ftörfer finb als bie

^^reiöevniebric^ungen. 23ci beu ÖJetreibeatten iinb ^Jleljl finb bie 'ipreiS«

ert)ö^iingen buvcf) bie unciün[ticie (Jrnte öon 18811 DcvurJQd)t roorben

unb finb Oioggen unb iKoggeniue^l entfpre(i)enD i^rer giöBeveu ^ei-=

bveitung aU ''Jtal)vungemittfl um mc^r aU bio Jpälite i)öl)n geftiegeu

im ^iU-eife aU äöiic^'n unb aBci,}cnmet)l. 'JIuc^ bie ^4^rcigev^öl)iing bei

Uüböl loivb fid) auf bie ungünftige Qcrnte a(^ Uiiad)e ^uvücffütmu

laffen, »ä^ienb bei ©diafroolte, .)panf unb Stofifeibe ein gefleigertev S3e=

barf tDQ]^ifd)ein(id) oU Uvfnd)e bct ^veieevtiöl^ung Qnpnel)mcn fein toirb.

S)ie Steigerung beö 3i"fpi^eife^ ftef)t offenbar im ,'^ufammen^ange mit

ber unter ben ^'^infprobujcnten abgefc^ [offenen Äonüention. jDie *Prei8=

erniebrigung bei Speifefaitoffeln crfläit fii^ burc^ bie rcic^tidjere Stax^

toffelernte im ^a\)xz 1889 in 5)eutfd)(anb. 3lud^ bei Steig ift bie

Urfad)e ber ^45tei§erniebrigung eine günftige ßrnte gemefen. ßbenfo ift

bei ^4-^etroleum ber ^4>reiövüdgang burd^ eine berme^rte ^4^robu£tion {)et=

beigefü^rt iDorben , ba bie (iinia^r Don Petroleum nac^ S)eutfc^lanb

im Mve 1889 um U,l% t|ö^er toar alä in 1888. äßaö iubes ben

5]jreierüdgang oon Tupfer unb Otübfn^uder angel)t, fo ift bei beiben

SBoren bie Urfad)e getoefen ber ^Preiöflurj, ber, nad)bem bur^ eine

fc^minbeltiajte ©pefulotion ber '^.irei» auf eine baucrnb unl}oItbare •pöt)e

getrieben war, unüermeiblid) eintreten mußte.

'piermit ift bie S)arlegung ber allgemeinen n)irtfd)oftUc^en 5öert)äU=

niffe ber wid)tigeren Ciinber ^u (Snbe, unb es reit)t fic^ baran an bie

iSc^itberung ber ^uftänbe hei ®etbniarft§, wobei 3unäd)ft ber Umfang
ber S:arlet)nägett3ät)r öon feiten ber ßentralbanfrn inS Stuge ju fäffen

ift. S)ie bcutfdie 9teid)£banf t)at itt)ifd)en @nbe 1888 unb 1889 ii)rc

Einlage in äöed)feln öcrme^rt öon 517,4 m\U. maxt auf 653,7 Wiü.,

it)Te Einlage in ßombarbbarleljen pon 93,1 5Jtia. «larf auf 186,2 ^titt.,

alfü grabe Derboppelt. 2)ic Einlagen in beiben ^^often ^ufornmeu t)aben

fic^ Permel)rt oon 610,5 miü. maxt auf 839,9 mU. ober um
229,4 mm. , tt3ät)renb t)ierin jroifd^en (5nbe 1887 unb 1888 au§ be-

fonberer, im Porigen 33erid)t ern)ät)uten Urfad)e ein ülücfgang öon

37,6 miU. eingetreten toar. S)ie anbern beutfd)en 5totenbanfen I)aben

äwifi^en 6nbe 1888 unb 1889 eine '2lbno^me erfaf)ren bei i^rer 3lnlage

in äöedifetn im ^-Betrage öon 42,3 3JliII. ^tarf, bei i^rer Einlage in

ßombarbbarlei^en im S3etrage Pon 2,3 2JtiE- ; ber ©taub it)rer Einlagen

in 3Öed)feln toar ©nbe 1889 205,6 miü. maxt gegen 247,9 miü.
(Snbe 1888, in Sombarbbarte^en 39,2 miü. maxt (änbe 1889 gegen

41,5 mm. ßnbe 1888. 3)ie grofee ^unat)me ber 2lnlagen ber 3fteic^ö=

ban£ in SBcc^feln unb ßombarbbatIeI)en liefert einen beutli(f)en Verneig

öon ber lebtjafteren gef(^äftli(^en 2;l)ätigfett im 3tat)re 1889 gegenüber

bem i^a^re 1888 , insbefonbere aber öon ber großen 2lu5be^nung bet

fpefnlatipen 2:l)ätigfeit in 1889. 2)er größere Seit ber ^unat)me ber

Pon ber Sieid^sbanf gemalerten S)ailel)en ift in ber ^meitcn ^älfte be§

Sa^reg eingetreten. (Snbe Siunt 1889 betrug bie Slnlage ber Üteid^S^

banf inäÖe^feln bb2,7 m\ü. ^art unb in Sombarbbarte^en 104,0 «Dtitt.,
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]o ba^ bei jener eine gunal^me öon 35,3 ^JliU. ^arf, Bei biefer eine

jotd)e üon 10,9 5!Jtitt. eingetreten mar gegen ben ©tanb öon (Snbe

:3uni 1888. Sßon ©nbe i^iini 6iä ©nbe 3)e3ember 1889 t)ingegen 6e=

trug bie 3utiaf)me in ber Einlage üon 2öed)fe(n 101,0 ^ill. ^lüxt

unb in ber Anlage öon ßombarbbarte^cn 82,2 5)titt. SSei ber Sßauf

öon (Sngtanb ert)ö^ten ficf) ,^roii(^en ^itte 3)eäember 1888 unb 1889
bie Slnlagen in ^riöat[i(f)cr^citen b. ^. 2Be(f)feln unb Sombarbbaiiel^en

öon 20,1 ^JJiia. ^iunb ©terl. auf 20,4 gjliü. @benfo öerme^rten [i(^

bei 10 Öonboner Saufen mit rein t)auptftäbtif(f)em 2Btrfung§freife bie

Slnlagen in äBec^feln unb Somborbbarle^en öon 60,2 ^Jlill. ^^^funb Sterl.

Qui 62,3 ^ill. unb bei 25 ^^^roöin^iatbanfen öon 45,7 ^JJlill. ^Jßfunb

©teil, auf 49,6 Wiü. S3ei ber 33an{ öon iJranfreic^ ftieg bie Einlage

in äöec^feln m\ä)en ^Jlitte 2)eaember 1888 unb 1889 öon 611,5 mU.
t^ranfen auf 665,2 TOill., tüälirenb bie Einlage in ßombarbbartcl^en um
0,2 Wiü. janf. 33ei ber Cfterreic^ifc^ Ungarifc^en 33anf öerme'^rte fi(^

bie Stnlage in 2Be(^feIn unb 2ombavbbar(ef)en sö^ifd^en @nbc 1888 unb

1889 öon 199,1 miü. ©ulben auf 215.6 miü. (äbenfo nat)m bei ber

5tieberlänbijc^en Sanf äwifc^en ^Utitte 2)e3ember 1888 unb 1889 bie

5lntage in 2Bedt)feln unb 8ombarbbarIet)en 5u öon 97,9 ^ill. ©utben

auf 122,3 'iütill. 3!3ei ben Tum 'Jlorter Saufen fteigerten fid) bie S3ot=

jc^üffe unb 2)iöfonten 3ü)ifd)en ^itte '^e^emhex 1888 unb 1889 öon

386 mm. SoüarS auf 390.1 miü. 6o jeigte \id) benn bei aü biefen

Saufen eine größere 2ei|tt)ätig£eit im S^al^re 1889 al§ in 1888, 3lm

geringften ift bie 3unat)nie gegen 1888 nad^ ben angegebenen ^al^len

bei ber Sauf öon Snglaub unb ben ?leto 9)orfer Sanfen. ®iejc§ 9le=

futtat ift inbeö in bciben gälten erft in ber ^tteiten ^ätfte be§ 3fat)re§

1889 entftanben, benn ^itte ^uni 1889 mar bie Slntage ber San!
öon ©nglanb in ^^riöatfic^ertieiten bei einem Setrage öon 22,1 Wiü.
$funb ©tert. um 2.1 yjliü. t)ö^er al§ «iitte S^uni 1888; ebenfo mar
bie Slntage ber ^Jiero ^orfer Sanfen ^JJtitte Sunt 1889 bei einem Se=

trage öon 416,2 ^JJtia. 5)oEarö um 44,7 gjtill. t)ö^er al§ Witte ^uni
1888. 3(fner ungün[tige;re ©taub öon 5Ritte S)eäember 1889 gegen=

über bem ©tanbe öon iRitte ^funi 1889 ift fowo^t bei ber Sauf öon

©ngtanb wie ben 9leto ?)or!er Sanfen ma^rfd^eintid) baburi^ öeranlafet

öjorben, ba^ in Bonbon roie in "ütto 3)orf ber S)i§fontfa^ ÜJlittc Sehern»

ber 1889 mef entließ ^ö^er mar als Witte ^nni. ®er Digfontfa^ ber

Sauf öon (ängtanb mar Witte i^uni 2V2 %, Witte 2)eacmber 5 '^
0,

ber ^.ptiöatbiefont in ßonbon mar gteidtijeitig P/s—V2 °/o be^m. 8V2 biS

2 4 " 0, ber S)iefontfa^ in 9lem ?)orf mar Witte ^uni 3 -41/2 ",0, Witte
S)eäeinber 6—6^2 '^ 0.

Sine beträi^tlid^e Sermcl^rung i)at ber ^^lotenumlauf ber Sanfen
im ^a^xe 1889 erfal)ren. Sei ben beutjc£)en ^iotenbanfen, ber San!
öon (ängtanb , ber Sauf öon fs-ranfreid^ , ber £)fterreicf)ifd^=Ungarifcf)en

Sauf, ber ^Jliebertänbifdt)en Sauf, ber Selgijcfjen 5lationalbanf , ber

3^talienijcf)en yiationalbanf unb ben 9lem 'l}oxtn Sanfen aufammen f)at

ber Notenumlauf fid) öermel)rt öon 5 825,2'WiH. Warf auf 6 245,1 Witt.

2ln biefer Serme^irung finb bie einjelncn Sanfen inbe§ in fe^r öer«

fd£)iebenem Wa^e beteiligt, äöeitauö am größten ift bie Sermel^rung
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bei ber iöanf Don 5^-anticid) , bcven ^Jiotfnumlaui üon 2 608,0 ^iü.
f^vanfcn aui 2 98:3,3 Wiü. fticg, flciuefen. 5Die beut^cfteu 'Jiotcnbanfen

l^abeti i£)ven ^iotenumlaui öcimei)i-t üon 1 288,3 W\U.. ^IRavf auf

1 350,6 'IJliü. ®ie 33anf öon ©nglonb lueift eine ^una^me auf öon
23,6 ^Jtia. ^^Tunb ©teil, auf 23,!i miU. , bie €ftcra-icf)ifcI)=Un9arif(^e

a3anf eine foldje öon 425,7 gjliü. ©ulben auf 434,7, bie ^Jticbevlcinbifc^e

aSanf eine fold)e öon 204,3 miU. ©ulben auf 211,5 miU. , bie a3el=

gifci^e 5Zationalbanf eine foldje oon 348,1 ^ill. gi'anfen auf 370,1» 'JJtitt.

unb bie 3ftalienifd)e 'Jtationalbanf eine fold^e üon 509,1 Wiü. i^ranfen

auf 609,3 ^iü. a3ei ben Dtelü ^^)orfer 5ßantcn basegcn ift eine 316=

nat)me be§ ^Jlotenunilaufä üon 5,0 miü. SDoIIarS auf 3,9 miü. erfolgt.

3n biefen eingaben über bie 33eTme^rung bcg 9iotenumlauf§ finb nod^

einige 3lu6füt)tungen p niad)en. 2)ie ftarte Serme^rung bee 'Jioten=

umlaufe bei ber 33an? üon ^ranfrcid) ift offenbar alö eine üotüber=

ge^enbe (Srf(^einung auf.^ufaffen. ©ie ift jum großen Jeil bas @rgeb=

ni§ ber ^^arifer SBeltauöfteüung unb ber babuid^ beroirtten bebeutenben

Jpebung beS 23ertel)r§. ^^ber felbft föenn bie SBirfungen ber ^]>atifer 2öelt=

auöfteüung fid^ noc^ über baä Sfa^r 1889 erftrecfen follten, fo ift boc^ uid^t

an^unelimen, ha% bie 93ermel)rung beö 9lotenumlaufä ber 53anf üon granf'

Tcic^ fid) in ben nädiftfolgenben Satiren in bem Umfange fortfc^t , toie

es im ^al)re 1889 ber %a\i gettjefen ift. 2;^atfäc^li(^ ift benn auäj

ber Dtotenumlauf ber 33anf üon granfreic^ in ber ^^eit üon ^itte jDc=

äember 1889 big ßnbe Slpril 1890 nur geftiegen um 102,8 ^iÜ.
gvanfen, mäljrenb bie Steigerung üon 'JJiitte Se^ember 1888 big @nbe
5lpril 1880 nic^t roeniger alä 298,1 mU. granfen betrug. SluffäHig

ift bie geringe ^unal^me im 9totenumlauf ber 33anf üon ßnglanb , bie

nur 0,3 5JH1I. ^Munb ©tert. augmac^t unb gar ni(^t in ©intlang fielet

mit ber bebeutenben Sefferung ber mirtfc^aftlid^en !^age ©nglanbg im
legten Saljre. 3>nbe§ bie geringe ^unaf)me ertlärt fid^ tnxä) ben fc^on

im üorjä'^rigen 5ßerid)t l^erüorgetjobenen Umftanb, ba^ bie S)epofiten

alg ©runblage bes ß^edüertel)rg fid^ mef)r unb me^r auf i?often beS

S3antnotenumlauf§ er^öl)en. ^n ber Itjat finb benn auct) bie öffentlid^en

unb priüaten S)epofiten bei ber 33anf üon ©nglanb 5)htte ^uni 1889
bei einem ©tanbe üon 33 849 000 $funb ©teil um 2 395 000 ^ö^er

gewefen al§ in 1888 unb 'Dtitte 2)eäember 1889 bei einem ©taube öon

29 462 000 ^pfunb ©teil, um 2 120 000 ^ö^er. ferner ift ju berüd=

fic^tigen, ba^ bie S3an! üon ©nglanb im Sa|re 1889 üon il)rem 58aT=

üorrat 8128 000 5pfunb ©terl. an bie inlänbifc^e girfutation abge=

geben , bagegen nur 5 203 000 $funb ©terl. üon berfelben empfangen

i)at, fo ba^ ber ÜberfdöuB ber 5lbgabe 2 925 000 «Pfunb ©terl. beträgt

gegen 487 000 ^Jfunb ©terl. in 1888. Sil^nlid^e Urfadien erflären ben

Stüdgang in bem 9lotcnumlauf ber ^JZeto '^jorfer ißanfen im ^Betrage

üon 1,1 5JiiU. S)oEarä, benn bie 5£epofiten ber ^Dtem 'Jjorfer Saufen

fteüten fid£) bei einem ©taube üon 442,7 ^itl. ®oEar§ «Olitte Wäx^
1889 um 56,1 miü. t)ö^er al§ 1888, «mitte ^uni um 38 miü. unb

^ittc ©eptember um 16,7 5)lin. I^öl^er. 2Benn nun and) bie S)epo=

fiten 5Jiitte S)e(^ember 1889 um 7,0 2JlilI. SoIIarS niebriger toaren aU
1888, fo ift ber burd)fc^nittlid§e ©tanb ber S)et)ofiten bei ben 9iero
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5)orfer SSanfen unätoeiieltiaft in 1889 ttefentüdi f)öt)ct geirejen qI§ in

1888. S)ie§ aber ift bog @ntfd)eibenbe. Sjaju fonimt obet für bic

dlm 9)oTfer SÖanfcn nod^ eine nnbere Urjod^e in SSetrac^t. S)ic 6iifu=

lation üon (Solb= unb Silbercertififaten be§ ©(i)Q^amt§ ift in bem brei=

jät)rigen Zeitraum öon (änbe 1886 bi§ (Snbe 1889 tion 214,4 gjtitt.

S)oEar§ auf 439,6 miU. , alfo um 225,2 miU. geftiegen, raoöon in

1889 um 33,3 «miü. S)iefe Steigerung in ber ßirfutation ber @oIb=

unb ©ilbercevtififate t)at bie SSanfnotencirfulation fe^r ^erabgebrücEt.

e§ betrug biefe ©nbe ^ebiuar 1890 nur no^ 123,9 9JtiE. SoEarä
bei fämtlid)en S3anfen ber SSereinigten ©taaten Oon 2Imerifa gegen

362,7 mn. enbe 1882.

S)ie SBartiorräte l^aben fic^ bei ben genannten ^ßanfeu üermef)Tt

öon 4378,9 mU. 5Jlart ßnbe 1888 auf 4448,4 miU. (Snbe 1889.

2lu(^ in biefer SSejietiung jeigen fidt) gro^e S3erjd^iebent)eiten bei ben

einzelnen Saufen unb bei met)reren bctTäc£)tli(^e ^tüdfgänge. 3lm ftärfften

ift ber 9tüdEgang getoefen bei ben beutfd^en 9lotenbanfen, bereu 33ar=

Oorrat öon 938,1 ^iü. ^Jtarf auf 814,5 gjiiü. fanf, alfo um 123,6 5)lia.,

ein 9lüdfgong, toelc^er übrigens erft öon (Snbe ^ai an einfette, naci^=

bem bis bat)in ber SSaröorrat feit (Snbe 2)eiember 1888 öon 938,1 Wiü.
auf 1039,4 3)till. geftiegen toar. ®ie 33an! öon ©nglanb t)at i^ren

SBaröorrat öerme^rt öon 18 489 000 ^funb ©terl. auf 18 974 000,

alfo um 485 000 *4^funb Sterl.; am meitauS größten ift auc^ l)ier bie

3unat)me bei ber Sauf öon ^ranfreid), bei toeld)er ber ^ßaröorrat fid^

öon 22 44,3 miü. granfen auf 2 521,6 «ütiE. erl)ö^te, folglich um
277,3 ^JJtia., moöon auf ®olb 257,5 mü. fommen; bei ber Öfter»

rei(^ifrf)=Ungarif(^en San! l)at fid) ber iBaröorrat erl)D^t öon 213,1 5Jltü.

Bulben auf 218,5, folglich um 5,4 mü.; bie 5iieberlänbifdt)e «auf
meift einen Sftüdfgang auf öon 150,9 ©ulben auf 134,2 2Rill., bemnad^

um 16,7 5JtiE., raoöon 15,7 5Jtill. auf (Silber entfallen; bei ber Selgi=

frf)en ^lationalbanf ift eine SBerme'^rung erfolgt öon 93 Tlili. f^ranfen

auf 104,5 5Rifl.., bemnad^ um 11,5 5RiE., bei ber 3^talienifct)en 9Zatio=

nalbanf ^eigt fid^ bagegen ein 9tücEgang öon 233,1 5D^ilI. ^vvanfen auf

221,5, alfo um 11,6 ^Jlill. ; ebenfo ift bei ben ^Jtem "äjorfer Sanfen ein

fol(i)er eingetreten öon 79,1 SJtill. S)ollarg auf 75,1 5JtiIl. , alfo um
4,0 9JtiE. 35ei ben beutfdien 5iotenbanfen mirb bie Urfac^e ber 3lb=

na^me im 33aröorrat liegen in bem Umftanbe, ba§ bie ©infu'Cir öon
äßaren me^r geftiegen ift al§ bie Slusful^r, toaS inSbefonbere burd^ bie

ungünftige @rnte unb bie enorme ^reiSfteigerung ber (Steinfol)len unb
beg 9(io^eifenö öerurfadit ift. ©o ift bie ßinfu^r bee Sßei^enS geftiegen

öon 339 767 Tonnen in 1888 auf 516 887 Sonnen 1889, be§ 9toggen§

öon 652118 auf 1059 731 Sonnen, beg |)afer§ öon 181263 auf

auf 258004 Sonnen, ber (Serfte öon 444781 auf 651422 Sonnen,
be§ gtapfeS öon 54792 auf 102 120 Sonnen, öon ^aiö öon 94 204 auf

314 610 Sonnen, bee 33au= unb ^iu^l^ol^eS öon 2 618 733 auf 3 246 874
Sonnen, mäl)renb bie 3lu6fuf)r beSfelben öon 406 089 auf 296 832
Sonnen geUinten ift, ber ©teinfotyicn öon 3 252 409 auf 5 650 300
Sonnen, mäf)renb bie 2lu§ful)r berfelben ^urürfgegangen ift öon 94 602 58

auf 8 860187 Sonnen, ber Sraunfol)len öon 540172 auf 625 668
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Sonnen, ber SdiajlDotte Don 131 5;{6 au] 139 872 Jonnen , toa^tenb

bic SIu§nil)v bcrfclbcn Don 12 838 auf 10 921 Tonnen janf, bes ^Kinb=

öiel^S öon 145 761 auf 324 524 ©tütf, n)ät)rcnb bte 9lu8Tut)i- fant Don

81 582 aur 16 274 Stücf. 5Die ©inm^v ber Scferoeine flieg üoii 291 799

auf 327 649 8tücf, lüäfn'fiib bie lHiis'ut)v beifelbcn fant üon 365 043

auf 10 122 6tücf, ebcnfo faul bie ^,Uuejul)v ber (5d)afe oon 1118016
auf 597 972 Stücf , bic (iiniut)r bes 9iot)eifenß flieg Don 216 958 auf

337 731 Jonnen , tt)äl)renb bie 3tneful)r beefelben öon 144 251 auf

156 484 junal^ni. 2)ie 6infuf)r ber G^ifcnbal)nfc{)ienen flieg Don 13 846

auf 25 258 SLonnen , n)äl)renb bie 3Iu«!ul)r betfelben jurücfging öon

114945 ouf 110 949 Sonnen, bie lHu§fuI)r beg @ifenbral)lö ift gefunten

Don 1955 222 auf 944 700 Sonnen, ebenfo bie beg ßemenlä üon

293 556 auf 275 997 Sonnen, ferner bie ber ^aumroottiDaren Don 28 772

auf 26189 unb bct (Sd^afmoüttjaren öon 24 565 auf 24 457 Sonnen.

5iad) ber amevitanifdien ©laliflit finb 7,8^iIl.®olb aug 5Deutfd)lanb ab=

gefloffen nad) ben ^bereinigten ©laalen Don 3lmcrifa, nad^ ber rran^öftfc^en

finb nad) grantreid^ abgefloffen 25,3 IRiU., alfo nad) biefen .^roei Üänbern

äufammen 33,1 ^Jlitl. ^axt. ©inb biefe eingaben rid)lig, fo roirb man
annet)men tiinnen, ba^ ber Otefl ber 3tbnai)me im 33aröorral ber beulfc^en

Diolenbanten in §D^e Don 90,5 W\\i. DJlarf in bie inlänbifi^c (iiitu=

lation megen bes burd) ben mirtfdjafllic^en 3IuTfd)mung gefleigerlen

3at)tung5bebürfniffeg abgefloffen ift. ©nglanb l)at im auglänbifd)eii

SSerfe^r eine ©otbcinfu^r gehabt im ^Betrage öon 17 686 000 ^funb Stert,

tieben einer (i5olbauöfut)r Don 14 558 000, alfo ein met)r ber ßinfu^r

üon 3128 000 ^funb ©terl. äßenn tro^bcm ber i^aröorrat ber 33anf

Don (Sngtanb nur um 485 000 ^4Jfunb ©tert. geftiegen ift, fo ift bie§ im

toefentlid^en bie x^olq^e baDon, bafe megen be§ großen mirlfc^aftlic^en

5luff(^mung8 in Snglanb im S^a^rc 1889 bie inlänbifd)e Sirfutalion

aug bem !iBarDorrat ber San! Don ©nglanb 2 925 000 ^.Munb ©tert.

met)r entnommen alg jurüdgegeben ^at. f^ran!rei(^ ^at im ^aijxe 1889

eine @olbeinfut)r Don 337,5 jDliü. unb eine ®olbaugfut)r Don 129,4 ^Ulitt.

grauten gC^abl, alfo einen Überfd^ufe ber erfteren Don 208,1 ^IRiU., ferner

eine ©ilbcreinful)r Don 110,5 ^iit. unb eineSitberauSfu'^r Don 103,5 ^titt.

f^raiten, alfo einen Überfc^ufe ber erfteren Don 7,0 ^JliiU- unb einen

6inful)rüberfiu^ Don ®olb unb Silber Don 215,1 ^Ulitl. grauten, liefet

Überfd)ufe t)Qt am meiften beigetragen ju ber Steigerung bes S5arDor=

rat§ ber 5Bant Don ^^rantrcid) um 277,3 'üDlitl. f^ranfen im Sfa^re. So=

toeit biefer '-Betrag ]^inaugget)t über ben (Jinfu^rüberfd)ufe Don Öolb unb

Silber in .f)ot)e Don 215,1 5)Hn. grauten, b. ^. um 62,2 ^iü., fann

berfelbe ber 5Bant Don granfreid) nur auS ber inlänbifi^cn Sirfulotion

äugefloffen fein. Übrigeng fommt ber ganje Überfc^ufe ber Ö)otb= unb

Silbereinfu^r faft ausfc^liefelid^ auf bie 5 "OJtonale ^ai bis Cftober,

ha berfelbe ©nbe ^IRai erft 7,6 TOiH. augmac^te, fic^ Don ba an big (4nbe

Oftober big 278,2 3}till. eri)ö^te, aber in ben beiben legten ^Jtonaten

toieber fid^ auf 215,1 ^JJlill. Derminbette. 3luf einen ncc^ türjeren

3eitraum fommt bie ftarfe 2}ermet)rung beg ^-BarDorratg ber '-öanf Don

granfreid). (Jnbe 'Ulai betrug biefelbe nur 39,2 ^JJtiü-, flieg bann big

«mitte September auf 312,1 ^JJlitt., fant aber toieber big auf 277,3 'Uliä.

Sfn'&rtiu^ XIV 4, "^rSg. ö. Sd&moHer. 9



130 G. Strudi. [1164

granfen am ©(i)Iu§ be§ ^fö^i^eS. ^ieraui gel^t l^eröor, ba^ jott)ot)l her

Bebeutenbe Übeiid^u^ bcr @olb= unb ©ilbereinfu'öt al§ auc£) bie 6e=

beutenbe 53eTine'^rung be^ SBaröovratö ber 33anf öon ^^ranfteid^ nur
burd^ eine üoxübergel^enbe Utfadje fjeröorgeiufen fein fönnen, unb btefe

toirb man in ber ungewöl^ntidö jalEilreidtien 33eteiIiQung an bem iiöejud^c

ber ^arijer 2Beltau§fteHung erblirfen, ba unter ben Sejuc^ern berfetbcn

auc^ otele Slu^länber maren.

^n Italien !^at bie ©infu^r bon SbelmetaHen 1889 betragen

49,6 ^ia. f5franfen unb bie 2Iu§Tu^r öon gbelmetaHen 55,1 miU.,
]o ba^ atjo ein Sluäful^rüberjd^uB öon 5,5 ^J^ill. g^ran!en öor^anbcn
toar. S)ie 23ereintgten Staaten öon 3lmeri!a l^aben eine ©olbeinful^r

gehabt öon 12 miU. S)oIIar8 unb eine @olbau§fu'§r öon 51 miU.
S)oaar§, alfo einen 3lu§fu^rüberf(^u& öon 39 miU. 5ßon ber ®oIb=

einrut)r finb jugefloffen 0,5 ^milt. au§ Snglanb, 1,8 miU. au§ S)eutfc^=

lanb, 1,7 ^itt. au§ f^ranfreid^, 1,2 ^itt. au§ äöeftinbien unb 0,3 ^itt.

GUg ©übamerifa. 33on ber 21u§iu!^r finb abgefloffen nad^ Sngtanb
13,9 ^mill. , nad^ gfranfreid^ 27,7 mVi. . nad^ SBeftinbien 4,6 ^iE.,
nac£) Sübamerita 2,3 5JiiII.

S)er ©taub ber 3in§jä^e ift im öerfIo[jenen 3^a!^re an brei üjidEjtigen

5piä^en ^5f)er gemefen, bagegen an jtoei raid^tigen ^ßlä^en niebriget.

S)a§ 5lä]^ere barüber jfigt bie iotgenbe Sabette, tt)eIdE)e ben burd^fd^nitt«

lid^en ©tanb ber ^riöatbisfontfä^e für 2Bed^fel erfter ^affe entölt.



J2ß5l ^'' iiitetnntionrttc GSelbnnnrt im 3al)ve 1889. ]3J

ba8 überl^Qupt eine iRegel, Don bev, luie bie labellc U'iflt, es nuv tuenige

2luänn^mcn giebt.

^ei bfv ©djilbcviing bcr rin.^elnen Süorgänge ou? bent inteviiotio»

nalen ©elbniatfte empftfl)It eS firf), ba§ 58eiid)t5iat)r in \xve'\ '^Viiobcn

,^u fonbfrn , bie unge!äf)v mit ben beiben ^alften beöfclben ,5nfanunen=

iQÜen. 2)ev Untei-fd)icb .^mifdKn bicjen ^^etioben be)'te()t üornet)nUid) in

beni I)ö^evcn ^^insfatj, bev, roie fd)on t)erOovgef)oben, in ber ^weiten A>nlfte

be^ S^Q^reg ^cvüoitrat nad^ bent niebvigeien ^i'i^fa^e in ber er)"teu •^)älrte.

^^(m ©(^luffe beö 3lat)re8 1888 ftanb bev Bin^fa*} an niet)rercn ber

toiditigften '^Uä^e ert)eblid) ()D^er al§ om ©(^(uffc be§ 3la^te«5 1887
iniolge ber fe'^v vegen ®ejd)äftött)ätigteit , bie befonbcv§ in ber jroeiten

|)älite öon 1888 beftanben ^atte. 2)er ^riöotbigfont ftanb an ber

5)lc^rja'^l ber großen ©elbmävfte auf 4—5 " o. 2)ie bei bem 3tat)re^=

toed^fel erfotgenben Sßeriinberungen toaven bie folgenben. *JBei ber beutfd^en

Dtcid^öbanÜ trat jtoiic^en ^J3ittte unb @nbe Xe^ember eine ©teiaevnng

beä 2ßcc^H= unb ßombarbbeftanbeö öon 485,8 auf 610,5 Wiß/^Jtarf
ein, aljo um 124,7 ^JJiitt. S3ei ber U3anf öon 6ngtanb OermeI)rten fic^

bie Einlagen öon 5}]riDQtfi(^CT'^etten öon Glitte 'Dcjember 1888 big

2. Sfanuar 1889 öon 20 093 000 auf 29 301 000 "^ifunb ©terl., toä^renb

in bevfelben ^eit bie 9tegietung§it(^evt)eiten öon 14 004 000 auf

14 461000 ^J?tunb ©terl. fid) öermet^vten , bemnad^ im gan.^en um
9 395 000 ^:psiunb 6terl. Sei ber 53anf öon gvantreii^ ev^ö^te fid^

jlDifd^en benjelben ^^itpunftcn ber 2öed)fel- unb Sombarbbcftanb üon

875,4 mm. auf 1127,2 miü. ^raufen, iolglid) um 251,8 ^Kill. 33et

ber €fterreid)if(^ = Ungarifd)en Sauf na'^m ber 3i>ed)fel= unb ßombarb=

beftanb äftif^en Glitte unb ©nbe 2)e^ember 1888 ju öon 170,8 ^JJliü.

©utben auf 199,1 miU., atfo um 28,3 Wiü. 33ei ber gtieberlänbif^en

Sanf trat ,^mii(ien ^Jlttte ©ejember 1888 unb Einfang Sfanuar 1889
eine Steigerung be§ 2Be(^fel= unb J^ombarbbeftanbeS ein öon 101,2 auf

105,0 5Rttt. (Sulben. !Q3ei ben 9lem 5)oi{er SBanfen öermet)vten fid^ bie

S)isfonten unb 23ovfd)üffe jttjifdien 'ÜJlitte unb @nbe S)e3ember 1888 öon

386,0 auf 388,8 miU.. 2;oüar§ , mittjin nur um 2,8 Witt. 3)em=

nac^ be'^nte ftd) bie Öeit)t^ätigteit im ;^)Ufamment)ange mit bem 3^al^rcg=

medifel beträd)tti(^ au§ bei ber beutfd^en Dtfic^^banf, ber 33ant öon
©nglanb unb ber 3Ban£ öon ^ranfveid) , ttJÖ^renb bei ben anbern er=

tDät)nten Tanten bie SluSbe'^nung ber ßei^tt)ätigfeit geringer loar. 2)ie§

fam benn aud^ ^um 3lu§brucC in ber Sctocgung ber ^inefä^e. ^n
58erün flieg ber ^4>riöatbi5tont öon 2' s '^'o ju ^ilnfang 2)e]i-mber 1888
auf 3V:2 " am @nbe be§ Sfa'^li'f^r nact)bem er Glitte Se^ember gefc^manft

l^atte jtoifd^cn 3^8 unb S'^ s " o. ^n ßonbon er'^ö^te li(^ ber ^i^riöat^

biefont öon 3^ 4 "o in ber äroeiten .g)ätfte bes Otoöemberö 1888 auf

4^ 4 °'o gegen @nbe 3)ejember 1888. ^n ^arie fanb etttja in ber

gleic£)en 3fit ^ine Steigerung bei ^riöatbiefonts öon 3'^ s auf 4^ 4 ^'o

ftatt. S)agegen ift in Dleto ^or! ber $riöatbi§!ont im S^esember 1888

nur geftiegcn öon 4^2—5 °/o auf 5—5^'2 *^'o , in 3öien ift er in ber=

felben 3ßit ^^nr geftiegen öon 4^'8 auf 4^2 *^ o unb in Slmfterbam ift er

fogar im Se^embev 1888 öon 2^ 2 auf 2^ 4 '^' gefun!en. JpinfidCitUd^

ber fjorm ber S)orIel§en§geiDä'^r ift miebev mit neuer 23eftätigung t)in=

9*



132 e. ©trud. ^iiQQ

juloeifen auf bie SSetjc^ieben'^eit , meldet ftd^ in biejer |)infi(f)t jiüifciien

bei 5ßanf Oon ©ngtanb unb ben fontinentalcn SBanfen 3eiv3t. S)ie 3»=
iia^me bet Saxle^enSgercä^r üon feiten bet 58anf öon Snglanb §tt)ifd)en

©e^embei- 1888 unb 2. i^nnuar 1889 im betrage öon 9 395 000 ^Pfunb

©terl. fanb QU§fcf)lieBti(^ ftatt burd^ berme^rte @utf(i)nit auf ben 2)epo=

[itenfonten bet 2)arlet)n^ne^mer , ba in ber eben angegebenen 3^*^ bie

5Depo[iten ber 5ßanf fid) oermei)vten um 9 630 000 ^Munb Sterl. unb

bie Ütefetöe ber 33anf an 5loten unb ^Diünae um 7000. Sei ber

beutjdien 9teicf)§banf bagegen ift bie öetme'^ite S)orIet)nggeit)ä{)r im @e=

jamtbetrage tion 124,7 Wdü. '"JSlaxt ätDifd)en ^itte unb ®nbe S)e3em=

ber 1888 ausjd)lie^Ud) burd) 2lbgabe tion ^Jloten unb 53argelb erfolgt.

i^tn ganzen betrug bie Stbgabe oon flöten unb ^Bargelb 136,5 WiU.,

a[]o 11,8 ^ia. me^r als, 124,7 THÜ., tt)a§ f)auptfäc^lid) baburd) ftd^

ertläten mirb, ha^ gleid)jeitig bie 2)epofiten fid) um 16,1 "»IRill. tier=

minberten. 35ci ber 33an£ tion f^ranlvei(^ ift bie Oerme!^rte S)ar(ei^n§=

getDät)r in ber ipöf)e tion 251,8 ^iü. gronfen ^toifdien 5Jtitte Sejember
1888 unb Slnfang Januar 1889 audj größtenteils unb jtoar in ^ö^e
tion 170,0 ^Mü. burd) 9Xbgabe tion 5toten unb äJargelb erfolgt, aber

eö ftnb gleid)5eitig bei ber 33anf aud) bie S)etiofiten um 39,2 5RiIl.

fjftanten geftiegen. S)emnad) bürfte bie ®arlet)n§gemä^r in ber {^oi^nt

ber ®utf(|rift auf ben S)epofitentonten ber .^unben bei ber San! tion

i^ranfreid^ bei bem be^eid)neten ^ü\:)xe^tDeä:j]d au§gebet)nter gcftefen fein

aU bei ber bentfd^en 9teid)§banf.

5Die bei Stnfang be§ neuen i^a^TeS regelmäßig etntretenbe 9tüd=

erftattung ber beim üorangegangenen ^al^reSroedifel genommenen 2)ar=

le{)en ift bei metjrcren 53anfen jiemlid) fd^neE erfolgt, ©o fanf bei

ber beutfd^en 9teid)gbonf bereits in ber jraeiten i^ehxuaxxoodje ber Se=

ftanb if)rer Slntagen in 2öed)feln unb ßombarbbarle{)en unter ben S3e=

ftanb, ber tior ber ©eltenbmac^ung ber mit bem ^Q^^eSiDec^fet tier=

bunbenen 3<it)^ung§bebürfnif|e tioi'^anben toar. Sei ber Sauf tion @ng=
lanb ift inbeS ber Setrag it)rer Einlagen in öffentlichen unb pritiaten

©id)erl)eiten überl)aupt nid^t roieber im Slnfang üon 1889 au? ben Se=

trag gefunfen, ber 'OJlitte SJe^ember 1888 tiort)anben tvax. 2)er biefem

junäc^ft fte^enbe Setrag ift ber tiom 6. f^f^runr 1889, metc^er fid^ nur

um 340 000 5pfunb ©terl. f)ö^er fteöte. Son ba an flieg biefer Setrag

bis äum l)öct)ften ©taube im erften Sterteljatjr auf 40 011000 5^funb

©terl. Set ber Sauf tion f^ranfreid^ fant ber Setrag il)rer 3Inlagen

in 2Becl)feln unb Sorfd^üffen unter ben ©lanb tion ''3Jiitte ©e^ember

1888 am 20. Februar auf 840,9 mU. grauten ober 34,5 ^itt. tneniger.

©et)r fd)nett erfolgte bie Stürfja^lung ber jum ;3al)reStt)ec^fcl genomme»
neu 5)arle^en bei ber !bfterreidt)ifd^=Ungarifd^en Sauf, ba bereits 3!Jlitte

Sfanuar ber Setrag ber Einlagen in Söed^feln unb ßombarbbartel^en bis

auf einen ©taub tion 167,3 ÜJliü. ®ulben prürfging, fotglidf) um
3,5 '')J^itl. nicbriger mar als ^itte ©e^ember 1888. ^Jlod) fdinetler er=

folgte bie Üiüdja^lung beS betreffonben '^^oftenS bei ber Üiieberlänbtfd^en

Sant, ba berfelbe f^on @nbe ber 20ßodl)e tiom 5.—12. Januar bei

einem Setrage tion 167,3 ^)Jtitl, @ulben um 3,5 TOitt. unter ben

tion 3)littc S)ejember gefallen mar. ?ludl) bei ben ^JiettJ ^orfer Saufen
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genügte bie erfte 2öoc^c bcö neuen 3iflf)i'Cö- »'n bie in ben ,\tüci (e^ten

3Bod)en beö alten StatA't'ö eingetvetone ©vt)ül)ung um 2,8 ^JJlifl. 2DUnv<&

lüifgängig ,^u niadjcn. 3m ;^ufammen^ange mit bic|en Vorgängen
jeigte fid) bcnn aud) ein fd)neÜe5 Sinfen bev ^inefät^c. Xer ^Jviünt'

biefont JQut in U?ertin üon 0V2 "0 am 28. 2)eiembcr 1888 auf 2 "'s " u

am 5. 2^annQV 1890, auf 2^4 "<- am 12. ^ianuar, an ttjeld^em Jage
jugleid^ ber 2Bed)jelbi§{ont ber 9teid)febonf öon 4' 2 auf 4 '^ o t)eiab--

geje^t tt)uvbe. @ö iolgte bann mcitci am 4. [ye^fUQi-' ^'^ ^erabfctjung

tci aBed)fcIbi5£ontö ber 5Heid)sban£ auf 3 " o unb baä 8in£cn bes ^;]}tiüat=

biefontß auf njcnigcr ot§ 2 " u. 33on ''JJlitte 2ia»uar bis @nbr lllärj

Ijielt fid) betjelbe ,^iDif(^en 1^2 unb 2 "-'o, tjotroicgenb aber auf bem
©taube üon 1^ 2 "0. 2)ie iöanf öon ©nglanb ermäßigte il)i-en 2[Bed)jel''

biötont öon 5 *^/o auf 4 "/o am 10. ^anuai, jobann ttieiter ani :{' 2^0
am 24. unb auj 3 ^io am 31. i^anuar. 2)ev ^JinDatbisfout in ßonbon

fanf öon 4 " o auj 2—2^8 % 6nbe i^anuav unb tjielt fid) im gf^niar

unb Wdx^ jtüifd^en
2^

'2 ''0 unb 2" 8— 3 "/o. S)ie ^^ant öon 5^anf=

reic^ etniebngte i^ren 2Bed)jeIbigfont bon 4^2 "/'o auf 4 ^'/o am 10. ^ü=
nuar, auf 3V 2 " am 24. ^Januar unb auf 3 "0 am 6. f^c^i-'uar. 2)er

^priöatbiitont in ^qx'x^ fanf öon 4V4 "0 auf 2V'2 "0 am 9. t^ebruat,

nad) einer öorübergcl^enben @r|öt)ung am 2. gebruar auf 3 " u, nad^

bem 9. gebruar bis 'JJUtte Wax^ {)ielt fid^ fobann ber ^^liöatbiSfont

ämtfd)en 2^8 "^/o unb 2^8 "/o, um gegen @nbe 5Rär,^ auf 2V 2 " o unb
2^ 8— 3 "0 fid^ toiebcr ju t)eben. SSon ber bftcrreid)ifd)=Ungarif($en '4:anf

öjurbe ber 2Bed)felbi5font öon 4^2 '^/o auf 4"o erft am 24. Sianuar

I^etabgefe^t unb fie ift unter bicfen @o^ aud) fpäter nid^t gegangen.

S)rv ^riöatbisfont in 2Bien ging öon 4^2 ^'0 jurüdE auf 4 "0 bis am
ßnbe bet brüten ^anuarrood^e, er l)ielt fid^ barauf big ''UHtte gebruar

ätDifdt)en 3^ 4 " unb 3^4 unb betrug bann biä @nbe ''JRäx^ übertüiegenb

3 "0, gelegentü^ 3 — 3^8 ^!o unb 3^8 **/o. S)ie 'DUeberlänbifd)e U?anf,

meldEie ii)ren 2Bed)fetbi§font öon 2V2 °/ü mit (5nbe ^JJtai 1885 unöer=

änbert beibehalten t)at, ift aud^ bei bemfelben im ^fa'^re 1889 geblieben.

S;et ^riöatbiefont in 3lmfterbam fant öon 2^ 4 ^ auf 1^ 4 '' u 3U

Slnfang gebruar, fd^toanftc jtoifd^en 1" 8 unb 2^ s öon ba an big @nbe

«IKärj , betrug aber öorroiegenb 2 " 0. ?lud£) in ^leto ^orf ging ber

3Bed^felbi§font jurüdE öon 5— 5^ 2 ^' o auf 4— 4^ 2 ju @nbe ber britten

3fanuartt)odE)e, blieb auf biefem ©tanbe bis 9. 5Uärj, morauf er fid^ bi§

6nbe 5Jlär3 auf 4^ 4—5 *' fteÜte. ©0 toar bie ©rmäfeiqung be§ ^m^=

fa^eä auf bem internationalen ©elbmarftc im erften ^^iertelja^r öon

1889 eine attgcmeine unb tt)eitget)enbe.

5J)ie Urfad)e biefer Söeränberung lag barin, bafe bie 8age ber S3an!en

ftd^ in biefer 3fii günftigcr geftaltete. 33et ber beutfd£)en üteid^sbanf

ftieg ber Saröorrat öon 858,5 mxü. auf 939,6 ^iE. ^Jiatf, worauf

bann eine 2lbna^me in bemfelben auf 914,3 llJlill. ^arf @nbe ^Jlärj

eintrat. S)er Ütotenumlauf ging jurücE öon 1093,7 'Mü. auf 879,5 ^Dlill.

3Jlarf, roorauf bann eine Steigerung auf 1022,6 fom. Sie [teuerfreie

Dlotenreferoe ftieg öon 66,1 'Mü. '^axt auf 367,7 Wxü. am 15. ^JJIärj

unb ber 23aroorrat mar ju biefer ,Seit um 60,1 W\ü. 2Jiarf t)ö^er al§

ber ^lotenumlauf. ^i?i§ @nbe üTcärj ging bie [teuerfreie ^Jiotenreferüe
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inbeg lüiebei ^üiüd auf 194,4 W\tL. ^Rarf. 2lm 15. ^J^ätj toat auc^

am niebtigjten Der 33etrag ber Einlagen ber Otcid^sbanf in 2öe(i)fetn

unb ßombarbbatle^eu in .^öt)e öon 453,8 ^Riü. , worant bann eine

©teigerung ln§ (Snbe ^Itärj au] 545,9 ^^üliU. tolgte. ätjnüc^ n)ai ei

6ei ben anbern Sanfen. S;er Dtotenumlauf ber 33an£ Don ©nglanb
ging ^uxM öon 24 479 000 ^:p|unb ©tetl. am 2. Januar 1889 auj

22 972 000 «Piunb ©terl. am 20. gebruav, etp{)te fic^ Don ba an aber

Qui 24 494 000 5piunb Stetl. am 3. Sipril. S)er SatöotTat ftieg öon
19 366 000 am 2. ^onnar auf 22 682 000 ^:piunb ©teil, am 27. 5)lärj,

bie gieferöe öon 5ioten unb 5Jlünäe ftieg gteic^jettig öon 11087 000 auf

15 216 000 $funb ©terl. 2lm 6. gebruar mar ber SSetrag ber l'ln=

tagen ber S3an! in öffenttici)en unb priöaten ©i($er'^eiten am niebrigften

bei einem ©taube öon 34 537 000 ^funb ©terl., ber \iä) bann ext)'öi)tz

bt§ auf 40 819 000 5|3iunb ©terl. am 3. ?lpril. 5Bei ber 58anf öon
granfreid^ ging ber 9lotenumlauf aurücf öon 2765,2 5RiII. am 2. Januar
auf 2693,9 2Riü. ^Jranfen, ttiorauf eine @vt)ö^ung eintrat, bie big jum
17. 3lpril an'^ielt unb einen ^Betrag öon 2926,5 ^iE. grauten erreichte,

ber SSaröorrat ftieg öon 2230,6 miU- am 2. Januar auf 2261,7 mOi.
f^ranfen am 3. 5lprtt. S)ie Slntage ber 93an! in Sßed^feln unb 33or=

fcl)üffen fanf öon 1127,2 ^iH. granfen am 2. Januar auf 840,9 miü.
am 20. Februar, morauf eine ©r'^ö^ung berfelben eintrat auf 1161,5 Will.

tJranfen am 3. 3tprit. 33ei ber Cfterreic^ifd) = Ungarifd)en SBan! na^m
ber ^Jtotenumlauf ab öon 425,7 5)iiE. (Sulben p ^nbe 1888 auf

365,1 min., um bann bi§ 30. mäx^ ^u fteigen auf 378,6 miU.
Bulben. 5£)er «aröorrat ert)ö^te fid^ öon 213,0 miü. ©ulben ju ©übe
1888 big 7. Februar 1889 auf 214,2 m\ü. , worauf mcgen Söermtn=

berung be§ (Solbbeftanbeä um 4,6 W\\i. ©ulben ein Stücfgang beSfelben

auf 210 ÜJlill. ©ulben am 30. W&v^ eintrat, ber aber auggegtid^en

tDurbe burct) eine ^unß^nie ber ®olbmecf)fel um 5 Will, ©ulben. Sic
Slnlagen ber ^Sant in 2[ßec£)feln unb Sombarb öerminberten fid^ öon
199,1 mm. ©ulben ju ©übe 1888 auf 139,3 WiE. bis jum 23. gebruar
1889, öermel^rten fid^ bann ouf 159,3 Witt, ©ulben bi§ ®nbe
mäx^. SSei ber 5lieberlänbifd^en Sanf fanf ber 3lotenumtauf öon
214,4 mm. ©ulben am 5. :3anuar auf 201,8 mm. am 16. mäx^,
ftieg bann aber bi§ 6. 3lprU auf 209,8 unb big 11. mai auf 217,9
mm. ©ulben. S)er 33aröorrat fan! öon 150,3 mm. am 5. Januar
1889 auf 144,7 Witt, am 30. Wärj, eine mnat)mc, bie auf ©übet
im Setrage öon 5,3 Witt. , auf ®otb im 35etrage öon 0,3 Witt. fam.

S)ie v'lnlagen in 3Berf)feIn unb 33orfd)üffen gingen äurüd öon 105,0 Witt,

©ulben am 5. ,3anuar auf 89,8 Witt, ©ulben am 9. Wärj, öermef)tten

fi(i) bann aber auf 101,6 ^JJiitt. (Sulben am 4. Wai. a3ei ben Dteio

^orfer 33anfen öerriugeite fic^ ber 'Jtotenumlauf öon 4,9 Witt. S)ottarg

am 29. S^e^ember 1888 auf 4,3 Witt, am 30. Wäri 1889, bagegen

flieg ber Saröorrat öonJ6,5 Witt. 3)ottarg auf 80,5 Witt, am 30. Wära,
ferner ber i^efi^ an ^taatspapiergetb öon 29,8 Witt. Slottarg auf

34,4 Witt. Cbmo^l nun bie 23orfd)üffe unb S)tgfonten öon 388,8
Witt. S)ottar§ auf 421,0 Witt. S)ottarg am 30. Wärj ftiegen, fo blieb

boc^ nic^t bie ^ingermäfiigung aug, weit ben 33an!en größere ^af)tung8'
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mittel 3ur Beifügung ftanben. ipeiöor^utjelien i[t nod), bfl§ bic ©teigfrimg

ber S3otf(i)üffe unb 3)iöfontcn, mdä)? im (^iegonja^ ,yi ben euvopäiyd}eit

^^anEcn regetniiifeig bei beii ')kw "Doxtcx 'l^anUn in biefev ;;cit [tattfinbct,

1889 Diel itüxtn roax atö in 1888, xoo bic ©teigerung üon 850,5 ^liü.

an] nur 368,5 'JJlia. ^Dotlarö ging.

.^infid)tlid) ber internationalen 3fl^lu"95bi(an^ jtDijd)en ben ein=

jelnen Öänbern im erften 33iertiljüt)r öon 188U i[t jotgenbcs ^n bemevEen.

3{m 3ia»Ufli^ unb Einfang gebruar mar in SBerün bcr äßed)felfnr8 auf

Sonbon günftig; er [teilte ^xd} au] 20,39 -20,40, öon t>a an aber

fd^ioanfte ber äöedtijelfurö auf Js^onbon jiüijctjen 20,445 unb 20,475
bis5 nad) -JJiittc Wäx^, ging aber @nbe '•JJlärj auj 20,43 ^urüif, ttar

alfo im größeren 2ei[ biefeS ^eitraumö ungünftig iür 3)entfd)lanb.

2luc^ ber 2Bed)fclfur§ auf 3lmfterbam mar im erften ^iJicrteljal^ve über»

luiegenb ungünftig für 2)eutfd)tanb. 2;agegen roar auf '^^ariö
, fottie

bie italienij(^en
,

fd^weijeriji^en unb belgijd^en X'^ä^^ ber 2Bed)felfurä

in ^Berlin für jDeutf(^lanb günftig; ber 2Bed)fclfur§ auf ^ariö t)ielt

fid) aroifdien 80,60 unb 80,85. (Sbenfo war aud^ ber XBei^fetturs in

9len) ^Dorf auf SSerlin günftig für 2)eutfd)tanb , ba er in biefer ^eit

ätoifd^en 95^ 2 unb 95^ s fd^ioanfte unb bie Rarität 95^ 4 ift. ^ür
Sonbon toar ber äBed^fetfurS günftig in ^4^ari8 unb in ^fien? ^J)orf. 2)er

Äurö ber ßonboner 6|erfe in ^^ariö t)ielt fid) jtt)ifd)en 25,25^ 2 unb
25,33 bei einer ^^parität öon 25,22^2 unb in ^m ?)orf iroifc^en 4,88^ 2

unb 4,89^2 bei einer ^^^arität öon 4,86-8. 5luc^ für '^ax\^ unb

5lmfterbam war ber 9lcn) 'Jjorfer 2öed)felfur§ günftig; auf Slmfterbam

bewegte er fid^ jwif^en 40^* ir, unb 40^2 bei einer ^4Jfli-'ität öon 40 V 5,

auf '^t^aris bewegte er fid) 3Wifd)en 5,16^ 4 unb 5,18^ s bei einer 5pa»

rität öon 5,18^ s. 2öenn ^ier biefer 2a3ed)fetfur§ auf 5ßari6 at§ ein

für ^4^arig günftiger be^eic^net ift, fo ift jum 33erftänbniss beffen ,^u be-

merfen , ba| ber ''Jlew "Ijorfer i?ur§ auf ^^ari§ in anberer Söeife auf»

gefteüt wirb aU ber ^Jiew 'J)orfer ^urs auf bie brei anbern europaifc^en

551ä^e. 2)iefen gegenüber ^eigt ber '^tm ^orfer Äurs an, wieöiel 2;o[IarS

3. i8. Tür 1 ^^funb ©terting be5a{)lt wirb , ^^ariä gegenüber aber jeigt

ber ^)iew ^J)orfer Äurö an , wieöiel ein SoCtar in ^^''^'^fcn i^^i^t ift-

aBä^renb nun für bie brei anbern '^^lä^e bcr ^ew 3)ovfer i^urä günftig

ift , Wenn er über ber ^4Jarität auf bicje ^lä^e fte^t , ift er für '.pari^

günftig, Wenn er unter ber '43aritat fte!§t, unb ebenjo umgete^rt.

2)a§ erfte 55icrtelja^r öon 1889 ]^at ein ©reiguie gebrad)t, welc^cä

in atten Äulturlänbern baö größte Sluffe^en unb bie ftärffte ^Beftürjung

l)eröorrief. @§ war ber Äu^jferfrad^, ber in ^4>ariö in ben erften Jagen

öom Wäx] auöbra^. S^ei 2l£tiengefellf(^aften , baö am 10. ^Uiärj

1848 gegrünbete SSanfinftitut Comptcir b'Secompte unb bie am 27. Cf-

tober 1881 öon gwei großen '4>arifer i^nbuftrieüen 3i. 3i- öaöeiffi'crc &
giU unb ©etrctan gegrünbete ©efcttfd^aft ©ocicte bes Ü3lctaur. £a§
erfte ^nftitut ^atte ein ©runbfapitat öon 80 'Mxü. granfen aufeer einem

9teferöefonb§ öon 20 5Ritl. granfen, nlfo im ganjen 100 ^iü. £ag=

felbe galt alg ein SBantinftitut erften 3tangeö unb befaßte fid) aud) mit

ben augwärtigen 3fl^^U"95l'eäiel)ungen x^xantxeiä)^ , fo u. a. im i^er=

l^ättnig ^u Dftafien. S;er Kurswert ber auf 500 granfen (autenben
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Slftien biefev 35anf betrug @nbe Januar 1062^/4 granfen. Sie äioeite

@efett|cf)ait l^atte nac^ i()rer ©rünbung ein .Kapital bon 25 gjlill. fyranftn,

tooöon 24 MiU. ben beiben etioä^nten ©rünbern geprten. ^ugleid^

mit ber ©rünbung tDutbcii Obligationen im ^lominatmei-t öon 8 9Jlitt.

iVranten ausgegeben unb am 18. Wär^ 1888 erful)t ba§ Kapital ber

©ejeltfi^ait eine ©r'^ö^ung auf 50 MiU. ^yranfen. 5£)et S)ireftor

biefer ä^eiten @e|etlfd)att mar ©efretan unb ^Präfibent bes 33ermaltunge=

iat§ ßaüeiffihe. ^ü'il'^fn beiben ©ejeEfd^aften beftanb ein fet)r engeä

S^er^ältniS, ba bie S^erttaüungSräte be§ ©omptoir b'ßScompte meift aud^

bie 33ermaltung§räte ber jmeiten ©efellfdjait Waren. Siefe beiben ®e=

ffüfdiaiten jufammen l^aben in nid)t üott IV' 2 3iat)ren einen Serluft

erlitten öon 177 5JliIt. f^ranfen, toie bei ber gerid^tlid^en ßiquibation

bom 29. 2lprit 1889 feftgefteEt tourbe. 5Da§ ift ba§ gtefultat be§

^upferfra(f)§. 9lm 6. ^^ebruar 1889 grünbeten jnjet Sßermaltungetäte

beg 6omptoir§ b'ßScompte ^entfd) & ^oubert nod^ eine britte @e|eU=

fc^ajt, bie ^üljsämetallgefeÜ|ct)ait, mit einem (Srunbfapital öon 40 WxU.
f^ranfen, bie aber taum entftanben in ben IJrac^ lineinge^ogen teurbe.

S)ie Urfad^en bieje§ ßreignifjes maren bie folgenben. S)er .^uöfer=

breiS l)atte im ^a^xe 1872 in ber Sät bei großen mirtjd^aftlid^en

3lufj(i)tt)ung§ in iaft aEen itulturlänbern einen Staub öon 100 ^ßiunb

8terl. für bie Xonne auf bem ßonboner ^IRartt, bem äBeltmarft für

iinpfer. ©eitbem ging ber .^upferpreig in ©cl)tt)an!ungen jurüdE infolge

öon ©teigerung ber ^upferprobuftion, bie öon 151 000 Sonnen in 1879
auf 261000 2:onnen in 1888 fid^ er'^ö^te unb momit bie 33erme'l)rung

ber ^fiadifrage nad) Äupfer bei öjeitem nic^t gleichen ©c£)ritt l^ielt. ^m
©eptember 1887 [tanb baf)er ber ^uöfer|)reig für bie 2:onne in ßonbon

auf 39^8 ^pfunb ©terl. Um biefe 3e^t fa^te ©efretan aU 2)ireftor

ber ©ocicte bes ^etauj ben öerraegenen '4>lon einer Serfiänbigung mit

ben tt)ic^tigften Äuöferminen unb brad^te benfelben aud) öom Dftober

1887 3ur 3lu§fü^rung. 6r öerbanb fid^ mit 37 ber toicfttigften ßupfer=

minen auf btei ^atjxt unb öerpflidE)tete fid), benfelben jät)rlid^ 180 000
Sonnen pm ^^^reife öon 67 ^Jfunb ©terl. ob3unel)men, toa§ eine ©e^

fammtjumme für brei 3^dt)re in |)öt)e öon 908,4 MiU. gi^anten auö=

madjU. Um erl)ö{)ten Ärebit ju ijühen, öerbanb fidt) ©efretan mit bem
ßomötoir b'SScompte , meld^e^' ::>?aufinftitiit fid) bisher burct) grofee

©otibität au5jeid)nete , in bicfem fyaüc aber in einem öermerflid^en

ßeid^tfinn öorging , inbem ee ben Äupferminen gegenüber bie ©arantie

für bie ^a^tung ber angegebenen t)ot)en ©umme |eiten§ ber 'OJletatt=

gefellfdl)aft auf fic^ na^m.

^3unäd)ft Ratten bie gefd)idten Manipulationen be§ 2)irettor8

©efretan einen großen Erfolg, ^mifd^cn Mitte Oftober unb (änbe

£)eiember 1887, einem ^füraum öon 10 äöodt)en, ftieg ber Äupferpreiä

auf mel)r alg ben boppelten ©taub, öon 39^ s auf 85Vs *^funb ©terl,

^n ben beiben erften Monaten öon 1888 fanf ber ^upferpreiS roieber unter

80 ^funb ©terl. jurüd infolge ber bnrd^ bie ungcmö!^nlidi)e ^^^reisfteigerung

bcioirften 3lbnat)me ber 9iad^frage unb l)ielt fid) ^mifdjen 77^ -t unb 78'^ s

5pfunb ©terl. 3)om Mär^ an biö ^JJlitte 3luguft 1888 ftieg ber Tupfer»

preis üjieber etmaS über 80 unb fd^manfte jtoifd^en 79 unb 82^ 4 ^^Jfunb
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©terl. 58on tia an fticg ber ^^ütei^ burrf) aujSgebe^nte Ääufc beö .ßupter=

fartcIlS auf 90 ^^u ©iibe Sluguft, oui lüO ^JJiitte ©eptcmbet unb auf

102 ^Pfunb ©teil. (Snbe ©eptembev 1888, aljo oui niet)v als baö
2^ 2fQct)e beö (Stanbeß üon ^JJiittc Dttobcr 1887. 5)icö tvax ^ugleid)

ber t)öd)l"te ©tanb, ber übcrljaupt nur üorübevgctienb beftanb unb jpäter

bei weitem nid^t roicbev eiTcid)t i[t. ^n ben legten bvei '•JJlonnten öon
1888 fd)tt)anftc ber ^uptcvprciS ,^n}ifd)en 77' 2 unb 78' 2 ^^Jfunb ©tcrl.

(Üfjnlid^ t)od) irar ber ^^Ueis in ben beiben erflen ^Jtonoten oon 1889,

er ^ielt ficf) jroijd^en 77' 4 unb 78 %s\unb ©terl. ?lbcr bereite 6nbe

Januar fonntcn auinierfiame Seobodjter erfennen , ba^ bev ^^vcisfturj

balb eintreten tuevbe. Sie i^aijfefpefulation regte ftd) unb brütfte ben

$rei§ für .kupier auf Sieierung im britten ''lUonat bereite auf 73' 2

^*iunb <Stcrl., roä^^rcnb ber ^^rei§ für joiortige ßieTevung burd) bie 3tn=

fäufe bc§ Äup!crfarteII§ gleid)jeitig nod) 77' 2 ^^funb ©terl. betrug.

5)litte {^P'^i^ufli^ er^ö^te fid) biefer llnterjd)ieb auf 8"' 10 ^^Jfunb (Sterl.

unb 6nbe fj^bruar auf 13' 2 ^funb Stert., bei einem Staube öon

78 ^^Jfunb ©terl. auT foiortige Öieierung unb 64' 2 jür breimonatlid)e

S?ieferung. 5Biö @nbe beS 3fQt)re§ 1887 fpefulierte ©efrctan nur für

bie pou it)m birigicrte ®efeftfd)aft. ©eitbem aber fpefulierte er aud)

für feine eigene 9ted)nung, nad^bem er Don fran^öfifdien unb englifd)en

i5firmcn einen Ärebit Pon im ganzen 62V 2 ^Jtitl. granfen erlangt t)atte.

3lm 5. 5Jlär3 1889 trat plb^lid) ber Pottftänbige ^ufamnienbru(^

ber f(^n)inbell^aften ^upferfpcfulation ein. S)er Sireftor S)enfert=^)tod)etau

be§ gomptoir b'ßäcompte f)atte an biefem Xage eine Summe üon 20 2JtiII.

^raufen 3U jaf)Ien , bie atter 2öat)rf(^einlid)feit nac^ ein ©ut^aben bet

ruffifd^en Ütegierung war, bas biefe 3U bem Termin ^urüdforberte. @§
toar bem Sireftor unmöglich, biefe Summe p befdjaffen, unb im S3e=

ttiufetfein feiner Sdt)ulb nat)m fid^ ber 2;ireftor burd) eigene .^anb ba§

geben. ?luf biefe Oiac^rid^t fanf ber $rei§ beö ilupierä unter 40 ^funb

Stert, unb ftanb ^itte ^är^ 1889 Porüberget)enb fogar auf 35 ^funb

Sterl. S)er J?urg ber 3lftien be§ ßomptoir b'@§compte ftürjte öon

1068,75 3u (Snbe ^fanuar auf 85 am 15. '^Mx^, ber Jfure ber 21ftien

ber ^DletaagcfeÜfc^aft [türjte öon 815 ju ßnbe 1888 auf 91 ^iJlitte

5ltär^ unb weiter auf 10 am 30. 2lpril. S)er ßurö ber Slftien ber

^upferbergtoerfögefeEfc^aft 9tio linto fanf Pon 632 am 31. Se^ember

1888 auf 319 am 15. aRärj unb auf 261 am 15. 2fuli. 2tuc^ mef)rere

SBanfaftien erfutiren beträd)tltd^e ^ur^rüdEgänge , fo fanf ber Äurg ber

Slftien ber ^arifer Sauf öon 898 am 28. gebruar auf 705 am 31. 5Jiära

unb in berfelben 3eit ber IfurS ber ^Äftien ber ©Icomptebanf öon 553

auf 510, ber Äurö ber Slftien be§ Srebit foncier öon 1376 auf 1280,

ber ÄurS ber Slftien bee !!3t)oner ßrebit öon 725 auf 656. Sie 3lftten

aller bicfer 33anfen '^aben ferner ben Stanb öom 28. gebruar im ^ai:)xt

1889 nid)t wieber errcidbt.

S)ie gefc^ilberten ©reigniffe, inSbefonbere ber Selbftmorb be§ S)iref=

tors beg 6omptotr§ b'C^ecompte, führten ba^u, ha^ bie Deponenten

biefeS SfnftitutS baefelbe förmlich beftürmten um 9tücfja^Iung i^rcr @ut=

liaben. S)ie Ütegierung befürdjtete, ta'i^ bie ^anif weiter um ficf) gveiten

toetbe, unb jwar um fo mef)r, aU bie bei ben ^^partfer hänfen auf fur^e
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grifl l^intetlegten ©ut^aben gegen 1000 ^itt. x^xanUn Betragen fottten.

S)te§ bctDog bie ^tegietung, am 7. ^är^ 1889 bie SSan! bon f^xanfreid^ p
öeranlaffen, bem 6omptoir b"@§compte eine ©umme bon 100 IJhll. granfen

gegen SSerpiänbung Oon ^Iftitien bes ^n[titut§ öorjufcEiie^en, toa§ auc^ ge=

]6)a^ unter g[eid)3eitiger 33eteiligung oon 4>an|ei" ^öanfen unb ^anquietä

in .^öt)e öon 20 IJJMII. ^yranten al§ ©arantie jüt bie SSanf tion gi'anfteic^.

S)a aber biefer SBorf(J)uB in tocnigen Sagen öergriffen toar, erfolgte am
17. 9Jlärj ein weiterer 58oryd§uB Don 40 'öJiill. g^ranfen jeiten§ ber 5ßanf

an ba§ (Soniptoir b'@§combte, moiür roieber gleidi^eitig $arifer 5l^anfen

unb 33anquier§ in einer ^a^ öon 50 bie ©arantie für 20 '^itt. gegen=

über ber Sauf Don granfreic^ übernat)men. gerner er!§ielt bQ§ 6omp=
toir b'ßgcompte feitene ber 23anf üon 5pariö einen S3orf(J)u§ öon 37,1 ^Jlitt.

granfen. SaS gomptoir b'(5§conipte erf)ielt alfo im ganzen einen 33or*

jdluB öon 177,1 ^Jliü. granfen. 2ll§ S)e(fung toar bafür nadj ber für

31. ^ärj 1889 feftgefteHten SSilan^ unb ben abgefdtilojfenen SJerträgen

au§ bem ^Ittiöum be§ gomptoir§ b'@^compte ein ^fanbbetrag in ^ö^t
Oon 203,1 Wiü. grauten üor^anben, fo ba| alfo ber 9}orj(i)u| Oott=

ftänbig gebecft war. SBon bem äJorjd^ul Ijotte ba§ (Somptoir b'ßecompte

101 miü. granten bi§ 24. Sluguft 1889 bereite aurücfgeja^lt, fo bofe

i^m uoc^ 76,1 SIRiü. granfeu ju äat)len blieben. Mitteilungen übet

Weitere 9tüd£^a^lungen liegen aEerbing§ nid)t öor, aber e§ ift ni(^t 3U

jtoeiieln , bafe foldie nocf) folgen merbeu. ^aä^ ber öon ben ^ttei ge=

xnc^tlid^en Siquibatoren 2Ran(i)icourt unb 'Dtoreau für 31. Mäiä 1889
feftgeftettten ^ilanj befa^ an biefem Sage baö ßomptoir b'@§comptc

ein Slftiöum oon 299,9 Mitt. granfen unb ein ^^^affiöum Oon 293,3 miÜ.,

fo ba^ ein ilberf(i)U^ be§ ?lftiüum§ Oon 6,6 Miß. granfen öorl^anben

roor. Unter bem ^2lftiOum ift einer ber roid^tigften '^^often eine Menge
Oon 67 827 Sonnen i?upfer, bereu SBert in ber ermähnten Silauj bei

3lnnal)me eine§ tupferpreifeg oon 40 ^^funb ©terl. auf 67,8 Mitt.

grauten öeranf(i)lagt ift. S)iefer ^rei§ entfprad) ber 2Birftid)feit am
31. 2)tär<i 1889. ©päter aber ift ber ^upferprcig mieber geftiegen unb
l§at im 2)ur(^f(^nitt ber, legten 7 Monate be§ 3^al)re§ einen 6tanb öon
43^2 ^45funb ©terl. gehübt. @§ fönnen alfo bie Sßerbinblid^feiten be§

in ßiquibation befinblic^en domptoir b'@§compte gegen feine ©laubiger

wa^rfc^einlid) fämtlii^ OoE erfüEt werben. Slber baS Kapital bex

3lftionäre ift größtenteils Oerloren unb felbft eine geriditlidie ©ntfctiä»

bigungsflage toürbe, felbft wenn fie (Jrfolg ^ätte, ixid^t im ftanbe fein,

ben Slftionärcn il)ren 93erluft öotl ju erfe^en. S)ie .^Öffnungen ber

3lftionärc fdjeineu benn aud) fet)r gering ju fein, ba ber Sim5 ber ^ftien

amar etwas geftiegen ift feit Märj 1889, aber 3lnfang Mai 1890 bod^

nur auf 145 ftanb. Sogegen fd^eint ba§ neue an bie SteEe beä

alten i^nftitutö getretene ^tnftitut, ba§ Somptoir national b'ßöcompte,

weld)e§ einen befc^eibcneren 2Birtuugätrei§ l)at, ein einge,\o^lte§ ®runb=
fapital öon 40 Mitt. graulen befil^t unb oerpflid^tet ift, ein SJtertet

begfelben in ^tationatrenten anbiegen, einen (jrfolg ju t)aben, ba ber

Äurö ber 3ltticn 'Anfang Mai 1890 um 20 ^' o über ^^ari ftanb.

Sßeniger genaue ^Jiac^rid]ten als über ba§ alte ßomptoir b'@§compte

liegen oor ^infidt)tlid) ber ''J^tetattgefeüfd^aft. .!peröoräut)eben ift, baß
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biefelbe burd^ einen SBovfdiufe üon 8 ^ill. ^ranfen nod) im ^Jtäq 1880
jeiten§ be§ ßtobit foncict unb !;}tott)jd)iIb^ Segen Sevpmnbnng i^rcö

©lunbeigentums unterftütjt unnbe unb bofi it)v irüt)ei:ev Xiteftor ©e=

crc'tan it)v jein ^Uioattierinöt3cu in Jpöt)e Don 20 5JHÜ. ^^i^onfg t)at

übevtragen laffen buidt) 'Jtotaviatgaft , ttjoju et gcric^ttid) gejroungen

lüäre, lüenn er c5 nt(i)t freitoillig gctf)an t)ätte. Sie ')Jletat[gejctIfd)aft

ift babuic^ in ben Staub gefetzt wotben, bie auf fte gc^^ogenen fälligen

Sßei^jel ein^utöjen. 'S^ex £ur5 it)rev 3lftieu im 'Jtominalmett tion öOO

gtanfen betrug '^Iniang lllai nur 40 unb ber ^erluft ber ^^Iftionärc

bürjte '^ier no(^ größer jcin olö bei bem alten Gomptoir b'Söcompte.

^etüoriu'^cben ift nod), ba^ tion bem .^upfcifartell in einem ^eit»

räum öon nid)t Doü 1^ 2 3ffi^)^fn. ö- ^- öon Slniang Dftobcr 1887 big

Slniang 'OJtärj 1889 im ganzen 170 000 Tonnen Tupfer gefauU finb pm
^^Jreije Oon 325 Wiß. granfen, al]o jum ^^reije öon 76 ^^^funb ©tert.

iür bie Jonne. S)ie ttjcitcrge'^enben Verträge , bie , toie ern)ät)nt, öon

©ecrctan mit ben .f?up!erbeTgtüerf5gefeEjd)aiten gejc^toflen unb Don bem

Gomptoir b'ßScompte garantiert ttaien , toa§ übrigeng [tatutentoibrig

mar, finb, nacfibem bie beiben (SefeEfdjaften ßomptoir b'@«comptc unb

bie ^etaÜgefeÜft^ait genötigt toaren , in ßiquibation ^u treten , burd)

bie ScrgtnerfggefeUfc^often al8 hinfällig erttärt morben.

2im 5. 2Jlai 1890 begann ber ^rojcfe infolge bc§ ^upferfrac^'3

bor ber 11. Kammer be§ ^uc^tlJoIi.^eigertditg in ^ßarig. Slngeflagt würben

©ecretan, lOaöeiffihe, ^oubert unb .g)entfd). S)ie Slnflage grünbctc fid^

auf 'Urt. 419, teonad) alle biefenigen , meldte bie ©r^ötjung ober (5r=

niebrigung ber 'ipreife pon UBertpapiercn unb 2Baren burd) Verbreitung

öon falf^en unb öerleumberift^en I^atfac^en übet ober unter ben

burd) bie natürlit^e .ßonfurrenj unb |)anöelöfrei^eit beftimmten ©tanb

getrieben ^aben, mit loenigfteng einem '3}lonat unb ^öc^ften§ einem ^af)xt

®efängni§ unb einer ©elbbu^e öon minbefteng 500 unb ^öc^fteng 20 000

f^ranfen beftraft merben fotten; aud) fann für bie S(^utbigen auf ©tellung

unter ^:potijeiaufftd)t toätjrenb minbeftens 2 unb ^öd^ftenS 5 ^a^xe erfannt

toetben. gerner gvünbet fict) bie hinflöge auf ben 3}ortt)urf, ba^ an

bie 9lftionäre ber gDlelallgefellfdiaft für 1887 unb 1888 auf @runb

einet unrid^tigen SSilanj eine ju 1)o^e 2)iDibenbe öcrteitt lourbe unb an

bie 3l!tionäre be§ gomptoirs b'ßicompte gleid)faüg für 1888. S)ie

Slngeftagten fd£)oben bie .(pauptfdjulb auf S)enfert=9lodt)crau , ber aber,

ba er fein geben burd^ eigene Jpanb öerlor, fid^ nid^t öerteibigen fonntc.

^m Sufammen'^ange mit biefem Strafpro,^e| "^aben gleichzeitig bie 9tftio=

näre ber beiben ©cfcUfdiaUen , aber gefonbett, bie ßiöilftage auf @nt=

fd^äbigung gegen Sireftorium unb Sjerwaltungsrat angefteÜt. S)ag

Urteil öom 28. 5)tai lautete für ©ecretan auf 6 ^JJlonate ©efängniS

unb 3af)lung einer (Setbbu^e öon 10 000 (^raufen, für Öaöeiffiöre auf

3 ^]Jtonate ©emngniS unb 3at)lung einer ©elbbu^e öon 3000 granfen.

3[oubert unb ."penlfd) mürben freigefprod^en. SSetreffg ber giöilflage ifl

bie 33ered£)tigung ber ^^Iftionäre aur f^forberung einer @ntfd)äbigung i^reä

Sertufteg anerfannt »orben, ma§ praftifd^ aber nid^t öiel bebeuten roirb.

@§ bürfte nidt)t unintereffant fein, bie '^robuftion öon .f^upfcr in

ben einzelnen in 5ßetrad^t fommenben iiänbern unb ben S)urd^fd^nittgprei§
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begfelben für bai ^ai)X 1879 unb ben 7iä{)tigen Qeitraum tion 1882 6i§

1888 am @d)luffe biefev S)arfleIIung ber auejd^tüeitenben Äupterfpe!u=

lation unb be§ jerjcCimetternben ,Rvact)§ in einer itabeEe bai'^ufteUen

:

{B\et)e bie SabeEe auf ber näd)ften ®eitc.>

31a(^ biefer Tabelle ift bie Äupferprobuftton geftiegen üon 151963
in 1879 auf 261850 Sonnen in 1888. 1879 wie 1888 lieferten am
meiften Tupfer Q,i)\li, Spanien unb bie S}ereinigten Staaten, aber ba§

gegenjeitige 23er!^äitni^ l^atte fid) öerfdioben, ba bie 33ereinigten Staaten

fd)on 1883 in bie erfte Stelle rüdten unb ß^ili f(i)lie^li(J) bie britte

überliefen. 2)ie Steigerung in bem 10iäl)rigen 3^^traum betrug am
meiften in ben äJcreinigtcn Staaten, um 341 ^ o, barauf folgen ^apan
mit 182,2 " 0, mobei aber ,^u berü(ffi(^tigen , ba^ biefe§ ßanb am 9ln=

fang unb dnbe be§ 3^iti-'flum§ bie niebrigfte ^robuftion l)atte, Spanien

mit 80,4^0, 2)eutf3)lanb mit etroaä weniger, mit 69,2 '^/ü, bagegen

ift bie 5ßrobuftion ßt)iti§ um 37,7 "o gefunfen. S)er burd^jd^nittlid^e

Äupferprei§ ift beträc^tlid) geftiegen öon 1879 big 1882, ging bann
3urüd£ bii auf ben niebrigfien Staub in 1886, flieg nur menig big 1887
unb erreichte feinen l)öcl)ften Staub in 1888. S;ic in (Snglanb unb

^ranfreid^ einfd)licfelidt) ber fd^mimmenben 3u.iu§r Oor^nbenen Äupfer=

öorräte betrugen ßnbe gebruar 1886 58 621, 1887 59 546, 1888
52 593, 1889 118140. Sllfo eine Steigerung in 1887 gegen 1886,

freitiii) nur eine unert)eblicl)e , bann eine größere 3lbna{)me in 1888
gegen 1887, unb enblicl) eine Steigerung in 1889 auf mel^r aU ta^

2)oppette gegen 1888 infolge beä l^ot)en 5^reije§, ber öon @nbe gebruat

1888 U^ ballin 1889 beftanb.

3fm 3toeiten 33ierteljal^re öon 1889 geftaltete \iä) bie Sage be§

©elbmarfti überaß noc^ günftiger al§ im erften. 23ei ber 9tei(l)gbanf

flieg bie Slnlage in äöedjfeln, ßombarbbarlel^en unb ©ffeften öon
461,5 ^iE. am 15. ^tär^ auf 553,8 miü. ober 92,3 ^iE. maxi
6nbe 5Jtärj, gleid^jeitig ert)öl^te fid) ber ^Jtotenumlauf öon 879,5 auf

1022,6 ^JJliE., alfo um 143,1 miU., bie Siepofitcn gingen ^urücf öon

440.3 mü. auf 354,9, folglid) um 85,5 5JtiE. ^arl, ber ^öaröorrat

na^m ah um 25,3 5JtiE. , öon 939,6 auf 914,3 gjliE. maxt , ebenfo

bie fteuerfreie 5lotenreferöe um 173,3 gjtiE. , öon 367,7 5JtiE. auf

194.4 ^iE. m.axt. ^acö bem QuartalSmed^fel öerringerten [ic^ bann
bie Einlagen ber 9fteid^§banf in 2öecl)feln, ßombarbbarlel)en unb öffetten

um 61,7 mU. auf 492,1 «öliE. ^Dlarf am 23. ^ai. 2)er ^Jioten=

Umlauf fanf gleict)jeitig um 92,6 miU. . auf 930 ^liE. ^JJiarf, ber

^aröorrat naf)m ]ü um 48,7 mUl, auf 963 miü. maxt, ben ^öcfiften

in 1889 erreidl)ten Staub. S)ie S)epofiten nal)men ju um 114,5 ^liE.,

auf 469,4 5JtiE. ^33iarf am 15, ^uni. S)ie fteuerfreie 9lotenreferöe

mu^g um 148,1 mm. auf 342,5 mili. maxt am 23. max^. Sfnfolge

biefer iöetoegungen ertjöl^te fiel) ber *4^rioatbi6lont in 23erlin, na(J)bem

er über einen 9Jtonat auf IV 2 "^ geftanben ^atte
,
gegen ÜJlitte ^är^

auf 1^8—2 " 0, bei melc^em Sa^e er big @nbe mäx^ blieb, ^m 9lpril

fanf ber 55"öatbigfont fi^neE auf l'^ s ° 0, ben niebrigften Sa^ in 1889.

Sei ber 53ont öon ©nglanb Oermel)rten fid^ bie Slnlagen in Dtegierungg»
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unb ^^riDatfic^er'^eiten jiüifd^en Slnfang Wdx^ unb Stnfang 3lpnl um
2629 000 ^JJiimb ©tcti., öon 38 100000 auf 40 729 000 ^4:sTunb ©tert.

S)er ÜtotenumtauT notim ^u jroifd^en 20. ^lär^ unb 17. 3lpiil um
1472 000 iPfunb ©teil, üon23 095 000 auj 24 567 000 ^ßiunb ©terl.,

ber Satöorrat blieb gleirfi^eitig faft unöctänbert , bie 9tefetöe bon

^Jlün^en unb 5toten aber na^m ah um 1474 000 '^^funb ©tert., öon

15 459 000 auf 13 985 000 ^funb Sterl. SBon Einfang 2lpvil an na^^

men bann bie 'ütnlagen in 9legierung§-- unb ^riüatfid^et^eiten mieber ab

um 3 697 000 ^^Jfunb ©terl., öon 40 729 000 bi§ auf 37 032 000 ^Jfunb

©tett. nad^ bet brüten Slpritmoc^e. 3)eT 5iotenumlauf fanf gteid^jeitig

um 209 000 iJJfunb ©terl. , öon 24 494 000 auf 22 285 000 i|funb

©tert. S)er S3aröorrat nal^m ab jloifd^en 'Anfang 2lpril unb 8. ''JDtai um
739 000 $funb ©terl., öon 22 631000 auf 21892 000 ^ßfunb ©tert.

infolge ftarfen 3lbfluffe§ öon ^ünjen au§ ber 35onf öon (änglanb in

bie inlänbif(^e ßirfulation, bet ju biefer 3^it regelmäßig öorfommt.

S)er ^riöatbi^font in ßonbon ftieg öon 2-^8 "^ o ju Einfang 2Rätj auf
2'^/8—3 " nad^ ^itte 5Jtätä, ging aber jurücf big dnbe ^Rärj auf

2V2 ° 0. ^m 3lprit fanf ber ^riöatbi§£ont unter 2« unb fc^manttc

bis ^itte ^ai jroifd^en 1^/2 ^/o unb Vis ° 0, worauf eine meitere @t=

md^igung erfolgte auf Vls^io — Vi^^lo, toelc^er ©a^ bis jum @nbe
ber britten 3futitt50(i)e bcftanben '^at. S)ie§ ift ber niebrigfte ©a^,
toeld^en in Bonbon ber ^ptiöatbiöfont in 1889 einna'^m. Sei ber 23an!

öon i^ranfreic^ öerniel)rte fiel) ber 2Bc(^fel= unb ßombarbbeftanb ^mifd^en

2lnfang m&xs unb 31nfang 3lpril um 409,6 ^Bill. f^ranlS, öon 850,9

auf 1261,5 3Jiill. g^-onfS. ^er ^lotenumlauf na|m in berfelben 3"t
ju um 147 ^itt. granfen, öon 2740,9 auf 2887,9 miü. granfen unb
bie S)eöofiten fliegen gleid^^eitig um 239,3 5Jtitl. ^^ranfen, öon 465,1

auf 704,4 3JlilI. gi^anfen. S)er ^öaröorrat ert)ö^te iiä) gleicl)jeitig um
22,9 mm. granlen, öon 2238,8 auf 2261,7 mü. ^raufen, ^roifd^en

SInfang 2Ipril unb ^Jtitte 3funi öerringerte fid^ bagegen ber äöe(^fel=

unb Sombarbbeftanb um 376,8 mU. granfen, öon 1261,5 auf 894,7
5Jlitl. ürranfen. Sinei) ber 'itotenumlauf ging gleid^jeitig äuriicE um
73,1 ^iE., Don 2887,9 auf 2814,8 ^Jlill. granfen. gbenfo öerringcrten

fic^ bie 2)epofiten menigftenS bi§ 2lnfang 3uni um 87,1 ^jjtill. granfen,

öon 704,4 auf 617,3 ^ill. granfen unb ber Saröorrat na^m big dnbe ber

britten \>lpriltt)ocl)e ab um 12,5 miä. graulen, öon 2261,7 auf 2249,2
^iU. granfen. ^m 3ufammenl)ange mit biefen Seroegungen ftieg ber

5priöatbigfont in ^ariä öon 2' s % ju 3Infang mäx^ auf
2^'

s *^ 0—3 "0

ju ®nbe 'DJIärj, morauf er im ^Äpril toieber finft bi§ auf 2V s ° nad^ ber

^itte beö '»lUonatS unb barauf fiel) I)ielt awifcljen 2Vs "0 unb 2^^ s *^

big äu ßnbe ber britten 3funiroodl)e. 33ei ber Ö[terreid^ifc^=Ungaiifct)en

53anf nal)men bie Einlagen in äöcdl)feln unb Sombarbbarleljn atoifd^en

6nbe gebruar unb Snbe ^ärj ju um 18 5J^iIt. ©ulben, öon 141,3

auf 159,3, unb ber ^Jtotenumlauf be^ntc fic^ in ber ämeiten '•UMr^^ölfte

um 18,1 miü. (Bulben aus. 2)er 'iJJriöatbisfont in Sßien blieb hierbei

jiemtid^ unöeränbert unb ert)öf)te fid^ giibe ^Jlärj nur öon 3" auf
3^ 8 "0. Sluf bem ©a^e öon 3 "0 ift ber 5)3riöatbigfont benn aud^

big Einfang 2funi [teilen geblieben, na(^ einer öorüberget)cnben (5r=
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mäBigung auf 2" s ^' o um 'lilittc "ültai. 53ei bei- "!Ricbev(änbif(^en 93nnf,

Bei toeld^ev bie mit bem iI}uavtat5Siiicd)fel Devbiinbcncn ^JSeiucgunflcn länger

anfialtcn, alss e« jonft bev f^all ift, crt}5{)ten fid) bie lUnlngcii m 9Bed)jeln

unb iyoi1d)üffen .^mifc^en 9. maxs unb 4. ma\ um 11,« ^JJiiü. ffiulben,

öon 89,8 auf 102,6 Wü. ©utben. 2)er DioteiuimlouT flieg glfid)^eitig

um 15,3 miU. ©ulbeu, tjon 202,1 nu? 217,4 gjiill. ^Jtad) beiu 4. ^Ulai

eriolgte bann ein 3iücfgang in ben lUnlogcn in Süec^feln unb 5l<orfd)üffen

um 9,6 miU. ©ulben, öon 102,6 auf 93,0 ^miH. «niben am 15. 2{uni,

unb gleid)3eitig l^atte fid^ ber ^Notenumlauf beiTingert um 12.7 Wiü.
©ulben, üon 217,4 auf 204,7 miU. ©ulbrn. Stufolge biefer Sßet-

änberungen flieg in Slmfterbam ber ^riüatbiefont öon l".s"o ,^u 2ln=

fang Mäx^ auf 2^ s— 2* 4 % jmifdien ^nbe 'Mävs unb ^nbe 'DJtai,

ging barouf aber .^urüd bi§ auf 1^ s " u am 15. 3!uni- S3ei ben ^eio

^J)orfer 53anfen fliegen bie 3lnlagen in 35orfcftüffen unb 2)isfüntcn öon
408,0 mm. S)oIIarg um Witte gebruar auf 421,0 Will., alfo um
13 Witt. S)oaar§ ^u ©nbe Wär^. 5Darauf trat ein 9iü(fgaiig berfelbcn

ein um 9,2 Witt. ®ottarö, öon 421,0 auf 411,8 Witt, ©ottar^. 3m
3ufammenl)ange mit biefer 33emegung flieg ber 2Bc(^felbiäfont öon 4 biä

4^2 "/o 3U 3lnfang Wär^ auf 4V4 " o— 5 '^ o, fanf öon ba an aber

auf 8— 4^'2 " u um Witte 3tuni. ^m attgemeinen mar ber 20ßed)fel=

biSfont auf ben mid)tigeren ®elbmärften im jmeiten 33ierletiat)r niebriger

üU im erften unb überf)aupt am niebrigften im öotten Sfal^re. 3)ieS

jeigte fid^ aber aud) auf ben minber n)id)tigen (Melbmärften
, fo '^ielt

fic^ ber ^riöatbisfont in ^.örüffel unb 3lnltocrpen ,^n)ifc^en 3 "o unb
4^'4 % im erften 5ßierteliat)r , bagegen im ^roeiten jmifdien 2V4 "/o

unb 3*^0, in (Senua betrug berfelbe 4^4—4^ 4 " im erften S3iertel=

jal^r, bagegen im ^meiten 4—4^ 4 ^ i.. 5lu(^ in @t. ^^ßeterSburg öerl^ielt

el \xä) ebenfo. £ier ^.{^riöatbiStont fd^manfte jmifdjen 5^ 4 unb 7 "/o

im erften SJierteljal^r, inbeö im jroeiten ^mifc^en 5 ^' u unb 5^ 4 %.
.^infid^tlic^ ber internotionalen ^al^lungebitanj ift ,^u bemerfen,

bafe für ^eutfc^lanb bie frembcn 9Bed)felfurfe ungünftiger waren im

ätoeiten 5}tertelial^r atg im erften. 6el)r l)o($ ftanb ber $ffied^filfur§ in

^Berlin auf 2lmfterbam. @r f)ielt fid) .^mifd^cn 169,05 unb 169,65 Bei

einem -ipariftanbe öon 168,74, ber f)ö(^fte ©taub mar öorljanben am
18. Wai, ber niebrigfte am 15. 3funi. 2Biemo^t nun ber ©olbpunft

gegen S)eutfd)(anb 169,45 beträgt, fd^cinl bod) fein ®olb aus Slculfd)'

lanb nac^ ben 'Otieberlanben abgcfloffen ju fein. Stebenfatts ift in ber

©i^ung be§ 6entralauefd)uffeö ber ^){eid)öbaiif öom 20. 2tuni fonftatiert

tüorben, bo§ au§ Seutfd^lanb h\% baf)in noc^ fein ©olb in ba§ 3luS=

lanb toeggegangen ift. lim biefe ^^il war aber ber ^öd^fte 8tanb beS

^Jlmfterbamer SBec^felfurfes nidit me^r öorljanben. 5Der i^onboncr 2öec^fel=

fur§ in Scrlin fd)manfte im äioeitcn S3ierteljal)r jmifc^en 20,43 am
29. Sfuni unb 20,475 am 4. unb 17. Wai. S)ic§ mar nur menig

l^ö'^er aU im erften ^^iertclja^r , mo ber SSed)felfurg für Sleutfc^lanb

fogar günftig mar. 9tud^ ber 2Bed)felfurS auf ^ßariS l^at nic^t an=

"^altenb in Scrlin um biefe Seit fo t)od) geftanben, bafe eine @olbau8=

fut)r nötig töurbe. S^ax ift ber ©olbpunft gegen Sleutfd^tanb (81,30)

Slnfang S^uni erreid)t morben, aber Witte S^uni betrug ber 2Bed)felfut3
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auf ^atiS loieber 81,20 unb (Snbc ^uni 81,10. 33i§ ßnbe Slptit toar

ber ^Qtifer äöed^jelfurs für ^eutfi^lonb überl)aupt nid^t ungünftig,

fonbern günftig. 2!Ba§ bie SBcd^felfui-je auf bie öon ^PariS abtiängtgen

belgtjrf)en, fc^iueijerifdjen unb italienifd)cn 5piätje angel)t, ]o ^ahm biefc

tafl au§nat)Tn§to§ in SSeilin ju (fünften S)eut|ct)lQnb§ in ber erften

-g)älfte beg 3fat)"f^ geftanben.

5ür ©ngtanb ftanben bie fieniben 3Be(J)je(fux|e im jtDeiten ^iertel=

ja§t 1889 |et)r günftig. ^m erften SSiertelja^r i^otte ber Überf(^u§

ber ©otbeinfu^r über bie (55olbau§iul)r nur 912 700 ^^.^mnb ©terl.

betragen, im jttieiten er^ötite er fid) auf 3 975 900 "^funb ©tetl.

1 825 400 ^iliunb ©terl. famen in bemfelben au§ Sluftralien, 1 441 200 auS

«Dlejifo unb ©übamerifa , 1349 000 qu§ ben ^Bereinigten ©taoten öon

^Imerifo. 5)Qgegen betrug ber Überfd^uji be§ ©olbeyportö au§ ©nglonb

md) ^Portugal 268 400, nad^ gronfreic^ unb SSetgien 204,600, nad^

ben 5fiieberlQnben 183 300 unb nad) S3ritifdt)=£)ftinbien 142 600 ^funb
©terl. .3n ^pariä janf ber Äur§ be§ ßonboner 6^ecE§ öon 25,28 am
12. ^ilpril Qßmä{)Iid^ auf 25,17 am 31. 'DJiärä, toorauf er am 11. Sfuni fid^

auf 25,18 ert)5^te. ^n 2lmfterbam fanf ber SBed^felfurö auf Sonbon tion

12,09 ,^u @nbe ^JJlära auf 12,05—12,00V 2, vorauf im Sfuni eine @r=

^ö^ung auf 12,07^2 folgte, künftig für 5|3ariö roax aud^ ber Tum
^orter SBec^felfurs im atoeiten 33tertctjai)r 1889, ber ^tt)ifdE)en 5,13^4

unb 5,16^4 fdimanfte. 2lu§ bem ^afen öon 9lett) 9)orf betrug benn

aud^ ber Überfd)u§ be§ ©olbejport^ in biefer ^eit 21,7 miü. S)oIIar§

gegen einen ;3nipOTtüberfct)U^ 9iett) '3)orf§ öon 0,7 ^itt. S)oüar§ im

erften U^icrteljal)!-. 2)er gefamte ©sportüberfd^u^ öon @oIb au§ ben

bereinigten Staaten öon Slmevifa im ^ttjnten Sßiettelja'tiT betcug 32,5

ÜJlitt. Soüarä gegen 4,9 5RiII. im erften. Stbgefe'^en öon f^i^antreid^

finb auö bem 'Jiew "ijorfer ^afen öeifct)ifft morben im aroeiten 23iertelja^r

nad^ englanb 8,4 mti. ^oUax^ gegen 3,95 miU. im erften, nad) Sßeft=

inbien finb öerfd£)ifft toorben in beiben 5ßierteljat)ren gteid^ öiel, nämlid§

2,6 ^tia. 2)oÜar§. ^aäi 3)eutfc|lanb ift fein ©olb abgefloffen, bagegen

f)aben bie ^Bereinigten (Staaten öon 3Imerifa im erften SBicrtelja^^r einen

^Betrag öon 0,95 'iDHII. unb im jweiten einen fotd^en öon 0,38 ^Jliü.

au§ S)eutfdf)tanb eingefül^rt, alfo im ganzen 1,33 ^iH. 5£)onar§. S)er

9Qße(^felfur§ in ^fieto ^^orf auf Serlin fd^loanfte 3toifd)en 95-^ s unb
95'^ 4 , toax ober übertöiegenb 95^/4. S)er 2Bedt)feIfur§ auf Slmfterbam

fd^manfte ^toifd^en 40^ 8 unb 50^/8. S)ie Isarität beträgt für Berlin

95,3 unb für ^^mfterbam 40,2. S)ie SBed^felturfe toaren alfo für beibc

ßänber günftig.

S)o§ jweite 23tertelial)r öon 1889 l^at auf allen ^Jlärften rür

Sftüben^ucter
, fo in ^Jlagbcburg , ßonbon , ^^ari§ unb 9Intmerpen

,
ju

einer fünftlidt)cn ^reisfteigerung geführt , bie fidt) an 35ertt)cgen;^eit unb

^lueniaf^ ber @rf)ö!^ung mit bem ,^upferfd)tt)inbel meffen fann , aber

freitid^ in öiel für^erer Qdt äufammenbrad^. Sie folgenbe %ahetie

bejietit fid^ auf bie eben ermäl^nten 4 $lä^e, tt)obei ju bemerfen ift,

bafi ber ^auptfi^ biefer Preistreiberei ^Jlagbeburg toar unb ba§ bie

angegebenen ^Jreife fid^ ouf Sto^^jucfer öon 88 "0 Sflenbement an ben

öier ^lä^cn be^ic'^en, ^n ^Jlageburg ttiirb ber $rei8 notiert für 50 kg-
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in ^iatf, in Öonbon in Sdiittingen tut ben (Jentncr (^ 50^ 4 kg), in

'•^^axx^ unb 3Intn)etpen in «yiantt-n iüi 100 kg.

IJJagbfbutg Bonbon ^ntis ?li!tn3ctpen

2. SfanuQt .

31. 'DUu]. . .

30. Sunt . . .

30. ©cptcmbev
31. S^e.H'nibct

17,3

21,5

31,7

16,4- 1<;,7

15-15,2:.

13' H

17^'8

273/4

i2»;4

W'Ih

39,8

43,8

64,75

35,8

32,3

34';2

43V4
67
31 '/4

18'/4

S)ie lUia(^e bie|e8 Jßorgangeg xoax, ba^ \n "äivana, 1889 bie ®ef(f)äftä=

tage iüt ^udex \id) günftig geftaltetc, ba bei fteigenbct ''Jtacl)irage bic

Sßottäte ni(^t gro^ roareii. @ö btibete fic^ bann, in ber .'poffiiung auf

Weitere 53ef|erung ber ®e|(^äftätage, in "OJlagbeburg ein Äoujottium,

an beffen ©pi^e bie ^i^'n^^n ®- ©(^raube, Sloffum, g- Saumann &
^Jtaquet ftanbcn. S5on jeiten biejeS j^onfortium^ ianben baraui über=

au§ umfangreid^e ^Infäufe öon ^udEer ftatt, bef|en ^rei§ baburd) fotofjal

in bie öö^e getrieben tourbe. @S fanb nun in Magbebnrg eine

toöd^cntli(^e unb, wenn nötig, aljo bei fertigen unb ptö^Iid^en i^reiS»

jd^wanfungen, eine täglidje 9teguUerung ber entftanbenen "i^ireiSbifferenjen

ber Strt ftatt, ba^ ber bortige ^u'iereyportberein bie notwenbigen 9lac^=

jd^üffe öon ben augenblidtid^ in Söertuft befinbli(i)en ßonttaf)enten ein-

jog, um fie ben jur 3eit im Gewinn beftnblic^en .f?ontra{)enten jogleid^

äu überraeijen. 2!a aber bie ^^Jreifc anbauernb anzogen, jo mußten bie

33aijfierö feit geraumer geit fortwä^tenb fel^r bebeutenbe 'Jiac^fc^üffe

leiften, Welche 8ummen in bie Äaffen ber -^auffier«5 floffen. ©o fott

allein ba^ ^aug Sebaubl) in $ariö, ha^ an ber ©pilje ber 33oiffepartei

ftanb, mel^r al§ 25 ^JJtiH. granfen burd) feine Vertreter in ^Jtagbebutg,

bie i^irma Pfeffer & SBei^enfelg, an bie Gegenpartei geja'^lt t)aben.

3lm 15. 3{uli 1889 trat bie ,^rifi§ ein. Obwohl ber ^4Jreiö nur einen

ütüdgang Pon 5—6 Warf aufroieä gegenüber bem l^öc^ften ©tanbe, ber

boppelt fo ^od) war aU im Slnfang Sianuai^. waren bie pauffierg bod^

ni(^t im ftanbe, i'^rerfeits bie fälligen S)iffercnjen auö.iufc^ren unb

famen bat)er um ©tunbung ein. ©c^on am "Jlbenb Porter ^atte ber

^^uderejportPerein befi^loffen, bie giquibation biß auf weitere^ ein=

aufteilen. S)amit War ber Poüftänbige :')Ufammtnbvud^ beö '^PrciögebäubeS

entfd)ieben unb bas ßrgebniS war, bafe am oc^lu^ beö 3^at)re§ ber

Stüben^iucEerpreiä niebriger al§ im Slnfang auf allen 4 'JJlärften War.

S)er SBerluft, ben bie ©laubiger ber brei genannten girmen erlitten

traben, ift fet)r grofe. ^n ber am 27. 2tuguft ftattgefunbenen 6eneral=

öerfammlung ber ©laubiger ergab ]\d) , ba^ bic ©laubiger üon 33au=

mann & Waquet nur auf 41 " o, bie Pon (5d)raube nur auf 25 " u unb

bie Pon 3ioffum fogar nur auf 12^0 i^rer ^orberungen ]u rcd^nen

^abcn. 8onft ift über biefe ^reisftcigerung nic^t Diel in bic Öffcnt=

lii^feit gebrungen unb mag bat)er nur nod^ ^erDorgeljobcn werben,

bai ba§ ?t(teftenfotlegium ber ''JJtagbeburger .«?aufmannfcl)aft aut ©runb

einer amtlicf)en 3lufforberung an baö '•Utinifterium eine 2)enfi(^rift Pcr=

fafete, in weld)er e§ ben 2:ermint)anbcl in aBaren in i5cl)u^ nimmt,

3'al)rt)urf) XIV 4, ^rgg. b. SttjmoUer. 10
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ober betattige 3lugf(i)tettungen , tote fte in ^Jlagbeburg tiotgefommen

lüaten, entf(i)ieben mipiUigt.

2)er ©emefterroec^iel brachte bei ben ßentralbanfen ber tt)id)tigeten

fiänber SSevänberungen , bie tnondie S8et|c[)iebent)eiten auiiDeifen. S3ei

ber beutfdien 9flei(i)fibanf ftiegen bie Einlagen in SBec^feln bon 448,7

mm. am 7. ^uni auf 552,7 ^JUtt., aljo um 104,0 miü. maxt , bie

Einlagen in Sombatbbarle^en ei^ö^ten [\ä) in beiietben ^eit bon 58,4

auf 104,4, iolglid^ um 46,0 W\U. maxt, mäfjvenb bie Einlagen in

effeften bon 11,4 auf 10,3 miü. maxt jurüdfgingen, fo ba^ bie ge=

famte S3etmet)tung ber öeit)t{)ätigfeit bct 9teic^Sbanf 148,9 miti. m.axt

in biefer ^eit betrug. 2)er ^lotenumlauf ber 9teid)Sban£ er^ö^te fid^

in berfetben ^eit oon 931,6 auf 1001,3, atfo um 69,7 miK. maxt,

tt)ät)renb gleidi^eitig ber 33arborrat abnahm t)on 953,4 auf 910,8,

folglich um 42,6 miü. maxt, unb bie täglid^ fättigen Sßerbinblic^feitcn

\id) berxingerten bon 454,3 ^Jlitt. auf 391,8 miü., bemnac^ um 62,5

mm. maxt. S)ie fteuerfreie giotenreferbe fiel gleid)3eitig bon 330,6

mm. auf 114,6 mm., fomit um 216,0 mm. maxt Zxo^ biefer ftarfcn

SSerme'^rung bet Sei^tl)ätigfeit flieg ber ^pribatbiSfont in Serlin bod^

nur bon 2 '* o am 8. 3^uni auf 2V'2 "/o am 15. 2^uni, morauf er bis

29. 3tuni jurücEging auf 2V'4 ^/o, am 6. :3uti toeiter auf 1^ 2 *^
0, auf

toetd^em ©tanbe er audc) blieb am 13. 3(uli. 33i§ 15. ^u\\ mar bie

fteuerfreie 9lotenreferDe mieber geftiegen um 75,1 bi§ auf 189,7 mm.
matt, obmo^l bi^ ba^in bei ^arüorrat nod) um weitere 10,6 mm.,
bis auf 900,2 mm. maxt abgenommen l^atte. S)er ^umod^S ber=

felben erflärt fid^ burc^ eine Sßevringerung be§ 'Jtotenumtaufe bon

1101,3 mm. auf 1018,1, folglich um 83,2 mm. maxi, burd^ eine

3unal)me bon gieic^efaffenfd^einen unb Dtoten anbrer Saufen im 58e=

trage bon 2,5 mm. maxt, bie wieber äufammen^ing mit bem 9tü(f=

gang ber Einlagen in Söec^feln unb ßombarbbarIet)en im Setrage bon 78,2

mm. maxt, uon 667,0 mm. auf 588,8 mm. maxt. S)cr 43ribat=

bistont in Serün ftieg bon IV'2 '^/o am 13. Sfuli auf 1^ s ",0 am
27. 3tuli, er ermäßigte fid^ am 3. 2luguft auf 1^ 4 ^lo, ^ielt fid^ bann

aber biS 6nbe Sluguft ^mifd^en 2^ s unb 2^''8 '^'0. S)ie internationale

^-^a'^tungSbilana war in ben beiben monaten ^di unb ^luguft für

S)eutfd^lanb ungünftig. 6owot)I bie aöec^felturfe auf 9Imfterbam wie bie

auf ßonbon, ^ariS unb bie betgifi^en $tä^e Siüffel unb 5lntwerpen

ftanben überwiegenb über ^ari. 3lm ^öc£)ften über ben ^^^ariftanb

ftellte fid) in biefer ^cit in Serlin ber äBed^fclfurS auf ^ariS, ber am
27. 3JuU 81,35 unb am 3. ?Iuguft 81,30 betrug. S)a 81,30 ber

©olbpuntt gegen SDeutfd^tanb ift , fo ift e§ leidet mögltd^ , ba^ Snbc

3futi unb Slniang '^uguft auS 2)eutfd^Ianb naä^ ^xantxnä} ©olb ab=

geftoffen ift. 2)er SCßed^felfurö in ^Jlew '5)orf auf Serlin war für

5)tutfc^lanb in biefer ^cit überwiegenb günftig, ba ber '^Hiriftanb 95,28

S)oaarS = 400 ^3Jtarf ift unb erft bom 17. 3tuguft an ber 2ßcd^fel=

furS in ^em ^orf unter biefen ©taub ^erabging, nad£)bem er bisher

fid^ über bemfelben get)alten ^atte. 3lud^ bie Söec^felfurfc in Serlin

auf ßonbon unb 2tmfterbam, wenn fie aud) ungünftig für 3)eutfd)Ianb

Waren
,

^aben bod^ nidt)t eine fold^e ^öt)e erreidt)t , bafe fie 3u einem
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©olbeyport qu^ 3)fut}dölanb t)ätten S^evaulajfiing geben fonnen. Wlcid)»

tDüi)l janf bev 33atl)oirQt ber ^)ieid)«6aut uon (5iibe 3tmii l'''^ (5nbe

Slußiift öoii 910,8 mm. Qui 8r,,s,l ^JJlill., aljü um ',2,7 ^Jliri. ^JJiatf.

6§ i[t nid^t n)al)rf(^cinli(i), ba& bicfc Summe in ba? 3lnlQnb obgcfloficn

ift, 2)ie ^Jlnlagen ber 9tcid)sbanf in 2Bed)|eln lüQicn önbc 'Jluguft

äirav bei einem ©tonbe üon 5G3 lUill. '•Barf um In,:] iHiIl. l)ö^et

gewesen alö ßnbe S^uni, ober glcic^^\eitig toaren bie 'Einlagen in Üom=
batbbatle^en bei einem 8tanbe Oon (19,4 "-JJUU. lUavf um ;M,t; lUiü.

niebriger ju @nbe Sluguft qI§ ju @nbe 3iuni. '.Hnbrerfeitö ift ()evöov--

äu^eben, bafe nad^ einer ^-^eitung^noti,? öom 24. ^Jluguft bie ®utl)aben

hei ruffijd)en ©tQatgjd)Qt3eö im ^Jlnslanbe öon unterrid^teter 6eite auf

minbeftenö 200 bii 250 mUl i^xanUn gejd^iiljt mürben, moöon [id^ he^

Tauben in Oonbon etwa 100 miU. bei 53aring 5J3rott)er«; , in ^^ariS

50 mm. bei 3lot^|d^ilb, n)ä{)renb üon fleineren ©uttjaben an t)erjd)iebenen

©teilen abgelesen, ber Oteft fid) in erfter ßinie au? Serün gröBtcnteilä

lei ^inenbelefo'^n unb 6omp., jobann auf ^Imfterbom unb noc^ auf

^sariS »erteilte. 'JUmmt man baju eine anbere ^^itungenottj, rconad)

am 17. 3luguft 27 miü. maxt in ßolb au§ Otufelanb nad) ^.^^ariä

über Sßerlin gegangen ftnb, fo liegt c§ nid^t au^er bem S3ereict)e ber

^öglid^fcit, ba§ eine anbermeitige -^Placierung bev (S5utt)aben bes ruj|i=

Id^en ©taatSfd^o^eS unb jmar ju Ungunften J?3erlin§ eingetreten ift.

i^ebeniaflö fommt Don ber ®ejamtabnat)me im i^arüorrat ber Üteid)g=

banf 3tt)ijct)en @nbe ^uni unb @nbe 3luguft in .^öl^e üon 52,7 miü.
matt ein 23ettag üon 25,9 «ötill. aui bie 3eit h\§> ^Bitte Sluguft, ba--

gegen ein 3?etrag üon 26,8 'iütill. auf bie ^roeite |)ätite üom 31uguft.

33ei ber 53anf üon 6nglanb führte ber ©emeftermcd^fel ju einer

SSetme'^rung ber Slntogen in ^riüatfid)i'r^eitcn üon 22 130 000 ^4>iunb

©terl. am 5. S^uni auf 23 177 000 ^:piunb Sterl. am 3. 3uli, aljo

um 1,047,000 ^funb 8terl. S)a aber gteic^ieitig bie Anlagen ber

SBanf üon ©ngtanb in 9{egierung6[idt)er^eiten fid) üon 16 015 000 ^;ßfunb

©terl. auf 14 765 000 ^funb Stert., folgtid) um 1250 000 ^funb

©terl. üerringerten unb ber 'Dlotenumlauf ber 23anf üon ©ngtanb üon

24 391000 ^4Jfunb ©terl. am 19. 3funi auf 25 527 000, fomit um
1136 000 ^funb Sterl. [tieg unb barauf roicber fanf, fo ift eg be=

greiftid), roenn ber ^4^riüatbi§font üom 5. ^uni big 17. SfuH unüer»

änbert auf bem Staub üon l'^s— 1' 2 '*o befielen blieb. lIHtttermeile

aber naf)m ber 33arüorrat ber Sanf üon ©nglanb , ber am 26. 3funi

ben "^öc^ften Stanb bes 3ia^«^ im 33etrage üon 23 937 000 '4>funb

Sterl. erreidl)t ^atte, ah, fteHte fiel) am 31. 3tuli nur noc^ auf

21548 000 ^i^funb Sterl. unb am 28. 3Iuguft auf 20 936 000 ^;ifunb

©terl. föbenfo fanf in biefer 3"t ^i^ 'Jieferüc üon 5loten unb ^Jlünje

üon 15 387 000 ^pfunb Sterl., gleichfalls bem ^öd^ften Staube be3

;3a^re§, auf 12 252 000 ^funb Sterl. am 31. ;;3uli, ftanb am
21. 5luguft auf 12 395 000 $funb Sterl., am 18. September auf

12 461000 '4Jfunb Sterl., blieb aber bis (S-nbc September um faft

3 5Jlitl- -4>funb Sterl. unter it)rem l)öd^ften Stonbe. 60 l^ing bieg

bamit äufammen, t>a^, nac^bem ber 3tuni noi^ einen Überfdt)u§ ber

©olbeinfu^r über bie ©olbauSfu^r in |)ö^e üon 940 000 ^:pfunb Steel.

10*
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gebracht ^atte, in ben beiben Monaten ^uü unb Sluguft her Überfdiu^

ber @otbaii§iu:^r über bie @olbeiiifut)t 862 800 ^^mnb ©tetl. betrug.

®Iei($^eitig ftojfen in biefer g^it au§ ber 35anf öon ©nglanb in bie in=

Iänbij(i)e Sirfutatton 1858 000 ^^pfunb ©teil. niet)T ob, aU fie bon ber=

felben empfing, ^niofgebej'jen erp^te bie S3anf öon Sngtanb i^ren

2Cße(^ieIbiäfont , ber feit MxtU ^^prit auf 2V'-2"ü geftanben ^atte, am
8. Sluguft auf 3 " o unb am 29. 5luguft auf 4 " o; ber ^ßriöatbi^font

in ,2onbon [tieg öon l^/s— 1^'2 ^o 6nbe 3^uli auf 2^ 4 " o, unb im

2Iuguft weiter bi§ auf 3V'2— S^/s ^io. S)ie (Solbejporte gingen au§ ^ng=

lanb im ^uli unb 3luguft befonber^ nad^ 53elgien unb g^anfreid) im

Setrage öon 1339 400 ^funb ©tert., nac^bem bereits im ^mi 509 600

^Piunb Stert, ba^in gefloffen ttiaren , nac^ ^^ßortugat , ben ^t^oren unb

^lobeira im Setroge öon 150 500 ^junb ©terl., nac^ Sritijci^^Dftinbien

im betrage öon 471700 5ßmnb ©terl., nad) Srafilien im ^Betrage öon

408 500 ^^pjunb ©tert. 3tnbter|eitä gingen bie @olbeintut)ren nad^

@nglanb au§ 21uftralien, toeld^e in ben 3 ''Ulonaten 5lpril bi§ Suni
1825 400 ^funb Stert, betragen Ratten, aurüdf auf 315 000 ^;Munb

Stert, in ben beiben ^^Jlonaten ^uti unb Sluguft, bie ©olbeinfu^ren

au§ 53tejifo unb Sübamerüa gingen gtei(i)jeitig jurüdE öon 1 441 000

5ßiunb Sterl. auf 496 500 ^funb Stert., unb bie au§ ben 5öereinigten

Stauten öon Imerifa öon 1649 000 5pfunb Stert, auf 108 500

^funb Sterl.

33ei ber S3an! öon f^i^anfreid^ trat infolge beS Semeftertoec^fet§

eine nur geringfügige ^una^me ber Stntagen berfelben in äöed^jeln unb

8ombarbbarte!§en ein. S)ie erfteren öcrmetjrten fid^ jroifd^en bem 19. unb

26. Suni öon 631,0 miü. auf 673,2 ^milt. fjfranfen, atfo um 42,2

Witt., öerminberten fic^ aber bi§ 3. ^uti toieber auf 648,9 Miü.
grauten, l^ietten ftd) im 3fuli weiter jmifdtien 614,2 5Jtitt. unb 656,8

^itl. grauten, [teilten fid) aber 3Iugu[t unb September auf unter 600

5Jtilt. gran!en, ja am 18. September fogar auf 490,0 ^Btilt. ^ranfen.

S)ie öombarbbarte^en ber San! öon ^rantreidt) öerme^rten fidl) jroifi^en

bem 12. 3uni unb 3. ^juli öon 258,5 ^mill. auf 274,4 ^Jliü. ^ranfen,

öerminberten fidt) bann big aut 262,3 WiH. ^raufen am 24. 3iuli unb

fd^raantten ^roifdien 265,7 miü. unb 272,8 miü. bis ßnbc September.

Slud^ ber ^Notenumlauf, welcher eine .^öf)e öon 2926,5 ^JJlitt. ^ranfen

am 17. 3lpril erreicht ^tte
,

^ielt fid^ nad^ bem '»Blai biö @nbe Sep=

tember auönat)niSto§ unter bem Staube öon 2900 ÜJlitt. ^ranfen. S)er

Stüctgang in bem SBed^felbeftanbe bei ber S3anf öon grantreid) erflärt

fidt) 5um großen jtcit baburdf), ba§ biefetbe ben ^Betrag öon SBed^fetn,

töetd^e fie al§ Sidtiert)eit für bie Unterftü^ung be§ 6omptoir§ b'@§compte

in ."pö^e öon 140 ^JJhtt. ^raufen erhalten unb bie im Stuni nod^ nid^t

eingelöft maren, aus bem ^^often „aBec^fet" im 3lftiöum übertrug auf

ben Soften „2)iDerje8". S)er 5}lu6ö)eie ber 33ant öon ^rantreic^ geigte

am 13. 3tuiii in bicfem ^poften eine Summe öon 166,4 ^ill. ^ranten

gegen 66,7 ^itl. am 6. ^uni unb am 20. 3funi einen betrag öon

208,9 IDUtl. grauten, gerner ift be,^ügtid^ be§ öer^ättniSmä^ig geringen

55etragS beS 9iotenumtaufö öon 2tnfang ^uui bis gegen (änbe Sep=

tember "^eröorjutjeben, ba| öon @nbe ^ai an ber ©olböorrat ber
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SBanf öon ^vantrcid) aufecrovbentlid) fticg unb ^roat öoii 1033,1 "iDtitt.

gvanten am 29. Dioi aui 11 -IG 1 ^DliU. am 2ti. 3|iini, au? 1263,2

^ia. am 31. 2|uli, auf 1330,4 miü. om 28. ^Jlufluft unb auf 1332,8

5)li0.. (^i^onft'n, bcn .C>öd)ftbetTaci in biefcm 3of)i'P. am ^^- September.

£ffenbüt ift ber 3at)'""9^berfel)v bcr ,^af)lreidien in(änbiid)cn unb auä»

länbijd)en ^i^ejud^ev bev^'aviiev SÖettauefteUunci bnvdi Öolbmün^ien bciüctf'

ftcüigt ftiovben, bie in bie 5?aiif bon ivvanfreid^ flofien. %ai)n mar bet

33fbatf an 'Jioten ber 5?anf öon [^rantreid) niebiiger, unb auc^ bie

©ilbermünjen braud)te man nid^t üiel. 2)er 5i3orrat an ©ilbcr in ber

^anf flieg in ber 3fiJ öom 26. 2)ejember 1888 biö 18. (September

1889 bon 1235/2 miü. auf 1262,8 ^iH. , alfo nur um 27,6 miü.
f^ranfen. S)er 'ipriöatbisfont in ^pariö evuil^r beim Semeftertoed^fel eine

(Steigerung öon 2^4 " o am 5. 3iuni auf 2^ s " u in ben beiben fol=

genben 2öod)m unb auf 2^^ 4— 3 " o am 26. 3iuni , im 3uli blieb er

hiß naä) Glitte bc§ ^onatS auf 2' 2—2''' « ^' u, ging bann jurüd biä

auf 2^ s ^' am 24. ^uii, flieg mit bem 5!Jionatett)ed)feI auf 2^2^/0

am 81. Sfuli, fc^loanfte bon Sluguft bis 11. ©cptember jroifd^en 2

unb 2^-4 ° 0, unb er^ö^te fid) am 18. September auf 2^ s " 0.

53ei ber Dflcrreic^ifd) = ungaTifd)en 'Jiationalbanf trat mit bem
(Semeftertoec^fel eine Serme'^rung ber ^^tnlagen in SQßec^feln öon 136,9

mm. am 31. max auf 155,7 miU. ©utben am 30. ^uni, alfo um
18,8 miU. ein, unb eine ^^)Unat)me ber 'Jlnlagcn in Öombarbbarlel^en

öon 20,5 mU. am 15. Sfuni auf 23,3 «min. ©ulben am 30. ^uni,

alfo um 2,8 ^titt. 2)ie Serme^rung ber Sei^tf)ätigfeit aus 9tnlafe beö

(Semefterltied)fel§ mad^te alfo im ganzen 21,6 ^JJlitl. ©ulben aus. 3)er

Dlotenumlauf ntjötjtt fid^ öon 379,5 mU. am 23. mai auf 400,1

miü. ©ulben am 7. ^uti, alfo um 20,6 ^iE. 2)ie jieuerfreie 'Dloten=

referöe fanf gleichzeitig öon 58,1 auf 38,9 ^iH. ©ulben, alfo um
19,2 «mill. ©ulben. 3)er ^riöatbiStont ftieg öon 2' s % am 18. Wai,

bem niebrigften Stanb im Sfa'^re 1889, auf 3 '^o in ber legten ^ai=

tDOcl)e, auf 3^ s unb 3^ 4 bi§ 15. ^uni unb auf 3^ 2 " in ber jroeiten

|)ätfte be§ 3uni. Sie Einlage ber ^anf in 2ßed)feln ging nur jurüdE

öom 30. 3uni bis 15. 3futi auf 146,6 ^iü. (Sulben, ftieg auf 148,7

'DPiitt. ©ulben unb ^ielt fid) jicifctien 158,1 unb 167,7 öon ©nbe 3fuU

bis 5Ritte (September, loelc^er le^tere Stanb am 7. September erreid^t

würbe. S)te Einlagen ber 33anf in ßombarbbarle^en gingen jutOd biS

auf 19,6 miU. ©ulben
,

fliegen auf 21,3 ^iH. am 31. 3uli unb

fc^toanften bann zmifc^cn 19,9 unb 20,5 mü. ©utben bi§ IDlitte

September. S)er Stanb öon 20,5 ^iE. war am 31. Slugufl unb

7. September, am 14. September war ber Stanb noc^ 20,4 Wiü.

(Bulben. 5Der ^fiotenumtauf 1ant bis 15. 3uli auf 395,9 '»IRia. ©ulben,

ftieg am 23. ^uli auf 399,7 3}liE. ©ulben unb f)ielt fid) feit Snbe 3uli

bi§ ^itte September ätoifd^en 406,3 5UiIl. am 15. 3luguft unb 418,6

"il^iin. ©ulben am 7. September. 2^ie fteucrhrie ^Jiotenteferöe ^atte

fi(^ an bicfem Sage bis auf 28,1 9]lill. ®ulben öerminbext, l)atte alfo

feit (5nbe 5Jlai 30 miü. ©ulben öerloren. 5)er ^i^riöatbisEont fanf

öon 3V2 "0 SU (5nbe ^uni auf 3' s % bis 13. Sluli, ftieg auf 3^4

Bis '/8 am 17. 3luguft unb betrug öom 24. 3Iuguft bis ^itte Sep»
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tember 4 ^ o. S)ie ^Banttate blieb no($ unbeiänbert auf 4"o [te^en,

toetd^er @a^ feit 24. i^anuQi; beftanb.

Sei ber niebertänbifd^en ^Bonf nat)m inrolgc be§ (5emeftevtDed)feI§

bie Einlage in äöec^feln ä" bon 61,8 am 22. Sunt auf 67,8 «ülitt.

©ulben am 6. ^uli, bie Einlage in 5ßorfc^üffen ftieg üon 30,8 miU.

auf 34,3 5Ritt. (SJutben am 3. 3luguft, ber Notenumlauf na!^m ju öon

202,8 WU. am 22. SEunt auf 213,4 Wiä. ©ulben am 20. ^uli.

S)ie 2öed)felfurfe für bie Dlieberlanbe ftanben öon @nbe 3Juni bi§ ^itte

(September günftig für bie ^^lieberlanbe , befonberä ßngtanb gegenüber,

aber auc^ 2!eut|(f)tanb unb ben ^bereinigten Staaten öon Slmeiifa

gegenüber, boct) nid)t in bcmfelben ^Jla^t. 9lur gegen f^i^antreid) mar

ber Slmfterbamer Söec^felfurg anfangs Sluguft etmo§ ungünftig. 3)ex

5prit)atbi§font in Slmfterbam er'tjötite fid) auö 2lnta^ be§ @eme[teT=

toe^felg bon Vls^lo am 15. ^mi auf 2V4 «^ o am 29. 3tuni, tt)o er

big 13. Suti fielen blieb, öon ba aber \xdi äteifdien 2 unb 2^'4 »

tlielt big ^itte September.

S3ei ben ''Jlett) ^orfer Saufen ftiegen bie Einlagen in SBorfc^üffen

unb Söec^feln beim ©emeftern)ed)fet öon 411,8 am 1. 3funi auf 423,4

«ölitt. ©oüarS am 6. ^uü, worauf fie big ©übe ^Äuguft auf 402,6

5Jtiü. fanfen. S)er Saröorrat ber Saufen na^m öon 80,4 ^Utitt.

SoHarg am 1. .^uni ah big auf 67,6 ^iE. am 24. Stuguft, mobei

bie Überfd^u^referoe öon 14,6 3JliII. 'S)o{iaxi auf 2,1 ÜJlttt. jurücfging.

2lm 7. ©eptember aber betrug ber Saröorrat toieber 76,5 9JliÖ. S)oüarg

unb bie Überfc^u|referöe toar geftiegen auf 8,1 W\U. 3)ottarg. S)cr

Söec^felöigfont f)atte öor 5Jlitte ^uni feinen günftigftcn ©taub in ^eto

^orf, er betrug nur 3--4^'2 ^/o. 2lber fc^on im ^uü ftieg er auf

4—5 "0, 6nbe Sluguft auf 4^/4— 5V'2 "0 unb in ber erften ^ätfte beg

September auf 5V'4—5^/4^/0. S)er 2Bec^felbigfont würbe um biefe 3eit

nod^ ^ö^er gemefcn fein , Wenn nicf)t bag Sc^a^amt ber SSereinigten

Staaten öon 9lmerifa im britten Quartal 4 unb 4^ 2 ^ oige 9legierungg=

bonbg im ^urgmert öon 38,3 miU. ©oüarg jurürfgefauft l^ätte,

Wätirenb biefe giüdffäufe , im erften Cuortal nur 27,5 unb im ätoeiten

nur 23,9 «Dlifl. '^oUaxi betragen l^atten.

Sei ber belgifcf)en ^lationalbanf öerme^rten fiel) bie 2Inlagen in

2Gße(^feln beim Semeftertoedifel öon 280,0 ^JSlxü. am 19. Sfuni auf

301,4 miü. granfen am 3. SfuH , alfo um 21,4 miü. ®er ^oten=

Umlauf ftieg öon 343,0 ^Jtiü. am 19. ^{uni auf 361,4 miti. granfen

am 10. Stuli, folglich um 18,4 miü. S)er Saröorrat fanf öon 106,7

mm. am 5. Suni, bem ^öc^ften Stanbe im 3af)rc 1889, auf 97,3

OJliü. ^raufen, bemnac^ um 9,4 ^Btill. S)iefe ^bnaf)me wirb burd^ 9lb=

flu^ öon Sargetb nac^ granfreidt) öerurfadjt fein, ba ber 2Bed^fclfurg

in Srüffel unb ^Jlntwerpen au? ^arig öom 29. ^Jlai big 3. ^uli 101,50

betrug. 2)er ^.^riüatbigfont, welc[)er am 12. unb 19. ^mi 2^ 4 *^;0 betrug,

ert)öt)te fiti) auf 2^8^io am 26. 3iuni, blieb auf biefem Stanbe Ui
ßnbe ^üU

,
ftieg bann im iJluguft unb September auf 2^ s "^ unb

na£)m biefen Stanb auc^ am 18. September ein.

Sei ber italienifd^en ?iationalbant nahmen bie Einlagen in 3Be(f)=

fein unb Sombarbbarle^en ^u üon 403,9 ^itt. ßire am 31. 5Uai auf
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473,7 mU. am 10. ^\iü, olfü um 69,8 miü. %n ^Jiotfnunilaui

fticfl gleicöjettig oon 530,6 miU. Üixe auf 593,4 «mUI. , tnitt)in um
62,8 mm. 2)er 5yavt)onat frt)ül)te fid) fltci(i),icitia öon 241,9 miü.
Site auf 244,1 ')Mi., folgüct) um 2,2 '-JJlill. 'Rad) bem 1<>. ^uli gingen

bie Einlagen in äöed)jcln unb ßümbaibbai4i4)en iuiücf biö aui 150,9

ÜJliÜ. ii^ire am 2(i. iJluguft , atfo um 22,8 '•JJlid. , bcv ^ioteuumtaui er»

mäßigte fic^ glcid)ieitig Oon 593,4 'üJlill. biö auf 578,8 '"Dtiü. Site, folglich

um 14,6 5JiiU., unb bcr Saröorrat flieg um 1,1 Wxü. ^ire, biü auf

245,2 5RiII. 2)anad) fliegen bie ^Anlagen in äße^jcln unb Öombarb-
barlet)en trieber um 26,1 ^]Jlia., big auf 477,0 ''UliU. fiire am 2(i. (5ep»

tember, ber 'Jiotenumtauf ert)öt)te fid) um 4,6 "DJUII., bis auf 583,4 IRill.

!!3ire, unb ber SBarüovrat üernünbertc fid^ um 8,4 Wiü., bis auf 236,8

W\U. ßire. 2)er ^^JriöatbiSfont, wetd}ev Dorn 24. Wai bis 22. Sunt
4 ^' betragen Ijatte, ftieg auf 4V2 °/o am 29. 3funi, unb nad) einer

Borüberge'^enben (Srmäfeigung in ber erften .g)älfte be«s '^uguft auf

4^/4 ^io ftieg er meiter auf 4^4 '^ am 16. Sluguft unb ^ielt fic^ Don

ba an überloiegenb auf biefem ©tanb bi§ jum 13. (September. Sie

S3anfrate üon 5^' u, Weldje auf bicfen (Staub am 14. ^Jiarj öon 5^'2 ^lo

ermäßigt tcar, blieb in biefer .^^it unterönbert. 3»n St. ^^eterSburg

l^ielt fid^ ber ^4>i^iöatbiefont bon Einfang Iptil an bi§ 21. 3iuni

ätoifd^en 5
'^' u unb 5^ 2^0, ftanb aber übertt)iegenb auf 5

—

b^U^/o.

(Segen 6nbe 3tuni erfolgte bereite eine ßr^ö^ung bcSfelben auf 5^/4 "/o

unb in ber erften Jpälfte be§ 3fuli eine weitere ©r^ö^ung auf 6 %.
5E)arauf ging ber ^rtöatbisfont äunäd^ft auf 5'' s" o ^urüd, bann auf b'^ii^o

gegen @nbe ^nü unb Slnfang ?luguft, jebod^ tourbe fd^on am 9. ^.Jluguft

toteber ber ©taub öon 6 ^' u erreidit , weldjer big @nbe Sluguft unb

aud^ im (September befielen blieb. So ift auf ben meiften ©elbmärften,

ben größeren unb fleinercn , im brüten SBieiteljaljr eine et^eblid^e

Steigerung beö ^kiöatbiefontö erfolgt gegenüber bem jttieitcn. ^Jlur in

Slmfterbam unb ^ariö trat burd^fd^nittlid^ eine geringe Sisfonterniäfeigung

ein, in Slmfterbam ton 2,15 ^ u auf 2,11 " unb in ^4^ariS öon 2,37 ^

auf 2,33 " ü. S)ie nieberlänbifd)e 93anf l)atte sxoax öon ßnbe 2)e3ember

1888 bi§ @nbe ©eptember 1889 eine Slbna^me in i^rem Silberöoirat öon

89,8 mm. 72,4 mm., olfo um 17,4 mm. ©ulben erlitten, roeld)er

Sßetrag nad^ 5^iebeilänbifc^=3tnbien ttegen be^ bovt eingetretenen xdxxU

fd)afttid)en 3luffd)tüungö abgefloffen ift. Slbev i^r ©olböorrat tt)ar ge=

fliegen öon 60,9 mdü. ouf 66,0 mm., atfü um 5,1 "-mill. ©utben.

Slu^erbem befafe fie @nbe September frembe, auf Solb lautenbe Üöec^fet

in ^ötje öon 37,0 ''FiiH. ©ulben, bie ebenfogut roaren roie ®olb, unb

bie nodt) beffer waien Wegen beä bamil öerbunbenen ^inöerträgniffeö.

S)a ber ^Jtolenumlouf ber. U?ant im Sluguft unb September nur roenig

über 200 mm. ©ulben betrug, fo mar ber Staub berfelben ein gün=

fliger, unb ei tonnte eine 3in5ert)öl)ung be«t)alb öermieben werben, ^n

$ari§ aber war bie Urfac^e beö 3lu5bleiben« einer ^in^n^öijnnQ, bcr

fc^on gefc^ilberte ftarfe (Sotb.^ufluB , Weld)en bie S3anf öon ^ranfreic^

in biefer ^eit erfu'^r.

S)ie Söenbung, meldte im britten SSiertelja^re au' bem inter=

nationalen ©elbmarfte eingetreten töor, fe^te fid^ im legten Siettelja^re
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fort. 35et bet beutfd)en 9leid^§ban! trat jtoijd^en ^itte unb @nbc
6eptem6er eine iBertnei)rung ber Einlagen in 2ßed)jeln ein bon 562,0

mm. auj 669,1 mU. maxt, atfo um 107,1 miU., unb eine 33er=

metirung ber Einlagen in ßombarbbarte^en bon 62,8 3)liII. auf 123,7

miü. maxt, alfo um 60,9 miU. »erl^ältniSmäfeig ift eine jold£|e

(Steigerung um biefe 3eit jlcar aud^ in 1888 borgcfommen, aber im
3a^re 1889 l^onbelte e§ ft(f) um SSeträge, bie beinal^e um ba§ ^alb=

fad)e l§öl)er waren at§ im ^al^re 1888. S)ie gro^e Steigerung ber

Stnlagen in ßombarbbatlel^en war l^erborgerufen toorben burd) bie über=

triebene 33örjenffefulation, bie befonberö in ben Stftien ber S5ergtoer!§=

unb ^üttentt)er!§gefellfct)aften ftattgefunben !§atte, i^nfolgebeffen ftieg

ber üte^jortfat^ an ber SBerliner S3örfe, ber Snbe ^uü 3^ 4^0 unb

@nbe 3luguft 3^/4—4 °/o getoefen war , in ber legten (Septembertt)0($e

auf 5—7 ^0 , tDobei inbeg bielfac^ auci) l^öl^ere ©ä^e gejalilt tourben.

^n ber legten Oftobertnodie ftieg ber 9fleportfa^ auf 7— 7V'2 "/o für

bie Wt^x^üt)l ber ©pefutationSfiapiere, für ^fnbuflriepapiere, unter benen

bie S5ergtoerf§= unb .£)üttenaftien bie toid^tigften finb , aber auf 10 ^u,

toenn eine 9teportietung überhaupt ftattfanb , bie bon einigen 9teport=

firmen gegenüber biefen ^^apieren abgelel^nt teurbe. S)er 5totenumlauf

ber 9leiä)ö6an! er!^ö|te ftd^ jlDifc^en ^Hitte unb @nbe September bon

976,7 mm. auf 1150,3 mm. maxi, alfo um 173,6 mm., mä^renb

ber SSarborrat ätt)ifd)en @nbe Sluguft unb ®nbe September fi(^ bon

858,1 mm. auf 770,9 mm. maxt, fomit um 77,2 mm. berminberte.

fölcid^jeitig berringerten fid^ bie S)epofiten ber 9teid&§ban! bon 422,2

mm. auf 327,2 mm. maxi ober um 95,0 mm. iSnfotge biefer SSer=

änberungen würbe bie ©ren^e ber fteuerfreien 5^otenreferbe am 30. Sep=

tember bon feiten ber 9fiei(^§banf im betrage bon 71,8 mm. maxt
überfd)ritten, unb e§ trat bie @rt)ö^ung il^reö 2Be{i)felbigfont§ auf 5 ^o

am 3. Dftober ein. S)er ^ribatbi§font in Sertin , metdier jicifdien

31. 3luguft unb 28. September bon 2^ s " o auf 3^ s ^lo geftiegen war,

fteHte fid) am 3. OEtober auf 3^/4 '^o unb ftieg nac^ einem borüber=

get)enben SlücEgang am 5. Dftober auf 3V 2 ° biö auf 4'';8 °/o am
26. Dftober. 3)a§ im September ein ©olbejport in ba§ 3lu§tanb auä

S)eutf(i)Ianb ftattgefunben t)at unb barin bie Urfactie ber großen 3lb=

natime im 23arborrat ber 9tei(^§banf liegt, ift nii^t wa!^rfc^einlid^.

5Denn wenn auc^ bie SBecfifelfurfe in 53erlin auf Slmfterbam, ßonbon
unb ^ari§ im September etwaä ungünftig Waren für S)cutfd^(anb, fo

blieben fie bocf) er^ebtid^ unter bem Staube, bei bem ein ©otbejport

t)ätte eintreten fönnen. 2)er Söed^fetfurö auf 2lnifterbam §ielt fid^

äWifdien 168,80 unb 168,95 , ber auf ßonbon äWi|(^en 20,455 unb

20,485, ber auf ^.^ariS jwifd^en 81,05 unb 81,10. 2)er 2öed§felfur§

in ^elD ?)or£ aber war bei einem Staube bon 95^ s- 95^ 4 günftig

für S)eutjdE)tanb. 6§ ift bielmct)r an^unetimen , ba| ber ütücEgang im
5ßarborrat ber Üteic^äbanf wä^renb beä September^ burc^ ^bflu§ in

bie inlänbif(i)e Sirfulation entftanb wegen ber au^erorbentUc^en ^n=
fptüc^e, bie an it)re Öei^t^ätigfeit befonbcrä in ber jweiten .g)älfte bcg

^JJtonatg f)erantraten unb bon i^r bcfriebigt würben.

3fn ben Iftjten ^JJtonaten be§ 3fat)re§ geftaltete fid^ bie ßage ber
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9letd^§banf, troij gclefleutlidjet 23evbefjotiinQcn, yt^itie^tii^ nod^ inic\ünfti(^et

al8 6nbe ©cpteuibev. SDcv iöettag, mit tt3cld)cm bic ::liiMd)ebonf am
30. September bie ©rciiie bev [teuevireicn 'Jiotenvejevüc übciid)ritt, l)atte

fic^ big ,\um 7. Dftober nur um lucnig tevmiiibcit imb mQd)te nod^

49,7 5JliU. ^ktf QU«. ?lm 15. Cftobcr bagegen mar eiue Über-

ft^rettung nid)t metjr Port)nnben uub bie fteucrüeie 'Jtotenrefcrtie [teilte

fid) auf 11,9 ^JJHÜ. maxi unb ertjötjte fid) bis! 23. Dftobcr auf 48,7
^iU. S)er ^Jiotenumlaui l)atie fid) ,^tr)ijd)cn 30. ©cptember unb
23. Oftober öerminbert öon 1150,3 miU. auf 1034,0 <miü. ^ü^arf,

Qlfo um 115,7 mm. 3)ie Einlagen ber 9teid)öbanf in 2ßed)feln tjaütn

in biefer ^^it fid) öerminbevt um 92,2 lliitt. ^Jlarf unb bie in !^om=

barbbarle^en um 50,5 m\ü. 2)er 53ort)orrat ber 3teid)ebanf, ber in

ber 2Bod)e üom 30. (September big 7. -Dftober 15,9 m'ül. abgegeben

l^atte unb big auf 755,0 miü. maxi gefunfen mar, erl^b^te fic^ big

23. Dftober toieber auf 763,9 ^ill. 2)urc^ bic 3)arlel)nganfprüc^e

beim batb barauf folgenben Utonatgttjcc^fel , bie bei ber 'iTteit^ebanf in

SG3e(^feIn unb Sombarbbarle^en äufammen fid) auf 49,8 Witt. 'OJlart

beliefen, trat eine ^unal^mc im ^totenumtauf ein um 21,5 ^ill. ''JJtarf

big auf 1056,1 miU. unb eine 3Ibnat)me beg 53arPorratg um 7,2 'iötitt.

big auf 756,7 'üJlitt. ^arf, fomie eine '.?(bna^me in ber fteuerfreien ^oten=

referüe um 34,4 miU. big auf 14,3 miü. Warf, ^m 9ioüember ba=

gegen erfolgte eine 3lbnaf)mc im ^lotcnumtauf um 78,6 Witt, big auf

977,5 Witt. Warf., eine ^uno^me im SarOorrat um 21,2 Witt, big

auf 777,9 Witt. Warf am 30. ^toöember, ben ^öc^ften ©tanb im
legten Söiertefiat)r , eine 3unaf)me in ber fteuerfreien 9lotenreferoe um
100,0 Witt, big auf 114,3 Witt. Warf am 23. ^Jtoüember, gleic^fattg ben

I)öc^ften <5tanb im legten 33ierteliaf)re. 2)er '^priöatbistont in Serlin betrug

am 2. 9toüember 4^4 " o, ftieg barauf big 4V8 "/o am 16. 'Oioöember unb

f)ieU fid) öon ba im ^Jloüember auf 4V'2 *^/o. £!ie gebefferte ßagc ber

9teid§gbanf l^ielt an big jum 15. Sejember, too ber 53arüorrat eine

^5{)e öon 776,1 WiE. Warf ^atte, ber Notenumlauf big auf 985.7

Will. Warf jurüdgegangen tt}ar unb bie fteuerfreie Üiotenreferöe fid^

ftettte auf 112,0 Witt. Warf. Öianj anberg geftaltete fic^ barauf bie

ßage ber 5Reid)gbanf in ber ämeiten g)älfte. @g würben üom 7. 2)e=

jember big 31. S)e3ember bie Wittel ber Sanf in einem Wa^e in %n=

fprud^ genommen, mie eg bigf)er nod^ nid^t bageujefen mar. 2)ie 9In=

lagen berfelben in 3Bed)feIn Permei)rten fi(^ in biefer S^\t bon 543,2

Witt. Warf auf 653,7 Witt., alfo um 110,5 Witt. Warf, bie in

!Oombarbbarlef)en öon 83,5 Witt. Warf auf 186,2 Witt., fomit um
102,7 Witt. Warf, unb bie in ßffeften öon 2,5 Witt. Warf auf 28,4

Witt., b. t). um 25,9 Witt. Warf, gg ift alfo eine 35erme^rung in

ber Öeif)tf)ötigfett ber Oicidjfibanf toäf)renb biefer S^it öon 629,2 Witt.

Warf auf 868,8 Witt., alfo um 239,1 Witt. Warf, eingetreten. S)ie

gotge toar, ba^ ber Notenumlauf öon 981,1 Witt. Warf auf 1160,5

Witt., folglich um 179,4 Witt. Warf 3unaf)m unb ber S3arDorrat um
32,1 Witt, big auf 734,6 Witt. Warf fanf. Nac^ bem Slugraeig öom

31. Se^embcr 1889 l^atte bie 9tcid)gbanf bie ©ren^e ber fteuerfreien

Notenreferöe um 109,5 Witt. Warf überfc^ritten. S)er Saröorrat ber
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gieic^äban! toar ßnbe 1889 auf toenigei- al§ ben ©tanb öon @nbe

1887 juttitigegangen. S)er SCöedifelbilfont ber 9ieid§§banf üon 5 '^'o

blieb öom 3. Dftober ab big 8(^luB be§ ;3at)re§ fielen, ©ex 5ßriöat=

biSfont in ^Berlin flieg öon 4V'2 *^ o am 30. 5ioöember auf 5 "/o am
14. S)eäembei-, blieb auf biejem (Stanbe bi§ 21. S)e^ember, ging big

24. S)eäember auj 4^/8 '^ o unb am 28. ©ejembei- auf 4-^ s *' o juiüd, er^öt)te

ft(^ aber tüiebet am 30. Sie^ember auj 41 s " o. 2)ie 9tepoi-t|ä^e [tettten

ji(^ an ber ^Berliner SSörfe am 21. S)e5ember auf 8^2—9%, am
24. Dezember auf 7 " o für ruf [ifd)e ©olbrente , auf 8 ** o für öfter=

teid^ifd^e ©olbrente unb äl^nlii^e Rapiere, für aEe anbern ©pefulationg*

papiere aber auf 9 — 9V2'^/o. ^m 30. ©eaember toar ber 9teportfa|

allgemein 9^2 "/o. S)er 9türfgang im Sßaröorrat ber gteicl)§ban! öon

@nbe ©eptember bi§ @nbe ©e^ember ift un^toeifel^aft augf(i)lie^li(^

buri^ einen 3lbflu^ in bie inlänbifdie ßirfulation entftanben, ba nac^

ber erl)öf)ung be§ 2Bec^felbi§fontg öon feiten ber 5ßanf bie äöec^fetfurfc

in 53erlin auf alle europäifc^en ^lä^e für S)eutf(^lanb günftig [tauben.

S)er .^ur§ auf Slmfterbam t)iett fi{^ öom 12. Dftobet big 28. S)e3ember

168,75—168,25, ber auf ßonbon ittifd)en 20,435 unb 20,32, ber auf

5ßari§ jtoifc^en 80,90 unb 80,55, ber auf bie belgifd^en ^:piä^e Srüffel

unb ^Intmerpen ätDifc£)en 80,90 unb 80,60, auf jct)tDei3erifcf)e 5ßlä^e

ätoifdien 80,95 unb 80,55, auf italienifd^e 5piä|e ätoi|(i)en 80 unb

79,60. |)ieröon maren bie t)5t)eren ^urfc meift am Slnfang beg >^eit=

raumg öorlianben, bie niebrigeren am @rf)lu§ besfelben. 33on ©nglanb

ift fogar im 'Jtoöember unb ®ejember ein SSetrag öon 291000 ^4}funb

©terl. ober 5 945 000 ^art in ©olb nad^ S)eutjcl)lanb gefommen.

6l)e äur S)arftettung ber Sage beg ©elbmatftg in ben anbern

ßönbetn toäl)renb beg legten SSierteljalireg gefdt)ritten wirb , bürfte eS

ertt)ünf(i)t fein , bie ^reigbetoegung beg ©ifeng unb ber @tein!ot)le ge=

nauer barjufteHen, alg im Slnfang beg S3eridt)tg gefc^el^en ift. liefen

3tDerf t)at bie folgenbe ^Lobelie.

(@iet)c bie Nabelte auf näd)ftet (Seite.)

S)arna(^ ift ber ^ßreig beg 9{ot)eifeng unb ber ©teinfol^le big @nbe ^üü
nid^t eiljeblidl) geftiegen, bie 5ßreigfteigerung beg 9tot)eifeng faßt öiel=

me'^r ^auptfäd£)lidl) auf bie Monate ^2luguft big '•Jloöember, im jDejember

ift smar audC) nocf) eine ^reigfteigerung erfolgt , aber nid^t in bem
^a|e ttiie in ben genannten Monaten. ^-Bei ber 3teinfof)te mar ber

^Preig fd^on @nbe ©eptember öert)ältnigmä^ig t)od) , öon ia an flieg

i^r 513reig in geringerem ^afee alg in ben beiben llionaten "3luguft unb

(September. S)ie Äurfc ber Sergroerfg^^ unb .i^üttenmerfgaftien erfut)ren

im erften 5ßicrtelial)re öon 1889 meift eine beträdl)tlidl)e ^urgfteigerung,

aber fd^on im 'DJlci trat eine (StodEung in ber Slufroäitgberoegung ber

Äurfc unb bei ber TOel)r3a()l ber '^NOpierc fogar ein ÜtücEgang ein, ber

3um 2eil nodt) im i^uni fid) foitfel3te. (^g mar bieg offenbar bie i^ola,e

ber großen «Strilee unb ber baburrf) beröovgcrufeneu @trogtI)cit weiter

3lrbeiterfretfe. 3im 3luli fliegen jWar Die .ft'urfe, ober bei wenigen in

erl)eblidl)em ^Dta^e. i)ie .<?uvgfteigerung fiel aurf) t)ier l)auptfäct)lidE) auf

bie ^Iflonate 5luguft big ^Jioöember, ba im S)e3ember bie Äurfe bei 7
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bet aiifgeiü{)tten Rapiere fanfen, öermutüd^ toegen be§ t)of)en 3^"^=

ftanbeS in bicjem ^JJIonat, unb anje()nlid)e ^urSei-'^ö^ungen nur ein=

traten 6ei 33od)umer ®ufeftaf)l unb <g)arpener.

SSet ber San! Oon ©ngtanb trat au§ ^nla^ be§ £}uartatg=

toed^jelS älrijdtien bem 18. ©eptemBer unb 2. Oftoöer eine 5Ber=

me'^rung ber '^Jriöatfid^er'^eiten üon 20 577 000 ^pjunb i&terl. auf

23 818 000 ^pfunb Sterl , alfo um 3 241000 ^pfunb Stert, ein, gleicfiäeitig

fliegen bie ^tegierungefic^er^eiten öon 14 561000 ^Pfunb ©terl. auf

15 057 000 ^funb (Stert, ober um 496 000 ^funb ©terl., ]o ba^ bie

gefamte gunatime ber I8eit)tt)ätigfeit ber SSan! öon (Snglanb 3 737 000

^funb Sterl. au§mact)te. 3tu(^ am 9. OftoBer toar ber ©taub biefer

Slnlagen 6ci berfelben no($ l^o(^. S)enn roenn aud) bie '^>riöat[ic^er=

t)eiten fid) bi§ ba^in um 3149 000 ^^^funb ©tert. öerminbcrten, bii auf

20 669 000 5;jfunb ©tert., fo er^ö^ten fict) boc^ jugteic^ bie giegierung§=

fid^ert)eiten um 2 600 000 ^funb ©tert. 5E)ie SSerringerung biefer S[n=

tagen belief fid^ ba!§er nur auf 549 000 ^funb ©tert-, unb erft am
30. Dftober war eine fotd^e öon 3 640 000 ^pfunb ©tert. ba. S)cr

^fiotenumlauf ftieg jtoifdien bem 25. ©eptember unb 2. Cftober bon

24 463 000 ^funb ©tert. auf 25 682 000 ^Pfunb ©tert., alfo um
1 219 000 $funb ©tert. S)er 5lotenumtauf na'^m bann al bi§ 9. Dftobet

um 477 000 ^funb ©tert., big auf 25 205 000 i^funb ©tert. unb

toeiter bi§ 3um 30. Cftober um 619 000 ^^funb ©tert,, bi§ auf

24 514 000 ^pfunb ©tert. S)er SBaröorrat I)atte fic^ ätoijd^en bem
28. 5tuguft unb 25. ©eptember öerminbert tion 20 936 000 ^imh
©teri. auf 20 657 000 ^funb ©tert., alfo um 279 000 5pfunb ©terl., ging

bann tceiter 3urtidE um 1137 000 ^sfunb ©tert., bi§ auf 19 520 000

^pfunb ©terl. am 9. Dftober, nal)m bann toieber 3u bi§ ^um 28. Dftober

um 872 000 unb erreid)te bamit feinen l)ö(f)ften ©taub im legten

SBiertelja^re im 33etrage öon 20 392 000 ^^funb ©terl. S)ie gtefcröe

öon 5^oten unb ^ünje erlitt ätoifc^en bem 28. ©eptember unb
2. Dftober eine 2tbnal)me öon 12 461000 ^funb ©terl. auf 10 260 000

^^funb ©tert., alfo um 2 201000 ^funb ©terl., na'^m bann ,^u um
1 819 000 5Pfunb ©tert., bi^' auf 12 079 000 ^pfunb ©terl. am 28. Cftober.

S)ie ?lbnal)me be§ SarüorratS ätoifdien 28. 2lugu[t unb 2. Oftober er=

Hört fi(^ baburd), ba^ ber Überfd^u^ he^ ©olbejportg au§ (Snglanb im
©cptember 246 000 ^funb ©terl. betrug , bei einer ©olbeinful^r öon
1007 800 ^pjunb ©terl. unb einer (Solbauifu^r öon 1253 800 ^funb
©tert., unb ferner baburd§, ba^ bie 33anf öon ßnglanb in biefer 3fit

515 000 ^funb ©terl. me^r in ©olbmüujen an bie inlänbifdt)e 6ir=

lulation abgab, ali fie öon biefer empfing. S)ie 3""'^^"^^ ^^^ ^or=
öorratS öom 9.—30. Dftober mar bie ^olge baöon, ta^ im Dftober

gnglanb einen Überfct)u| be§ @olbimöort§ in |)öl)e öon 954 300 ^^funb

©terl., bei einem ©olbimport öon 2 749 500 ^funb ©terl. unb einem

©olberport öon 1895 200 ^4>Tunb ©tert. t)atte. 9lud^ mar ber Setrag an

©olbmünjen , meldl)en bie 33anf bon ©nglanb im Dftober an bie in=

länbifdie ßirfulation mel^r abgab, alö öon it)r empfing, nur 417 000
5Pfunb ©terl., 98 000 toeniger al§ im ©eptembcr. S)ie ©olbejporte

gingen in biefen beiben 5!}lonaten namentlidi) x\a<S) Srafilicn in ^&f)e
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oon 1628 000 «pfunb (5tev(. , nad) ^yi9l)pten in .g)ö^e üon 650 000
^^iunb 6tev(. »nb iiod^ '4^ovtiiöat in ,lpöl)e öon 300 ooo ^4Jjunb ©tetl.;

bie (^)olbimpovto bagcgcn tonicn öovni1)niUd) aus ^JAdgicn unb fVrant-

teic^ in ^5^e tion 85:U)0<i '^hmt) ©tevl. , auss .Ipoüanb in pötje öon
1108 000 ^4.^tunb etetl., ani ?tuflvalii"n in ^öl)e öon 657 000 ^^Jfunb

©terl., Qu8 ben Siereinigten ©taaten üon SImetifa in .^ö^e öon
312 000 $iunb ©tevl. i^njolge bie|ev Uniftänbe cvt)öl)te bie 33anf öon
©nglanb bereits am 26. September if)ren SBediielbisfont öon 4 " o auf

5 " u, nub ber "^U-iüatbisfont in Sonbon, roeld}cr am :!<>. l'luguft unb
6. ©eptembev fid) auf 3^:.'— 3'^ « ^' o t)ielt

,
ging .^irücf bis aui 3"'^ s

am 13. (September unb ftieg bann bi§ 27. ©i-ptember aUmäljtid) auf

4V/a ^.'0, er ermäßigte fic^ batauj mieber aui 3^ 2 "0 am 11. Dftober

unb ging bi§ 2. Stoüember auj 3' 8—4 "^ in bie .^5^e. @r t)ictt ficf)

alfo jeitroeije erl)cblidj unter bem Sanfbiäfont.

3tm ©cptember nnb in ben erften 2;agen be§ DftoberS erregte ein

Vorgang auf bem Siöerpooler Saunmottmarft in ©nglanb unb auc^

in anbern l^änbern ein bcred)ttgte§ 'J(nffel)en. Sfnjolge ber lebi)aft am
geregten 2:f)ätig{eit in ber SaumrooIIinbuftrie mar ber ^43reig ber Saum=
motte, obmo^l bie ^»^ufu^ren biefer äöqre auä ben ^Bereinigten ©taaten

öon Slmerifa, 33riti|d)=Dftinbien unb ägi^pten reidilid^er roarcn ale im

;3at)re 1888, bod^ geftiegen. 2>eifclbe er^ö^te ftd) für bae ^pfunb '•JJUb=

lanb Uplanb öon 5-^ r>4 d ju Stnfang beö 3fcit)reg auf 6 d am 30. Sfuni,

auf 6^*^/64 d am 15. ^Jlugnft unb 6^' 64 d am 14. ©eptcmber. @teic^=

zeitig ftieg in ißremen ber ^^ireis für ba§ -pfunb SBaummoüe öon bV 2

^'l auf 57 X']- ' ^an^ a"^ 60 unb 62V 2 ^^^Jf. 2)ie|e ©ejdläftslage

machte fid) ein Äonjortium unter ber güfirung eineö JpoIIänberö ©teen^

[tranb ju ''Jln^e unb |ud)te burd) au5gebet)nte Ääufe ben SaummoU^
preis nod) meiter in bie ^öt)e ju treiben. S)erjelbe ftieg benn auc^

am 30. ©eptember in Siöerpoot auf 6"*^ g4 d unb in 33remen auf

67V2 ^f. ''JJtitttermeile Rauften fid) bie 35orräte öon SSaumrootte in

ben ^Probuftionelänbern unb auf ben europöijd)en .^auptmärtten ftarf

an, fo ba^ ber t)od)getiiebene ^reiS fic^ nic^t met)r lange t)alten fonnte.

3Iud) bvo^ten bie Jiiiöerpooler ^aumwoÜfpinner, für bie erfte .ipälfte beS

OftobevS i^re ^^abxiten ^u fd^lic^en. ,^a:^lrei(^e fleine ©pefutanten

'Ratten fd)on öor 'OJlonaten auf 'Lieferung im ©eptember getauft unb

öerfd^oben bie Erfüllung i^ver Sierbinblic^feiten biä jum legten iage

beS ©eptemberS, in ber ©rmartuug, bnfe ba§ i^'onfortium unter ©teen=

ftranbS 5üt)rung toeiter als i?äufcr auftreten merbe. 211S aber biejeS

am 30. (September f^n öerfaufen anfing, ba erfolgte fd)on an biefem

3:;age ber -Sujammenbrud) bcS ßornerS, wobei öiele fleine ^auffierä

fdiroere 2]terlufte erlitten. 'äud) ©teenftranb ^at 70 000—100 000

a3aüen 53aumtt)otte übrig begatten. S)er ^4^reis ber SaumrooIIe mar

bis @nbe Cftober gefunfen auf 5^*^ g4 d unb bis 6nbe SDe.^ember auf

5^* 04 in ßiöerpool, auf 55 '^^l unb 53^ 2 ^ißf. in Bremen. Dbtt)ot)l biefe

i]3reiSfteigcrung ber iöaumtcolle in il)rer ^lusbc^nung erljoblic^ nac^ftanb

gegenüber ber öon Ätupfer, Siüben^uder, 6teinfof)le unb (Sifen, fo fann

fie bod) ermäl)nt roerben als toeiterer franftiafter ;-^ug in ber mirtfc^aft«

lid)en 3:^ätigfeit beS Sfa^reS 1889.
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^m ^loöembet '^atte ©nglanb einen Übetjd^u^ be§ ®olbtmport§

in §ö^e öon 225 000 ^ßfunb 6terl., bei einem ©otbimpott öon
1277 000 ^:piunb @terl. unb einem ©olbejport öon 1052 000 ^funb
©terl.; öon erfterem famen 502 000 au§ .^ottonb , 305 000 au§

5luftralien, 124000 au§ SBelöien unb gfran!reic^, 106 000 au§,g3tejifo

unb ©übamerifa, öon le^terem flofjen ab 400 000 nac^ Stg^pten,

140 000 nac^ 33ritif(i)=Dftinbien, 276 000 nad) ^Jtesito unb ©übamerüa.
&idäi\Doi)l janf ber ^43arüoti-at ber 33an£ öon ©ngtanb ätotfiiien

30. Oftober unb 27. 9toöembcr öon 20 392 000 ^]mh ©teil auj

20194 000 ^^iunb ©terl., alfo um 198000 ^junb ©terl; [ie ^atte

an ha^ 3lu8lonb 153 000 ^funb ©terl. me'^r i)ingegeben al§ ba!^er er«

i)alten unb auc^ an bie inlänbi^c^e ßirfulation 44 000 ^pfunb ©terl.

me'Eir öertoren, al§ i^i au§ berfelben äuflo^. S)a aber ber 9ioten=

Umlauf ber 58anf jtoild^en bem 30. Oftober unb 27. 9loöem6cr um
685 000 ^funb ©terl. abnal)m, fo er|öf)te fid) bie 9fieferöe öon ^flöten

unb ^Mnae um 585 000 $iunb, bt§ auf 12 564 000 «pfunb ©terl.,

ben t)öd£)ften ©tanb, ben fie im legten Sierteljatire einna'^m. ©an^
anberS aber geftoltete fid^ bie Sage ber 33anf öon ©nglanb im SDe^ember.

ajom 18. bis 31. ^Dejember fliegen bie ^:priöatftd^er^citen öon 20 309 000
5Pfunb ©terl. auf 27 810 000 ^Jfunb ©tetl., alfo um 7 501000 $funb
©terl., aüerbingS gingen gleid^jeitig bie 9legierungSfid)er^eiten um
941000 ißfunb ©terling äurüd, öon 15 807000 ^funb ©terl. auf

14 866 000 ^Jfunb ©terl., aber barnad) blieb immer nodl) eine S5er=

mel^rung ber ©i(^er:^eiten in ^öl)e öon 6 560 000 ^funb ©terl. be=

ftelien. S)er Notenumlauf ber SSanf er^ö'^te fic^ öon 23 829 000 ^^funb

©terl. am 27. ^^ioöember auf 24 673 000 ^funb ©terl. am 31. 2)e=

jembcr, alfo um 844 000 ^funb ©terl., ber Saröorrat fanf gleid^aeitig

öon 20 194 000 ^:pfunb ©terl. auf 17 782000 ^^^funb ©terl., fomit um
2 412 000 ^:pfunb ©terl,, bie ^teferöe öon Noten unb ^münje na^m ab

öon 12 564 000 ^Pfunb ©terl. auf 9 309 000 ^funb ©terl., b. ^ um
3 255 000 ^funb ©tert. S)ie bebeutenbe 3lbna§me im JBaröorrat ift

baburd) öeranla^l, ba§ ßngtanb im Sejember einen Überfd^u^ be§

(SoIbejportS im ^Betrage öon 1628 000 5Pfunb ©terl. fiatte, bei einem
©olbimport öon 436100 ^funb ©terl. unb einem ©olbejfort öon
2 064100 5pfunb ©terl. S3on erfterem roaren gefommen 59 000 au8
aSelgien unb f^franfrei^, 13 000 au8 ^Jig^pten, 140 000 auS bem J?ap=

lanbe unb 3Beftafrifa , 36 000 au§ 33iitifc^=Dfiinbien , 68 000 au8
gjiejifo unb ©übamerifa. Son le^terem floffen ah 238 000 mä)
S)eutf^lanb, 32 000 nad§ grantreic^, 350 000 nad) ^Portugal, 200 000
nad^ bem Äaplanbe, 314 000 nac^ «ritifc^ = £)ftinbien, 617 000 nad^
^Jlejifo unb ©übamerifo. S)ic 23anf mu^te in ber 3eit öom 27. No»
öember bt§ 31. S)eäcmber 2123 000 ':pfunb ©terl. in @olb an ba§
3luglanb fenben. S)iefe§ ^^ufammentreffen eineä ftarfen ©otbejportg
au§ ber 53anf öon ßnglanb unb einer ftarfen Sf"a"fpi-'U<^na^'"e i'^^'ei^

Mittel öon feiten ber ©efd^äftsmelt führte baju , ba^ fie am 30. S)e*

äember i^ren aCßed^felbiöfont öon 5 " o auf 6 '^ o er^öt)te, wälrenb ber

^-ßriöatbigfont in ßonbon, ber öon Slnfang Sejember bi§ 24. Sejember
äroifc^en 3V2 unb 3^/8—4 "0 geftanben ^atte, in ben legten 2:agen beS
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5JionatS fid^ auf 4^ t
" o ett)ö()te. %n ©tanb beö 58aröonatö bet

33anf öoii gnglanb toar am 31. 5£)ejember 188!» Qan,^ un9eltiü()nlt(^

na'bttg. 2)cnn bet näcfiftniebrige ©tanb in ben 20 3fa^tcu öon 1870
biä 1889, am 3. Sluguft 1870, toar im ^Betrage öon is 7t;2()fi(t -j^iunb

©tei-(. nod^ um 980 000 ^pjuiib 6tctl. !)öl)et alö bet Dom 31. S)fiem6ct

1889.

5ßei ber SBanf üon ^^^anfteirf) trat ^tuifdjcu bem 18. ©cptemBet

unb 2. Dttobet eine Sßevmeljrung bcv ^ed^fel ein öon 190 Witt,

gtanfcn auf 637,7 OJlitt. ^taufen, 'al|o um 147,7 m\ll ^tanfen. S)ie

ßombatbbatlel^en erl^ö'^ten fic^ gleicf)3eitig um 12,4 Will. (Vranfen, bon
2ii9,9 ^JJlitt. auf 282,3 miü- granten. 2)et Olotcnumlaui na^m ju

bon 2868,0 Witt, gtanten auf 2982,4 Witt, ^-vanfen, iolgtid^ um 114,4

5Jlitt. 3)et 33atbottat ging autüdf um 14,3 '»IJtitt. ^tantö, mouon auf

®otb 13,5 Witt, tamen unb 0,8 Witt, auf ©ilbet. ^m Dftober

fliegen bie Einlagen in 2öed)fe[n bet 53ant bon O^tanfteid), nad)bcm ein

atüdgang bovin bon 28,0 'JJiitt. ^^i-'^ttfen bi§ f\um 9. Oftober eingetreten

toar, tt)eitct um 224,0 Witt, ^taufen bii 30. Dftober, mo i^r 8tanb

833.7 Witt, i^ionf^» tt)ar. 5Die ßombarbbarle'^en t)attcn bagegen am
30. Dftober in -Ipö^e bon 268,9 Witt- ^-raufen einen um 13,4 Witt,

f^ranfä niebtigeren ©tanb aU am 2. Dftober. S)ie (Butt)aben ber

^ribatcn unb be§ ©taat§, meiere fid^ ^tbifc^en bem 25. September unb

9. Dftober bon 777,9 Witt, granfen auf 677,5 Witt. Sranfcn, atfo um
100,4 Witt, berringert l^atten

,
ftiegen bi^ 30. Dftober roieber auf

771.8 Witt, granfen. b. t) um 94,3 ^JJütt. Staufen. S)er 2Bed)felbiäfont

ber SBanf bon granfreic^ ftanb in biefer 3^^^ immer noc^ auf 3 ^' o,

obgteid^ bie ^anf bon @nglanb unb bie beutfc^e Üieic^öbanf it)ren

aBed^felbiSfont fd)on auf 5 " u er!^öi)t l^atten. S)ie ftan^öfifdie ®efd)äft8=

toett berbanftc biefen niebrigen 3in§fuB bem ber^dltniämöBig ^of)en

SSarborrat ber 33anf bon f^f^anfreid) gegenüber i^rem ^Jtotenumlauf, ber

biefen am 30. Dftober big ^u 81^ 2 " bedte. ©eringer freiließ atS

in ben 2ßfd)feIbiÖLontfä^en ber ^auptbanfen ft»aren bie Untcrfc^iebc in

bem $ribatbi§fontfa^. S)er ^^ribatbiefont in ^4Jari§ ging bon 2' s ^!o

am 2. Dftober jurüd auT 2^ 4 " am 9. Dftober , erfiö^te fic^ aber

balb miebcr auf 2' s " unb blieb auf biefcm ©tanbe hi^ jum ©d^lufe beä

WonatS. ©ein S)ur(^fd)nitt6fa^ ttiar im Dftober in t^ariS 2,84 ^'
0,

in ßonbon 3,77 ^ u, in Serlin 4,42 "0, barnad^ mar ber 4>ribatbiöfont

in ßonbon etroa um ^ 3 ^ö^er unb in Sßerlin ettoa um ^ 2 l^ö^er alä

in ^ari§, mä^renb bie Unterfi^icbe in ben jDiöfontfätjen ber .g)aupt=

banfen ^3 ou§ma($ten. 3m 9tobember unb 3)ejember rourbc aud^ bie

ßage ber 33anf bon 3=ranfteid^ eine ungünftigere. 3^ifcftc'^ ^^"^ l-^-

unb 27. Ülobember bermcl)rten fid^ bie Einlagen berfelben in 2öed)feln

bon 690,7 Witt, auf 750,7 Witt, ^raufen, alfo um 60 Witt, gvanfen.

S)ie Sombarbbarlelen naf)men ^u in ber ^oä)t bom 27. ^Zobember

bi§ 4. S)e3ember um 14,3 Witt., bon 260,4 Witt, ^raufen auf 274,7

gjlitt. granf§. S)ie 5]5ribat= unb ©taategut^aben, weld)e am 20. 5lo»

öember noc^ 749,8 Witt, fyranfen auömad^ten, gingen ^urüd auf 693,7

Witt, g^vanfen am 4. Sejember, mit:öin um 56,1 Witt. S)er 9ioten=

Umlauf ^ob fi^ bon 3013,9 Witt, am 20. 9tobember auf 3034,6
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miU. granfen, foIglicJ) um 20,7 miü. S)er SSaröoirat fanf atoifc^en

bem 30. Cftobet unb 4. Se^cmber um 22,2 ^iü., tüotion 16,3 ^BM.
auf @oIb unb 5,9 WiU. an] (Silber famcn , bi§ auf einen ©tanb tiott

2523,3 Wiü. granfcn. 23et unüeränbertem 33Qnfbi§font öon 3 ^ o ftieg

bex ^PtiöatbiSfont in $ari§ öon 2^/8 •^o am 2. D^oDember auf 3 "^o am
16. ^^loöembev, fant am 23. ^^lobember auf 2'^ s " o unb t)ielt j'i(^ üom
30. 9loöember 6i§ 14. S)e,^embev auf 2^/4 ^io. ©täxfere S)or(e^u§=

anfpiüd^e al§ gtgen @nbe Üloöember traten gegen @nbe Siejember an

bie Söanf öon i^ranheid) l)eran. ^\)xe Einlagen in SBei^jeln öcrmel^rten

ftd^ öon 645,7 ^JliE. auf 872,2 ^ill. granfen ätoifcften bem 18. unb

31. SDcjember unb bie ßombarbbartetjen öon 273,9 miU. auf 283,8

gjltfl. fronten, mitt)in beibe 9lrten um 236,4 ^iü. ^n 5lotenumlauf

[tieg öon 2983,3 mti. auf 3155,2 OJlttt. granfeii ^mifc^en bem 18.

unb 31. S)e3cmbei
,

folglid^ um 171,9 5Ritl., unb ber 53aröoirat janf

jtDijd^en bem 4. unb 31. ®e,5em6er öon 2523.3 miU. auf 2504,1

^ia. Orvanfen, alfo um 19,2 mU , tooöon 13,4 Wm. auf ®o(b unb

5,8 ^iH. auf ©ilber famen. S)ie ©taat§= unb ^^riöatgutfiaben ba=

gegen ^aben fidj öon 693,7 9Jiifl. auf 748,2 WU. ^raufen öerme^rt,

alfo um 54,5 ^Uiitt. S)ie|e§ ^tejuttat ift fo erreidit morben , ba^

bie 6taat«gutl)aben fict) um 22,7 ^lltitt. öerminberten, tt)äi)renb bie

5t5riöatgutt)aben fic^ um 77,2 "iUlill. öermcl^rtcn, maS betoeift, ba| bie

Sflegierung einen 33etrag für il^ie 3at)Iungen öon 22,7 ^Jlill. in 9}?ünicn

ober ^oten au§ bev San! entnat)m unb bie £)arle:^n§anfprüc^e ber @e=

fd)äft5toelt in ^ö^e öon 77,2 5Ritt. burct) ®utf(f)tift auf it)ren Konten

befriebigt morben finb. S)ie 3lbna{)me be§ S3aröorrat§ ber 33anf öon

^ranfreicf) erflärt fic^ barau§ , ba^ granfreid) in ben jroei legten

Monaten be§ 3^at)re§ einen Überfc^uB be§ Solbejpotti öon 36,2 3Jlia.

^raufen unb einen folif)en be§ ©iIberejöort§ öon 21,9 WiU. ^^ranfen,

jufammen einen Überfc^uB be§ ©yportö öon SBargelb in §ö{)e öon 58,1

Witt, granfen t)atte. S)a ober ber Saröorrat ber 33anf jtoifc^en bem
30. Oftober unb 31. S)eäember nur um 41,7 ^iH. ^raufen geJunten ift, fo

ift aud^ nidjt anäunztimen, ba§ in biefer :5ett 33argelb in bie inlänbifc^e

dirfulation au§ ber S3anf äbgefloffen ift, öielmet)r bürfte il^r bie S)ifferenj

im betrage öon 16,4 5Jtill. gi^anfen au§ berfelben pgefloffen fein. S)er

5ßantbi§tont blieb bi§ 6nbe be§ 3^a^re§ auf 3 " o [te^en. dagegen

ftieg ber ^riöatbisfont öon 2^'4'^ o nad^ bem 14. 3)e,^ember auf 3*^ o am
21. 2)e,\ember, bel^ielt biefen Staub bei hi^ jum 27. Sle^ember unb ging

bis 31. jDe^embcr miebcr jurüdf auf 2^ 4 ^io. 2)ie ungünftige internationale

3al)lungsbilanj ^^ranfreid^s in bcn beiben legten ^Ulonaten be§ 3fa'^re8

gel)t auc^ barauä l^eröor, ba^ bereits in ber ^weiten i^älfte öom '•Jlo=

öember ein ©olbagio öort)anben toar, ba§ feit ^Jiitte Slpril nid^t be=

ftanb, in ^öt)e öon 1

—

Vi2^/o, t)a^ fid) in ber erften ^älfte öom
SDejember er'^öl)tc auf 2V2—3 *^/o , in ber ^meiten aber auf 2— 2^2°o
fanf. i5für bie 5lnnat)me , ba§ bie ftarte 33erme!^rung beS ÖaröorratS

ber S3anf öon fjf^antrcic^ in bem berfloffenen ^a^xt nur eine öorüber=

ge'^enbe 2l)atfa(i)e toar, fpric^t auct) ber Umftanb , ba§ bie gunal^me

bes S3aröorratS berfelben in bem laufenben ^al)xe bis ^itte^funi nur 86,9

miU. f^ronten betrug, moöon 53,1 mm. auf ®olb unb 33,8 ^.Itill. auf
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©ilbei- fomen. Siagegcn ^at ber SaiDorrot bet beutfci^en 0teid)jsbanf

in ber gleichen ^eit .^ugenoinnifn um 148,i '•Dlill ^JJlarf.

Sei ber öftcrreidbijdjungarifdjcn 'Jiationalbanf trat in ^ujammen=
t)ang mit bem .'perb|"lqunTtal«roed)feI eine ,'^unQt)me ber 'Einlagen in

2Bed)jeln Don Itjl,". aut lt;8,2 llhU. ©utben, alfo um (;.7 ^JJliU. ein

in ber leljten ©eptembcrrood)e unb eine (^rl)Öl)ung ber !L'onibQrbbar=

let)en Don 20,7 au? 21,ü iUill. ©ulben, joinit um i»,i» 'JJhU.. S;er

ÜJotenumlauj ftieg glei($jeitig ton 407,4 auf 413,5 W\\i. (öulben,

b. 1). um t),l ^JJhü. 2;a bieje lHuöbet)nung ber ßeit)tt)ätigfeit nur eine

geringe ttjar, jo blieb ber Sanfbicfont unb ber 'lUiDatbiafont auf bem
Sa^e Don 4"u, ber feit 24. 91uguft öorf)anben xoax , unücränbert

fte^en. ©tärfere Sarle^nganjprüdje troten bogcgen in bev ^weiten

fällte Dom DEtober an bie 33anf l}eran. 2)ie lUnlagen bcrfclben in

äBec^jeln ftiegen ,\irifcf)en 3Jlitte unb ^nbe Dttober Don 1G<|,3 Dlitt.

auj 182,7 mm. Bulben, aljo um 22,4 ^UliU. , unb bie l'ombarbbar=

le^en erl)öf)tcii )id) Don 21,7 mU. aui 28,2 ^liü. ©utben, jolglid^

um 6,5 Wiü. 2)er ^Jlotenumlaui ftieg Don 410,4 ^Rilt. auf 440,9
mm. (SJulben, alfo um 30,5 miü. ^nToIgebcffen ert)ö^te am 5. ^O'
Dember bie S3anf if)ren 2Becf)felbiöfont, ber feit bem 24. ^ianuar 4 " o

betragen feotte, auf 5 " o. S;er ^rioatbiefont in 3Bien, ber am 2. 9io«

Dember noct) auf 4 '^ o ftanb, ging bis ^um 9. Üiooember auf 4^ s

—

^!2 %
in bie .fö^e, ermäßigte fid) biß auf 4^4 ",u biö jum 16. 5loDember,

ftieg aber bi§ jum 28. TioDember auf 4'''s "o unb am 30. ÜioDcmbet

auf 5 "/ü, Don mo er in gleicher Jpöt)e mit bem SBanfbiSfont auf biefem

Stonb big äum ©(^luB bce ^a^rcä Derblieb. 2)ie ^^nfptüc^c an bie

fiei^tl^ätigfeit ber 53anf erreii^ten äroifd^en bem 14. unb 31. Sejember
eine Jpö^e, toie fte in biefem 3a^re noc^ niii)t eingetreten toar. %ie
Slnlogen in SBedjfeln Dermet)rten fid^ in biefer ;^eit Don 154,8 m\ü.
auf 178,9 mxü. Oiulben, alfo um 24,1 2JiiII. , unb bie S?ombarb=

barle^en nlj^ten fic| Don 23,4 mxü. auf 36,7 lllia. ©ulben, alfo

um 13,3 mUi. <Bo ^ob fid) bie 2ei^tl)ätigfeit ber 93anf um 37,4

miü. ©ulben, ber ^Notenumlauf berfelben ftieg Don 408,0 ^itl. auf

434,7 «DliU. ©ulben, alfo um 26,7 ^iE. S)ie fttuerfreic ^JlotenreferDe

tDar Dom 30. ^funi bie 30. (September Don 39,2 miU. auf 29,3 miü.
©ulben ,iurücEgegangen uiib ging, nad)bem fie fid) bi§ 14. Se.^ember roieber

er^öt)t ^atte auf 39,8 "'BhU. ©ulben, bi-3 31. Dezember meiter ^urüd

big auf 12,0 Wiü. Bulben. 8o n^or aud) bie Siiage beä Öelbmarfte in

Cfteneid)=Ungarn am Sd)lu^ bes ^ia^res eine ungünftige. 5lm beut=

lid)ften trat bieg I)erDor in ben ^Keportfä^en ber Sßicner Sörfe. ^Jlad)=>

bem biefe fd)on ju 6nbe Df tober fic^ in einjetnen fällen big auf 15 " o

ert)öl)t l^atten, ftiegen fie gegen ©nbc £ejember auf 25 '^ o unb barüber,

tDobei äu bemerfen ift, ha^ biefe @ä^e für je brei Xage galten hei ber

zweimal n)öd^entli(^ ftattfinbenben Siquibation an ber äöiener Öörfe.

33ei ber ^ieberlänbifd)en 33anf rourbe infolge beg ^erbftquartalg=

toec^felg eine ©r^ö^ung ber Einlagen in 2Bed)feln äroifc^en bem 14. 6ep=

tember unb 12. Dftober Don 65,6 miü. auf 73,1 ^JJtiü. ©ulben, alfo

um 7,5 mm., unb eine 33erme^rung ber Slnlagen in '-IJorfc^üffen Don

36,2 mm. am 40,3 mm. ©ulben, alfo um 4,1 OJtill. beioirft, bem=

2[ol)rbucf) XIV 4, I)tl(^. D. SdimoUer. 11
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nadi) 6ei beiben Soften jufammen um 11,6 ^iü. S)et Ototcnumtauf

flieg öom 21. September bi§ 12. Dftober öon 203,6 mii. auf 213,7

gjtiü. (SJulben, jomit um 10,7 ^ill. S)er Satüotrat jan! gleictijeitig öon

139,7 ^iE. auf 134,9 ^Uiill. ©ulben, fotglid^ um 4,8 mü. ®ie 3ln=

lagen bet Q3anf in äBed^feln unb Sßorf(i)üffen fliegen aber nod) meiter

unb etreid^ten ben f)ö(^ften ©tanb am 16. ^loöember, bie etfteren fteütcn

fi(^ an bemjelben auf 79,5 9}tiU. unb bie (enteren auf 43,6 Wiü., roaä

gegenüber bem Stanbe Dom 12, Dttober eine SBermef)rung bon 9,7 ^iÜ.
©utbcn auämacJ)te. S)er 9totenumtauf flieg bis jum 2. ^floöember auf

ben t)öd^ften in 1889 erreid^ten Staub bon 220,6 miU. ©utben, gegen

ben ©tanb öom 12. Dftober mar er um 6,9 SOliU. f)ö^er. S)arauf

erfolgte eine 3lbna^me im Notenumlauf bis auf 210,6 ^Jliü. @ulben

am 21. Se^embcr, alfo um 10,0 ^iH. S)ie Einlagen ber SBanf in

äöed^feln unb Sßorfd)üffen öeränberten ft(^ wenig unb beliefen ftd^ am
28. S)ejember auf 125,9 ^mitt. ©ulben gegen 123,1 ^iü. am 16. 9lo=

öember. S)er SSanfbtSfont blieb unberänbert bei bem Sa|e öon 2^ 2 ^'0,

ber ^riöatbietont in Slmfterbam erl^ö^te fid^ im legten SBiertelja'^r glei(^=

faüS, er ftanb unöetänbert auf 2^/4 "/o, mäl^renb er in ben bret erften

Cuartalen ^eittoeife fanf big auf 2 "/o, ja 1^8 unb 1^4 "^ 0. S)cr

S)ur(^fc^nitt§fa^ be§ 5piiöatbiSlontg im erften Quartal war V s '^^0,

im legten 2V4 ^0. — Sei ber belgifc^en 9lationatbanf trat beim |)erbft»

quartatgtoed^fel eine 33crmel^rung ber Anlagen in SQßedifeln jmifd^en

bem 11. September unb 2. Dftober öon 286,6 «Ulitt. auf 307,1 miU.
Oftanten ein, alfo um 20,5 Wiü., ber Notenumlauf ertjö'^te fic^ öom
11. September bis 9. Dftober öon 345,7 miU. auf 359,1 ^ilt. granfen,

folglicf) um 13,4 5JtiE. , ber Saröorrat no^m gleidtiäeitig ab öon

97,2 ^ill. auf 93,8 ^itt. ^franfen b. ^. um 3,4 mü. 5Die Sanf

fe^te i^Tcn SBcd^felbiefont, ber feit 24. ^prit auf 3 ^,0 geftanben ^atte,

am 2. Dftober auf 4 "/o in bie ^'ö\)e. S)er ^^^riöatbtsfont in Srüffel,

töelcf)er im September ficf) ^roifd^en 2V'2 °/o unb 2^ s ^/o gel)alten t)atte,

flieg anfangs Dftober auf 3^,4 ^/o, ermäßigte fid) bann nod) öor ^itte

Dftober auf 3V 2 '''o
^^"^ toeiter auf 3^ s " bis gegen ©übe Dftober,

er ftieg am 1. Noöember auf 3^2 "0 unb öerblieb auf biefem Staube

bis Stnfang 3!)eäember. S)ic Urfad^e baöon mar, ba^ in biefer ^»^eit bie

Einlagen ber 58anf in Söec^feln '^ö^er maren in ber Nät)e ber 5JtonatS=

menben als um bie ^titte Dftober. S)iefelben beliefen ft(^ am 30. Df=

tober auf 314,9 ^mill. gegen 299,8 mU. ^ranfen am 16. Dftober unb

erf)ö^ten fi(i) am 4. ©e^ember auf 319,9 ^ill., fie nal^men barauf ab

bis auf 305,0 5Jlitt. am 18. ©ejember unb fliegen am 31. 3)eäember

auf 830,3 NfliU. f^fi^anfen. S)er Notenumlauf na|m gteidijeilig ^u öon

870,9 ^itt. auf 393,5 gjlitl. gfranfen, alfo um 22,6 miü. mtiUx^
meitc mar ber SBaröorrat öon feinem niebrigflen Staube im testen

^öiertelja^r am 30. Dftober in Jpö^e öon 92,8 ^NiH. bis auf 105,5

^itt. f^ranfen geftiegen. S)er SanfbiSfont blieb unöeränbert auf 4 "/o

flehen, ber ^PriöatbiSfont in Trüffel aber flieg nod^ öor ^itte ©e^ember

öon 3V'2 auf 3'^''4 "0 unb blieb nad) einer öorübergel)enben @rmä|igung

auf 3-^8 ^io bei biefem Sa^e fte'^en bis ^um Sd^tu^ beS 3fal^reS. —
Sei ber italienifdien Nationalbanf trat jtoifd^en bem 10. unb 30. Sep=
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temfier eire 33evniel)rung bcr Slnla^rn in äßcd^jetn unb ä>otfd^üflen ein

tjon -473,9 ^HHII. auf 528,8 Will. 2ixe , aljo um 4'.t,4 W\ü. 2)et

DlotenumlQui ert)ö^te firf) gteic^jeitiii üon ',88, o Will, auf 60ft,7 Will,

ßite, ^omit um 25,7 Will., bcv '.l^avüorvat ftieg uou 288,(1 Witt. aü\

235,30 Witt, ßire, b. t). um 2,8 Witt. Xer «anfbisfout ftaub au]

5 ",0, auf n)eld)cn Solj beileibe am 14. Wdr^ öon 5^2 "o ermäßigt

IDQT. 2)er '4^viüatbi«font in ®enua ftanb auf 4* 2 ** 0. 58ig lii. -Jfü-

öembet erreid^ten bann bie 'Jlnlagcn bcr 33anf in 2Bcd)feln unb Soor«

|(^üijen i^ten ^öd^ften 6tanb in biciem 3a^rc im ^Betrage öon 550,8
Witt. Site. i)et ^Jlotcnumlaut ^atte ^lüifdien 20. unb 30. Dftobet

äugcnomnien öon 597,9 Witt, au] 613,8 Witt. 2ixe. aljo um 15,9 Witt.,

fanf aber biö 10. ^loöember auf (301,9 Witt. 5)er iöatöovrat ber

i^ant njav jtoifd^en bem 30. (September unb 10. ^Jioöembev öon 235,3
Witt, aui 224,7 Witt, ßire , aljo um 9,6 ^JJtitt. gejuntcn

, ftieg aber

toieber bis 232,0 Witt. £ire am 20. ^Jioöember. ©leic^roo^t erfolgte

bie 6r!^ö^ung beS SSanfbiStontS öon 5 ^ auf 6 ^ 0. Xieje ßr'^ö^ung

toar aud^ gered^tfertigt , toie ber ©d^lu^ be§ Sfal^reä jeigte. 2)ie ?In=

lagen ber SBanf in SBed^jeln unb SBorfc^üffen fliegen jinar nur jiüijdfien

bem 20. unb 31. Xe^ember öon 519,7 Witt, auf 536,4 Witt, ßire,

aljo um 16,7 Witt, unb ber 'Jtotenumlauf er'^ö^te fic^ nur um 17,0 Witt.,

öon 582,3 Witt, auf 609,3 Witt, ßire, aber ber Sarüorrat janf öon

232,0 Witt, am 20. ^loöember auf 221,5 Witt, ßire unb öerlor aljo

10,5 Witt. @r erreid^te bamit ben niebrigften ©tanb in biefem ^ia'^te.

Wit ber @r'^öl)ung be§ SonfbiSfonts ftieg bann aurfi ber ^priöotbisifont

in ©enua. 6r ging öon feinem big'^erigen ©tanbe 4V2 "/o am 23, 'ilo=

bember auf 4^ 4 " unb am 30. 'Jioöembcr auf 5^2 °/o in bie .g>5l)e.

S)iefen 8tonb be'^ielt er bis @nbe S!e',ember, nadfjbem er am 21. S!e=

jember fidl) auf 5^ 4 ^' erf)öl)t ^atte.

So äeigt fiel), ba| auf ben größeren roie Heineren 6elbmärften im
toeftlid^en unb mittleren ©uropa ber ^-^ineja^ im legten 33ieiteljat)r am
l)ö(^ften ftanb. Xiejetbe @rjc^einung ift aber aud^ t)eröorgetreten auf

bem ©t. Petersburger ©elbmarfte unb bem 3letD 5)orfer. ^n 8t. ^^^eterS«

bürg "^ielt fid^ bei einem SBanfbiSfont öon 6 " 0, ber im ^a^re 1889

unöeränbert auf biefem ©tanbe blieb , ber ^ßriöatbiSfont öon Witte

f^ebruar bis naä) Witte 3fuiü jiDifi^cn 5 unb 5' 2 ^
(», raar aber über=

toiegenb nur 5 ^' —5^ 4 ^' 0. Xer ©a^ öon 5' 2 " o ift in biefem 3eit=

räum öon 17 2öoct)en nur in brei äBoc^en am legten Joge notiert

toorben, fo am 19. gebruar, am 9. 2lprit unb am 21. Sfuni. ^n
ben anbern 14 SBod^en betrug er nur 5—5^ 4 ^' unb am niebrigften

toar et im Wai, too er ben ganzen Wonat ^inburt^ auf bem ©tanbe

öon 5*^/0 berblieb. @nbe 3^uni ftieg ber ^^riöatbisfont in ©t. ^eterS»

bürg im 3ufantmenl)ange mit bem Semefterroedt)jel auf 5^4 ''0 unb

Stnfang ^uli auf 6 " 0, toeld^en ©a^ er bis fur^ öor Witte 3uti bel^iett,

batauf aber janl er roieber bis auf 5^ 4 ''0 unb nal^m biejen ©taub

aud^ nod^ ?lnfang Sluguft ein. 33on ba an ftieg er bann ba Ib auf 6 "

unb blieb auf biefem ©tanbe öom 9. Sluguft bis 3um ©c^lufe beS Sfa'^reS.

3n ^tro 'J)or£ ftanb ber 2Be(^felbiSfont öon Witte 3lpril bis nac^

Witte S^uni auf 3—4^ 2 "0 unb 3^ 4— 4* 2 ^' unb toar am niebrigften

11*
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um 3Jlitte Sfuni 6ei einem (Stanbe oon 3—4^'2 °/o. 3fnfoIge be§ ©e=

mefterroec^felg ftieg et @nbe S^uni unb Einfang ^fuli tiotüberge^enb auf

4—4V2 "0 unb 4—5 »^0, ging aber biä ^J^litte S^uli auf 3V/2—5 »/o

äutüdE unb ift bann feit ber jWeiten ^ätfte beä ^uti ni(i)t me'^r unter

4—5 "^ gejunfen. 2Inbererfeit§ flieg er bi§ @nbe (September aber and)

ni(f)t über 5^4—5^ 4 "0, meldten ©tanb er in ber erften ^älfte btejeö

^onatö einnahm, unb ging fogar in ber ^toeiten ^älfte ptiicf aui 5 bi§

5^/2 "/o. grft Dom 5. Cftober an fleEte er [id) auf 5^2—6^2 ^0

unb blieb auf biejem Staube nac^ einer @r'^ö^ung um ^itte ©ejembcr

auf 6—6^2 *^/o bis ^um ©d^tuffe, f)auptfäd)tic£) nur mit bem Unter=

fd^iebe, ha^ er am 28. Sejember 5^ 4— 6'/'2 «/'o, anftatt 51/2—6^/2%
betrug, ^öijtx marcn bie ^insfä^e bagegen für bie call loans, bie an

ber ?leiD 'Jjorfer gffeftenbörfe mit il^rer tägtid)en Siquibation nur öon

Jag 3U Jag gegeben werben. Siefe gin^iö^e fc^iDanften am 2. 9to=

öember smifi^en 6 unb 12 **;o, am 30. 5loöember ätt)ifd)en 6 unb 15 "0

unb am 28. S)eäember jmifc^en 5 unb 30 "0. jDabei maren bie Einlagen

ber 5lett) 5)orfer Saufen in 2Beii)jetn unb Sßorfdbüffen um biefe 3Pit

gar nid)t l^oc^. ©ie t)ielten fic^ nai^ bem 12. Dftober unter 400 ^iß.
2)oflar§, mä^renb fie 00m 9. ^^ebruar an ftetg cr^ebli(^ über 400 ^UliU.

2)oIIar§ geftanben tjatten. 2lbcr ber Sßatöorrat ber ''Rm ^orter 33anfen

mar um bieje ^eit gering unb f|ielt fic^ jroifcfien 67,3 W\U. 2)oIIarä

am 5. Dftober aU bem niebrigften ©taube unb 76,8 ^JJlitt. S)oHar§

am 21. S)e(Kmber ali bem ^öd^ften ©taube in bem legten ^tertelja'^r.

tJln biefem Jage mad^te bie Überf(f)ufereferöe ber ^Jteto 5)orfer SSanfeu

3,4 mm. ©oEarö au§, am 14. betrug fie 2,6 miü. 2)oEarö unb om 28.

2,0 ''JJtiE. S)oEar§. ©onft ift fie nirf)t in bie -g)ö^e g^angen über

1,9 ^iü. 3)ottar§, unb mef)rmals toar eine Überfd^u^refertie überf)aupt

nid^t me^r üorljanben, fonbern ftatt bereu ein S)efictt, fo am 5. Dttober

ein fotd)e§ öon 1,7 ^ill. , am 12. Oftober t)on 0,7 ^Jliü. unb am
9. ^tobember öon 0,8 ^JJiiü. S)oHarg. 2)abei ift nodt) p berücffidtitigen,

ba| baö ©d£)a^amt ber SScreinigten ©taaten im legten 33ierteliat)r üon

ben 4 'Voigen unb 4V2' '^/oigen 3(tegierung§bonb§ einen Setrag öon

41,6 "üJliü. S)oEari anfaufte, mas erf)ebüc^ mef)r töar als im 3)utd^=

fcE)nitt ber brei erften Söierteliaf)re. O^ne biefe Unterftü^ung be§ Oiero

^i)orfer ®elbmarft§ öon feiten ber 9iegterung mären bie ^in^IÄ^e auf

bemfelben rooi)vfdt)einlidE) no(^ f)ö^er geftiegen. S)iefe ^ol^en .^insfä^e

aber bemirften, bafe aui ben bereinigten ©taaten faft gar fein @olb

met)r abgeftoffen ift im leljten Sierteljatir.

?lm ©c^luffe bei Serid)tö finb nod^ einige 3lu§fü'^rungen p geben

über bie Semegung beö ©ilbetpi-eife§, ber Valuta Cfterrcid^=Ungarnö,

3italien§ unb :;Kufetanb§. SDer ©Überpreis ift geftiegen öon 42V'2 d

?,n 3Inrang beä ^ai)xci 1889 auf 43^^/ le d am ©(f)tufe besfelben. S)er

©urdjfc^nittöpreiö fteüte fic^ auf 42"/i6 d in 1889 gegen 42^8 in

1888, 44^8 in 1887, 45=''8 in 1886 unb 48^/8 in 1885. ©§ ift alfo

burd^jdinittlic^ ein 3ftürfgaug eingetreten gegen 1888 öon ^/i6 d, toä^renb

berfelbe öon 1887 auf 1888 l'Vsd, öon 1886 auf 1887 "^/s d unb

öon 1886 auf 1885 3^/8 d ausmachte, e§ ^at alfo in ben testen öier

Salären ba§ ^alix 1889 ben geringfteu 9tücfgang bfi burd^fdl)nittlid^en

©ilbetpreifeS aufiumeifen. S)ie ©i^iüanfungen beö ©ilberpreifeö in 1889
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fcororgtcn i'ict) upifdien 41'"' i«i unb 44'^i(id unb nmdicn öon bem JQljr=

lidjen jDiud)jd)niltöpviMfc ettuo 5 "o a\i^ flfflfn i'-i.^^ "o in 188H. Xif

,^)Q()(unflöbi(ani (Jiu]laiibö umv Dflafien gcc^ciiübev in 1888 flünflig

^üv ©nQlanb , ba brv äÜQvenöevfctjr 0^n(\lanbö mit 33utijd)= Oft i tibi cn,

(Stvoitg, .^onflfong, Gl)ina unb ^apan bei 47(;i4 000 i^iunb Stert. (5in--

futn* auä bicjen Gebieten unb einer "^lu^in^r öon 49 814(M)() ''^Munb

(Stert. bQt)in einen ^Jlußhit)vübevfd)u{i Don 2 2(»0()(»0 ''^\\i\\b ©tcrt. er--

gab. ©an,^ anberg luav aber baß iüertjältnie in 1889. S:er C*inTuf)r=

überfd)u§ 6-ngtQnbg betrug 7 158 000 ^^^funb ©teil, bei einer öinjntjr

\)on 52 697 0Ö0^:pfunb Steil, niio einer ?lu3hit)r Don 4523'.tO()o ^l^funb

Stert. Xiefe SBenbnug ift boburd) ju ftanbe getonimen, ba^ bie &in=

ful)r gngtanbe au% iSritijd) = Oftinbten unb StvQit«^ öon 38 716 000

5Piunb Stert, in 1888 aut 44 39G0Ü0 ^4.Unnb Stert, in 1889 [tieg,

Qtfo um 5 680 000, tuoDon quI S3Qumtt)oUe 2 189 000 ^^jliunb Stert,

famen, auf Söeijen l^ingegen nur 338 000, wä^renb bie '^lusfut)r 6ng=

lanbS nod^ 58ritifd)--Cftinbien unb StraitS gleid),\eitig bon 35 829 000

$ifunb Stert, auf 34141000 \ar\t, aljo um 1688 000 $hinb Stert.

2)er Sletfel^r mit ben anbern ofta[iQtifd)en ©ebieten t)at injofern bie

ungünftige Sßenbung für ©ngtonb briörbevt , als bie (?iniut)v G'ngtanbg

bon biejen jmar um 597 000 ^4>funb Stert. abuQt)m, aber bie ^.Jluöfufir

bo^iu aus ©nglanb gteid)jeitig um 2 007 000 ^funb Stert, fanf.

SfnbeS ift biefe ungünftige 2Benbung in bem 2ÖQrenberfet)r faum bie

eigentliche lhfad)e ber übrigen^ nic^t er£)ebtic^en SitberpreiSfteigerung

in 1889 geioefen. S)ie SilbereinTu^r nacft (ängtanb fticg bon 6 214 000

^Tunb Stert, in 1888 auf 9 185000 ^^Mb. Stert., atfo um 2 971000,

bon tt)eld)cr ^uua'^me au§ f^ronfreid) fameii 1 441 OOo unb lol4 000

auö ben Söereinigten Staaten bon SImerifa, fomit au§ beiben ßänbern

2 455 000 '.pfunb Stert, ^lufeerbem tourben in ßonbon inbifd^e 9te=

gierungSroedijel berfauft im 33etrage üon 15 652 000 ^^^nmb Stert, in

1889 gegen 12 942 000 in 1888, folglich 2 710 000 ^Munb Stert,

nie^r , bie gteid)faÜ5 al§ 3at)lungSmittet für S5ritifc^=Dftinbien bienen.

Überbieä ^atte Öngtonb in 1889 einen ilberfd^ufe beö ©otbimportß üon

3 231 000 ^^siunb Stert, bei einem Import bon 17 686 000 ^^Jjunb Stert,

unb einem ßjport bon 14 455 000 5)}hmb Stert, ^n 1888 t)atte ba-

gegen ber Überfd)ufe be§ ©olbimportS nur 846 000 ^^funb Stert, bei

einem Sfmport bon 15 790 000 unb einem gfport bon 14944 000 ^Munb

Stert, betragen. S)a§ tcaren alfo reid^tid^e ^a^lung^mittet, um bie un=

günftige SBitanj gegenüber Dftafien ^u becfen. l^atfäd)tic^ finb in 1889

abgeftofjen nad) Cftafien in bem be3eid)neten Umhange 9 611000 ^funb

Stert, in Silber, mobon nac^ SSritijcE) = Dftinbien nebft ben Straitg

8171000 gingen unb ber Üleft nad) 6l)ina unb Stapan , nac^ biefem

ber größere 3:eil babon in |)ö^e bon 1 045 000 *:^siunb Stert infolge

einer ert)eblic^en "OluSprägung bon Sitbermünaen bajelbft. Ütu^erbem

toar e§ ein günftiger Umftanb für ©nglanb, ba| in Galcutta unb 33om=

bal) bie ^insjä^e jroar big 22. "THai ^roifdien 8 unb 12 " o fdjmauften,

bann fid^ aber ermäßigten bis auf 4 ^' o bom 26. Suni an, ein Stanb, ber

big 7. 9luguft anfielt. S)anad) traten jirar für met)rere Bocken Sr^ö^ungen

ein bie auf 5 "^
o, aber übernjicgenb waren bodl) in (£alcutta bie 3in§=



166 ®- ®''^"^- [1200

jä^e öon 4 '^ o unb in SSombat) öon 4 unb 3 "^ o bi§ furj üor ^Ritte

2)e5emt)er. 8eI6ft gegen (5cf)tuB bes Sfativee [tiegen bie 3in5fä^e in

dalcutta nict)t übet 6 '' o unb in S5om6at) nid^t über 5 ^ o. 2)iefe in

bet ättieiten .^älfte be§ ^aiju^ öotf)anbcnen niebrigeven ^inSfä^e '^aben

bem ©ilberejpDÜ au§ ©nglanb naii) Sritii($=D|"tinbien ein ^etnmniS ge=

boten. 2Ba§ bcn tt)atfä(i)üif)en 33ei-taui bet Sßetoegung bei ©ilbetpteijei

angelet, jo i[t öon einet itgenbwie ett)ebüd)en ©teigetung be§ie(ben bii

Slnfang Dftobet ni(i)t§ ^u bemetfen. 2)et ©tanb toat am 2. Sfanuar

42V/2 d, unb in bet giäf)e biefeä Stanbei "^iett et \\di bie etften neun

Monate t)inbutd^ bei ©cftmanfungen 3tt)i|(^en 4P^ le d, bem niebtigften

©taub in 1889, unb 42^^ lo d, weichet leitete ©tanb nut futje <^eit

anfielt, ^n ben btei legten 2)lonaten bei ^a^it^ ftieg fteiüd^ bet

©ilbetpteii öon 42",i6 d am 3. Dftobet bi§ auf 44^ le d am 28. 5lo=

öembet, bem :^ö(^[ten ©tanb bei 3fat)te§, ging abet bii 26. Seaembet

äutücf auf 43^^ 16 d. S)ie Urfad)e biefet 5ßteii[teigetung bei ©ilbeti

in bem legten Quattat xoax bie öon feiten bet englifdien ^tünäanftatt

etfotgte 5ßtägung öon ©ilbetmün^en in ^ö^e öon 2 225 000 ^4>iunb

©tetl. S)a§ toar eine Million mel^t, ali feit langet ^e\i übiiä) xoax

äu ptägen. Siefe ^tägung toat öetanla^t butc^ bie [latfe ^eimijc^e

9lacf)iTagc nat^ ^ün^en unb mu^te aEmät)[ic^ eine Söitfung auiüben

au| ben ©ilbetpteii. 2)a3u famcn getoifje 5]ßläne, bie in beii ^bereinigten

Staaten öon ^Imetita in biejet ^eit aufttaten unb eine 3}etmet)rung bet

bottigen ©ilberptägung bejtoedEten. ^nfolgebeffen faufte auc^ bie Spefulation

anfe^lidje 33eträge öon Silber, toei^alb ber Silberpreii gleii^ialli ftieg.

Sie öfterreid^ifc^ = ungarifd)e Sßatuta ^at fici) wie im ^a^xe 1888,

fo auc^ im ^a^xe 1889 gebeffert. aber biefe Sefferung in btefem S^al^re

ift erf)ebli(i) f leiner gewefen ali in jenem. 2Bä^renb in 1888 bet ^uri

bet 'Jloten bet öftetteid^ifcl^ = ungatifc^en ^öanf in '-öetlin öon 159,75

auf 168,30 ftieg unb bet Äuti ber ^lapoleoni in 2öien fanf öon 10,07^2

auf 9,54, toomit bie feit @nbe 1883 faft ununterbrodien fortfc^reitenbe

S3erfd)led)tetung ber CftcrTeid)ifd^ = Ungarifd^en 33atuta nict)t nut xM-
gängig gemadit tourbe

,
fonbertt fogar eine Heine 33efferung gegenübet

biefem Staube eintrat, 'ift ber ^uri jener ^oten in Berlin in 1889

nur geftiegen öon 168,30 auf 172,20 unb ber Äuri ber ^Jiapoleoni

in SBien ift nur öon 9,54 auf 9,34^ 2 gefunfen. 2)ai ift weniger ali

bie |)älfte ber in 1888 etäielten Seffetung. S)iefet Untetfc^ieb jtoifd^en

bcn beiben i^q^ren ift baburd) befonberi l^eröorgerufen toorben, ba|

bie 6rnte in JÖfterrei(i)=Un9arn in 1889 ert)ebli(^ ungünftiger toar ali

in 1888. So blieb bie 3luifu'^r öon SBeiäen bei einem 33etrage öon

2 425 500 2)oppelcentnern um nid^t toeniger ali 1715 700 2)oppel=

ccntnet ^urüdE t)inter bet öon 1888, alfo um met)t ali ein 5)tittel.

getnet bettug bte ^ilbnaf)mc bet "äuiful^t öon ©etfte bei einer ^enge
öon 3 863 600 2)oppelcentnern in 1889 gegen 1888 1 126 130 5Doppel=

centnet. 2Iuc^ bie 2luiful)i öon ^afet blieb bei 295100 2)oppelcentnetn

um 54 700 Soppelcentnet l)tnter bet in 1888 äurürf. ?lnbererfeiti öer=

met)rte fid^ bie |)afereinfu^r öon 133 000 2)oppelcentnetn in 1888 auf

246 400 in 1889 unb bie ®etfteeinfuf)r öon 23 000 2)oppclcentnetn

auf 61 000. 2)ie ^uifu§t öon 2)tet)l öetiingette fid^ bei einem söettage
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bcn"17 5-i5 00O 5)oppe(centncni um :}05 500 gcgru ls88 iinb bic öon

|)ülfcnhüc^ten bei finev '-JJieniv' tion f. 11*300 ^oppekeutncvn um 172(h»0.

dagegen trat bic 3Uifltuf)t uon ^JJlaiö in .^ISl^c üou 480 OoO 2)oppel»

centuern um 805 öOO 5)üppelcentnev gvöfeev in 1880 ala in 1888.

®leid)fQÜö ergab ''Ulalj bei einer ''JJlenge üon 1 388 200 Xoppelcentncvn

ein '!)Jief)v ber '^lu^iu^r um 273 000. ^niolge ber ungünftigen (Srnte

ftieg in 3öien jtuifd)en ^DJlitte unb ©nbe 1889 ber Beiaenpreiö Tür

100 kg öon 8,15—8,3 am 9,25—9,05 Bulben, ber ^Hoggenprei« Don

6,75—6,9 an] 8,8—8,9, ber ^ajerpreiö tion 0,1 6,2 am 8,2—8,3,

ber ÜJtaiöpreiä öon 5,1— 5,2 auf 6,2 6,4 unb ber ©erftcpvciö öon

7 — 7^2 auf 7' L'—8 ©ulben. '-öei ben 3>nbu[tiieartifeln trat bei ber

SJle^rjQ^l berjelben eine i^ernie'^rung bev ''^luSiut)r ein in 1889 gegen

1888, fo bei d)emi|d)en .g)üljtf[toffen unb 5öt)i'faten , bei groben unb

feinen 6i|en^ unb ©tat)(ttjaren, bei anbern 'iDletatlroaren, bei ^]Jlay(^inen

unb 2Bert;\eugen, bei Rapier unb '^"opierloaren, bei tot)er unb gcmafd)enet

äöoüe, joroie SSoflftiaren , bei Ut)ren, bei 23aumtt)oüe unb bei ^olj.

dagegen t)at jtd) bie 21u5mf)r üerringert in 1889 gegen 1888 bei 33aum=

rooümaven , bei 33raun= unb ©teinfo^len , n^äl^renb bie öinfu^r ber

letzteren 3unat)m , bei ßeinen- unb Söoüengavnen. 2)em 233erte nad^

betrug bie äöaveneinfu'^r, wie jd)on im "Einfang be§ ^-Berid^tß bemcrft,

45 WiiU. ©ulben mef)r in 1889 ali in 1888, bie 2Barenausiul)r 18,4

«miß. Bulben me^r, ber S[Bavenau§fut)rüberfd)uB betrug in 1889 169,2

5JliE. ©ulben gegen 195,8 ^^iE. in 1888. SDie ^anbelsbilauä Öftere

rei(^-Ungarn§ ^at fid) alfo in 1889 um 26,6 WiiU. ©ulbcn üerjä)lec^tert

gegen 1888 , tüä^renb in biefem ^a^u eine Sefferung in ber |)anbel§»

bitanj in Jpö^e üon 79,2 ^itt. ©utbcn gegen 1887 eingetreten tcar.

äßenn tro^bem bie Valuta eiterreicf) = Ungarn^ fic^ öerbefferte , roenn

auc^ ni(^t er^eblic^, im M« 1889, jo liegt baS baran, bafe in bet

3^nbu[trie, bem Raubet unb bem Sßerfe'^räroejen ein lebt)aitev ^auUc^ioung

eintrat. 3lm beutlid^ften lä^t fi^ bieg erfennen auö ber ^uröfteigerung

ber tüid^tigeven öfterreic^ijc^'ungarijcften 'ipapiere. 3ln ber SDßiener SSörfe

ftiegen Don eijenba^nafticn tion 3tnfang bi§ S(^lu§ beä ^a^xe^ 'Jiorb«

roeft öon 167,7 auj 187,5, eibt^ol üon 198,7 auf 214, ßombarben

üon 97,20 am 132, 5erbinanb^=^Jlorbbat)n üon 2450 auf 2577, bacjegen

fanf ber ÄurS bei ©oUüern üon 207,7 auf 184 unb bei ber Cftcr-

reic^iirf)=Ungarifc^en Staatöba^ngejelljcftait üon 256,40 auf 228,2. 33on

SSanfaftien ftiegen bie Äurfe bet 9lng(obant üon 118,5 auf 150,8, bei

ber S)Epofitenbanf üon 180 auf 202, bei ber öfterreic^ifd)=ungarifd§en

ißant üon 873 auT 920, bei bev öfterreid^ifc^en .«rebitanftatt üon

813,2 auf 319,6, bei ber ungarifd^en Ärebitbanf üon 308,2 auT 342,

bei ber Sänberbonf öon 220 auf 224,5. ^on S^nbuftrieaftien ftieg ber

Äur§ bei ber 3llpinen ^^iiontangefeHf^aft üon 45,3 auf 104,9 unb bei

ber ^:prager gifeninbuftrie öon 304 auf 422. 3tu^er bem bargetegten

Umftanbe t)at auf bie ^efferung ber öfterveic^ifc^^ungarifc^en Satuta

aud^ eingetoirft bie gortbauer ber 3uüerft(i)t auf ©vtiattung be« gricbeni.

S)ie Statuta ftanb im .^rneiten .«palbia^r etwaS beffer atS im erften

unb bie ©d^toanfungen in i^rem ©tanbe bewegten ftdf) inuerbatb enger

dJrenäen.
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3)ie SBntuta IRufetanbe "^at ficf) oud^ im ^aijxt 1889 QeBefjert, aber

bei toeitem nid^t in bem 'Bk^e toie im ^af^xt 1888. 2ßät}renb in

biejem bex .^ux§ bet vujfifc^en SBanfncten fid) in SScrlin ettjö^te öon

175,20 aui 208,50, aljo um 33,30, ftieg berfelBe in 1889 nur öon

208,50 auf 219,95, alfo um 11,45. ®er Äure ftieg in ben erften

Monaten be§ 3^a{)re§ öerl^ältnigmä^ig ]d)neU unb etretd^te am 2. ^Jlätj

ben ©taub öon 219,10, baraur aber ftettte er \id) niebriger, f)ielt [\ä)

äroilc^en 9. ^är^ unb 25. ^ai mWn 216,60 unb 218,35, jant

barauf nod) tiefer big auf 207,30 in ber erften .^älfte be§ 3lutif alfo

unter ben ©tanb öon @nbe 1888, barauf er!^öt)te fict) ber ^urä toieber,

errei(i)te aber bi§ Snbe Dftober feinen ^ö'^eren ©taub al§ 212,70, ber

um bie 5Jlitte beö ©e^jtember eintrat , toö^renb ber .Sur§ im Dftober

5rotfd)en 210,60 unb 211,60 fd^manfte. ©rft in ben beiben testen

"DJlonaten trat eine betrödjtliiiie @rt)ö!§ung mieber ein bi§ auf 216,60

am 30. ^floöember unb auf 219,95 am 28. S)eäember, meli^er äu=

gleid) ber t)öd)fte in biefem ^a^xe mar. S)a§ bie .^urefteigerung

ber ruffif(f)en Santnoten nic^t meiter fi(^ er'^ö^te
,

|ängt in erfter

Sinie jufammen mit ber ©eftaltung be§ 31u^eni)anbeli 3tu§lanb§ in

1889. Sie ^ilu§fu^r an 2Baren ging öon 728,0 miU. Ütubel in

1888 autüd auf 687,1 miU. 9iubel in 1889, alfo um 40,9 mü.
?RubeI, mä^renb bie SBaveneinfu^r ftieg öon 332,3 ^JJlitt. Sfiubel in

1888 auf 373,7 m\\i. ^uM in 1889, alfo um 41,4 ^ill. S)ie

^anbelSbilanj 9tu^tanb§ '^at fid) alfo in 1889 gegen bie in 1888
um 82,3 ^itt. 9{ubel öerfd^Iec^tert , mä^renb bie ipanbelSbilan^ be§

le^teren Sat)re§ gegen bie be§ S8orial)r§ fic^ um 159,5 Wiü. ^Jtubel

gebeffert t)atte. 3Iuf bie beiben g)älften ^e^ 3af)re§ 1889 öerteilte fid^

ber ruffifc^e ^lu^entianbel fo, ba^ auf bie erfte .^älfte öon ber 2lu§mt)r

fommen 349,9 miü. »lubel unb öon öer ßinfu^r 199,7 WiU. Ütubel,

auf bie ^meite .t)älfte öon ber ^luSfu'^r 337,2 ^iU. Dtubcl unb öon

ber @infut)r 174,0. S)emnac^ betrug ber 2Bert ber 3lu§fu'^r unb @in=

fu^r öon Söaren Ütu^tanb^ in ber ätneiten Jpälfte be§ Sa'^teS 1889
um 38,4 W\ti. giubel meniger al§ in ber erften i^älfte. S)ie Sßer»

tcilung ber Söaren auf brei öerfd)iebene ©ruppen für ba§ öolle ^a^x
1889 ift bie folgenbe:

(IRitlionen 'JJubel.l

^u^fu'^t: ©inful^r:

1889 1888 1889 1888

«ebcn§= unb ©enuBntittct . . . 410,0 489,8 55,8 52,1

9iol)ftoffe unb ^albfabtifate . 254,3 219,2 222,6 218,7

gfabtifote 21,9 19,1 75,2 61,5

hieraus ift ju crfc'^en, ba§ bie Ihfad^e ber in 1889 eingetretenen 33er=

fc^Iec^terung ber |)anbelgbilanj 9tu^lanb§ in erfter ßinie in bem be=

beutenben Sttidgang ber 2Iu5fu|r öon Seben§= unb ©enu^mittetn , tt)o=

runter man bei 5)iu^tanb öorjugsmeife ©etreibe unb 35tel^ 5U öerfte^en

lE)at , liegt, mit n)etd)er eine allerbingg nur fleine 3unQ^me in ber

@inful)r öon ßcbeng= unb ©enuBmittetn ^ufammenmirlte, unb in ätoeiter

£'inie in einer öcr^ättni^mä^ig großen 5öermet)rung ber ßinfuljr öon

f^^obrifaten liegt, toätitenb bie 9lu§ful)r öon f^^abritaten nur menig ftieg.
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S)ageflen mxUe cimr locitevgeljenben 23cijrf)(i'd)ta-ung bev .jpanbelöbilain

in 1889 entgegen bcr günftige '^.^erlauT beö auöiuävtigcn 'i<evtet)V5 in

Stol^ftofffn unb .jpalbmbvifaten , bei n)cld)cn bie ^Jlu8fnl)r Don 219,2
miU. Üiubcl in 1888 au] 254,;? 'OJiifl. iUubet, atfo um 35,1 m\ll
3ftu6el 3unat)ni , ttJütjrcnb bation fid) bie 6inud)r nur um 3,9 '-JJlitt.

9lubel ett)ö()te. 2)er bebentcube l!}iürfgang in bcr 9luöhi'^r bcr Üc6cn«S-

unb föennfemittcl i[t buvd) bie ungiinftige @rnte ^Kn^lanbS in 1888
bürnct)mtic^ beroirft ttjorbcn. .C'>icr,^u ift nod) ,\u bcmevtcn, bofj bie in

biejcm luie in ben fvü()cren ^-8erid)ten gegebenen ,'^al)[en über ben 'iUuf;en=

l^anbel 'iHu^lanbä fid) nur auf ben 'Jlu^eu^anbel be\iel)cn , ber über bie

europäijd)c ®ren,\e get)t, nid)t aber auf ben, bcr über bie afiatifd)e (üiren^e

gc^t, einfd^tiefelic^ be§ 33erfe^rg mit Sibirien. 2Benn bei ber uugünftigen

4ianbel§bilani iRu^lanbs überhaupt eine @vf)öl)ung feiner ißaluta einge=

treten ift, fo Derbantt eä ta^ namenUid^ bcm grofeen ©riolge, meieren

ee hei ber J?onOerfion Don bi8f)er 5 " oigen Gbligationen in 4 " oige

Obligationen erhielte in bem im Slnfang be§ 33erid)tö fd)on ermähnten

5?etrage Don 1350 ^iü. ^JJlarf. S)ie bciben neuen ''^lnlcil)en, lüoran fid^

borne'^mlid^ ba§ franjöfifd^e .Siopital beteiligte , würben meljrrad) über=

jeid^net. 'Slaburd) tt)ud)g ber .^rebit ^Rufelanb^ im 'Oluslanbe. 2)ieö ift

3. 33. barau§ 3u erfel^en, ba^ an ber ^-Berliner ^-üörfe ber tftm^ bcr 4 " oigen

öfterreid^ifd^en (Solbrente am 2. Januar 1889 93,90, am 31. S)e,iem'ber

93,70 betrug, ber ÄurS ber 4 "oigen 1880er ruffifdlien ®olbanleil)e am
2. 3jQnuar 1889 86,90, am 31. 3)caembcr 93,20. ©0 erf)öt)te fid) ber

ÄutI bei ruffifdl)en "pal^ierö in merflid)em 33etragc, mäl^renb ber be§

Dfterreid^ifdl)en ^apierä ein menig ,^urürfging. 3fn ©t. ^Petersburg felbft

flieg bie ^Re^rjal^l ber mid)tigcrcn '^^^apiere, loie bie folgcnbe Tabelle jeigt:

"atü!-
«Ruf. stuf.

I

»oben, fetet§.
I

^j"i 3ntet.

fifdSe
I

fif*e ftebtt= |

öutfler jg'^^j notto«

innere
,

Orient' ; SPfanb- S'^'
fß,. (,„§

no«
Ulnleilje anleite

|
briefe

|

tonto-
j ^jjjtifl P^Ii'

4", .5*
I

4'/2",o
I I

apttnOel
I

®"6e
j

ß„,g,.

eifen. ff •

1. ^Sonuat. .

31. Tläx^. . .

30. 3uni . . .

30. ©cptembet
31. 2^e3cmber.

8P/4
84
84^/4

83^/9

841 '2

973/4

993/4

983/4

993/8

IOOV2

141V2
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toirb öermuten bürfen , bafe bie§ l)eröotQtTuien ift bur(^ bie auffallenb

lange SSer^ögerung bei ©egenbefuc^s Oon feiten be§ tujfijd^en .^aiferS

für ben Sefud) be§ beutfd^en ^aifex§, ber bereite im ©ommcr 1888

gemacht toax. ^lodt) @nbe (September 1889 toar jener ©egenbefud^ ni(^t

erfolgt. @§ toar begreiflid^ , ba^ infolgebeffen ber öffentlichen ^leinung

ber @eban!e fam, e§ befiele ein ettoaS gefpannteS 5ßert)ältni§ ätoifdien

ülu^lanb unb S)eutfd)Ianb, unb biefe ^Reinung führte too^l in ben er=

toä^nten 5]tonaten äu ber ^ur§abf(^n)ä(i)ung ber ruffifd^en SSanfnoten.

^a^bem ber ©egenbefuc^ furj üor ^itte Dftober ftattgefunben t)otte,

jat) man batin ein ^^i^en eineö freunblid)eren SBert)ältniffe§ ätoifd^en

Stu^lanb unb Sleutfc^Ianb, tt)c§t)atb ber ßuv§ ber ruffifd^en Santnoten

in ben beiben legten 5)tonaten toieber ftieg.

9ia(^bem im 3fat)re 1888 infolge ber Hufl^ebung be§ ,^anbelg=

öertrags jtoift^en Sftalien unb granfreic^ ju @nbe gebruar bie @infu^r

2{talien§ bi§ auf 1174,6 ^iü. ßire gefunfen toar, toeld^er SSetrag er=

l)eblid) geringer toar at§ ber S)urd)fct)nitt§betrag ber brei ^a^xt 1885 biS

1887 in ^ö^e öon über 1500 ^itt. ßiie
,

^at bie ©infu^r S^talienä

biefen 33ctrag in 1889 jtoar noc^ ni(i)t erreicht, aber fic^ bemfetben

f(^on fe:^r genät)ert. ©ie fteEte fii^ auf 1390,7 ^iH. Cire unb betrug

fomit 216,1 mm. Sire me^x at§ in 1888. Die ^n§fut)r ftieg bagegen

nur t)on 891,9 «Ulitt. Xiire auf 950,5 miU. ßire, alfo um 58,6 Witt.

Sire. Der @tnfui)rüberf(^u| 3^talien§ mact)te atfo im S^al^te 1889
440,2 mm. Öiic au§. Die |)anbel§bitan,^ Italiens im 3^a^re 1889

toar beg^olb iebenfattl er't)ebti(^ günftiger al§ im ^a^xe 1887, too ber

Stnfu^rüberfc^ufe 580,4 5}tiE. ßire au§ma(^te, b. t). me^r aU bie |)ättte

ber Slusfu^r, bie in 1887 1109,4 miü. Sire betrug. 2Inbererfeit§ ift

bie £)anbelgbi{anä Italiens in 1889 nirf)t fo günftig getoefen al§ in

1888, too fic^ ber ®infut)tüberfd^uB auf nur 282,7 miU. Sire ftettte.

aCßeiter ift über Sftalien ^u beiirfiten, ba§ bie in Italien ftatt=

geltlabten italienifd^en ©miffionen fid) auf 903,8 SJlitt. Sire beliefcn

gegen 637,3 miU. Sire in 1888 unb 596,8 ^Jiilt. Sire in 1887. 68
l^at alfo in ;3talien im S^a^re 1889 bie dmiffionStl^ätigfeit befonberS

ftarf angenommen. SBon 'bem für 1889 ertoät)nten 23etrage ber @mif=

ftonen in ^öt)e öon 903,8 miü. tarnen 577,6 miU. Sire auf bie bort

übüd)en 3 " oigen 6ifenbaf)nobligationen, 127,7 9JliU. Sire auf ßrebit»

unb 3^nbuftrieaftien, 129,5 ^Dtitt. auf 33obenfrebitobligationen. fj^mei^

ift ^eröorju^eben, ba^ öon 1885 bi§ 1889 in Italien 8376 gaüiffe«

mentS öorgefommen finb , beren 3it)t öon 1123 in 1885 ftetig ftieg

auf 2212 in 1888, aber auf 2032 aurüctging in 1889. ^lux 9tom
mad^t eine 5lii§nat)me. ^n biefer ©tabt t)at ein forttoä'^renbeS (Steigen

ftattgefunben öon 38 in 1885 am 206 in 1889 , otjne bafe eine ?lu§=

ftrf)t auf balbige Sefferung befielt. Diefe fd^neEe Söeime'^rung bet

^5faIIiffemcnt§ ift aUetbings ein ungünftigee ^^if^f" Tür bie totrtfd^aft=

lid^e Sage S^taliens in ben legten 3at)ten. @s fam benn audt) im 3iat)re

1889 \ü einer S3anf= unb 5Börfenfrifi§, über bie im folgenben mit einigen

SCßorten berirf)tet toirb. 3ln ben größeren <5läbten Italiens finb in ben

testen SJa^ren ^äufer in einer S<^^^ gebaut worben, ba^ bie S3au=

t^ätigfeit ben (£^arafter be§ Sct)toinbel^aften anäunet)men brotjte. Die
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93aimntevne()mei- evljieltcn öoii iöantcii 3)av(et)eu , bic iiic^t iti alten

gäüen l^iiivric^onb biird^ ,^->i)pot^of fid^crgeftellt luovcn. 2)aö ©d)limm|'te
aber mar, bafe bie '-öaut^atigfeit fc^nellei- öoranfc^vitt als bic "Jindjirafle

nac^ Sofiniingen. 60 ict)(tf an .^taufein tüv bic '«Jieubauten, unb bie

5öauuntcrnel)mev, iDc(d)en bie iöanfeii ifapitalien für bie iöautcn gcUetjcn

l)atten
,

gerieten ins ©d^roanfen. 2)anut xvax eine Mxi\\i unüeinieibtid)

geworben unb jte brad) aus in ^turin aujangö 'Jliiguft, wo ^rvex ii^antcn,

ber 5?ancc bi ©conto nnb bi @etf unb bie ^anfa libcrina in evnfte

^a^tungsfd^roierigfeiten gerieten. Sfi'iolge beö ^cfanntiuerbenö biefc« Um.
ftanbeä trat ein bebeutcnber ^uröftnr,^ an ber ^iJrfc ein in ber 9Bod)e Dom
3. bi§ 10. ?tuguft, ber ^4>apierc bcrtd)ieben[ter 'Jlrt in ''lUitleibenfc^aU jog,

tooöon ^ier aber nur einige roenige i^eijpiele angcfüljrt roerben. 2)cr .ffurS

bet SSanca 2:iberina jonf öon 252 auf 194,25, ber bet ^ant öon Jurin
bon 636 auf 590, ber bc8 ßrebito mobiliare bon 693 auf 635, bet

beS 33anco bi ©conto unb bi ©ete öon 198 aur 136,75, ber ber ®aö-
gefeÜit^ait Ütom§ öon 1265 aur 1105 unb ber ber Dumibu^gefeUjc^aTt

9tom«i öon 214 auf 190. S)a bie itatienif(^^e iHegierung iürd)tete, bie

Ärifiö mürbe [ic^ weiter ausbe^nen
, jo griff fie ein. Sie Siegierung

öerl^anbeltc mit ber ^Jlationalbanf unb ber il^anf öon 'Jieapet ^u bem
^tüed, ba^ beibe ^fnftitutc bie fel^r brbrot)ti'n beiben Muriner 53anfen

mit ^inreid)cnben ^Jlitteln unterftü^en foüten. 3Iber infolge bcö Sfnter-

efjengegenfa^eS , meld)er jmifdien ber 5tütionalbanf unb ber 33anf öon
9teapet fd)on feit 3[al)ren beftanb

,
fd)tug biefcr äU-rfud^ ,iunäc^ft fe^l,

bie Sant öon Dleapel Icl)nte jebc Unteiftü^ung ah unb bie beiben

Muriner Sanfcn roaren baljer genötigt , i^re 3fl^lungen ein^uftelten in

ben erften jmanjiger lagen im ^luguft. 2)er Ifurg ber 9tftien bcä

33anco bi ©conto unb bi ©ete fiel bil auf 77 unb ber J?ur§ ber ?Iftien

ber ^4?Qnfa Stiberina ging auf 120 jurürf. ^inbejfen gemährte bas Ö5e=

rid^t ber erfteren S3anf ein '"JJi Oratorium big @nbe Dioöember. ©nbtid^

am 8. ©eptember gelang eö, ein ©inöernc^men jmifcf)en ber Ütegierung

unb ber 5lationaIbant ju erzielen , monod^ ber Ülationalbant geftattet

tourbe , i'^ren 'Jtotenumlauf um 50 5RiII. '^ixe ^u öermet)ren ^ur Unter«

[tü^ung ber bebrol^ten ^nftitute. S)a biefe ©umme genügte, fo mar
bamit bie ^rifiS balb ,^u 6nbe. ^n ber 3^^^ ^f^' <^trifis ttieg ber Äur^

beS ^artjer ß^eds in ©enua öon 100,70 am 2. ^uguft auf 102,1

am 13. ©eptember. 53on ba an ging ber Äur§ jurüd biö am 101,30

am 4. Oftober, t)iett fict) öon ba an bis 21. 2)e3ember jmifc^en 101

unb 102 unb ging am 28. S)ejember juvüd auf 100,90. 33iÄ jum
30. Sluguft t)tclt fid) ber Äurs bagegen öon 5(nrang beg ^fa^^eö auf

^öd)[teng 101 , mit einer öorüberget)enben 3luena'^me am 12. Januar,

too er auf 101,85 fticg. ^nbeg ift aud^ ber ©tanb öon 101 nur brei=

mal in ben erften 8 93lonaten errcid^t morben, am 5. Sianuar, 26. ^uli

unb 30. Sluguft. Som 14. Januar bis 12. 3tuli mar er am niebrigften

unb t)ielt fid) atoifd^en 100,20 unb 100,50. S)urd)fcf)nittlic^ mar ber

Äur§ beS ^arifer ß^rdg im ^a^re 1889 100,7, bagegen im 3ta^re 1888

100,91. 6ä ift alfo in 1889 eine fleine 3jerbefferung in ber italienifd^en

SSaluta eingetreten gegenüber bem ^ßorja^re.
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neunter 3al)reBbend)t (1889) über Me wtmfit

Uölkerrecbtölilteratur aller lltttioueii.

^^Jroffffor Dr. ^. Bulttiermcq f.

1. @5ef(i)id)t ltd)e ßitteratur.

9lucf) biejen 3fal)rel6eii(i)t beginnen mit mit ber Chronique du
droit international Don &. 9iolin=3faequemt)n§: ,/-}(rmenien, bie 3lrme=

nicr unb bie 53erträge", gortfe^ung, enthalten im XXI. JBanbe ber Revue
de droit international <B. 290

ff. S)er SSeriaffer lefapituüert pnäc^ft

ben hüt)eren 2;eil biefer ©tubien. SDie 2:ütfei "^atte \id) burd) Sltt. 61

be§ SSerlinet SSertragcS öom 13. ^uli 1878 gegenüber ben ©ro^mäc^ten

öerpflic^tet, o'^ne toeitcre 5ßerä5gerung bie 5^erbejjerungen
unbSteiormen 3u öerloitflic^en, loetd^c burd) bie lofalen
SSebürfniHe gejorbert toaren, um in ben öon ben ^^Irmentern

betDot)nten ^rooin^en beren ©idjerl^eit ju garantieren
gegen bie Äurben unb ßirfaffier. 3lud) foEte bie J^ütfei in

beftimmten ^^'tö'^i'J^nitten Äunbe geben öon ben üon i^r getroffenen

^a^regeln ben (Sro^mäd^ten, roeldie bie 3lu«siü^rung überwachen würben.

S)te armenifd)e i^xa%e ift fo ^u einer internationalen geworben.

^lod) 10 5Jlonate nad) Unterfd^vift beö ^Berliner 23ertrage§ waren in«

be§ bie ^öebölferungen ber afiatifd^en Jürtei noc^ ebenfoweit entfernt

t)on ber it)nen üerfproi^enen guten Verwaltung (gouvernement). ©elöft

bann, Wenn bie dürfet, gebrängt burd^ bie 2)ipIomatie, fic^ ben 9ln=

fd^ein giebt , !t)anbeln ju wollen , ift i^re 3tftion regelmäßig fo fd^led^t

geleitet ober finb i^re Stgcnten fo fc^led)te, ba§ ba§ llbel nur öer=

fd)limmert wirb. S)ie ^infenbung öon ^ommiffären erbringt feine

befferen SHefultate.

9to[in = 3t<iequemt)nö unterfuc^t auf @runb offtjieller Seridjte bie

^inanjöerwaltung, bie Sied) täpflege, wie bie ^ottäei für bie ©id^er^eit

ber Bürger forgte unb wie in ben ^loöin^en bie 6entral= unb Sofal=

öerwaüungen fun!tionierten. ©obann will er prüfen: toa^ Europa
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ßet^an, um biegen guftanb bet S)inge ju anbern unb ob feit 1881
einige ?lnäeirf)en ber SSefferung öor^onben feien.

2)ie Setic^te ber englifci)en Äonfutn melben Oon ollen ©eiten

f(f)reienbe ^ipräudie bei ber @it)ebung bet ©teuern.

3um ©rroeife einet 2:f)Qtfacf)e fotbett bas tüttifd)e (Mefe^ j^ei

3eugen. Um biefet i5otberung ©enüge p leiften , werbe ber ^eineib

in ßleinofien iörmlid) orgonifiett. Sie meiftcn biefer ialfd)en S^uQ^tt

finb dürfen, toeit bem 3eusni§ eine§ ^ufelmanneä ein grö^eteä ©etoid^t

beigelegt toitb , obgleich fotmeE bet Unterfc^ieb bet Steligion gefe^tid^

feinen Untetfd^ieb matf)en foU. Überl^aupt ift aber baS ©eroinnen eineS

SProäeffeö abt)ängig öon ben ©elbopfern , roefd^e bie ^4>fli^tei^n ben ®e=

tickten batbtingen tonnen, 2)afe abet bie ^polijei unb ©enbatmetie in

ben armenift^en ^Jtoöin^en et[t ju fd^affen roäten, giebt man felbft in

J^onftantinopet ju. S)ie üerfprod^ene üteform roirb nie üerroirflid^t.

S)ie 3Irt ber Sßerroattung ber fd^önen armenifc£)en ^Proöin^cn ^ai

fie 5U ben ärmflen unb unglüdflid^ftcn gemadf)t. ©elbft ein liitfe be=

aeid^net ben ?lnbIicE be§ ßanbeö aVi einen fläglic^en. 2)ie 23ot[tettungen

bet 2Rädt)te an bie 3:üvtei juv 2)urd)iül^rung bet Steformen, äu tt)eld)en

fie burc^ Slrt. 61 baä 53etliner ä^ertrageg öom 13. 3fuli 1878 öet=

pftid^tet toar , rourben burc^ eine ©erie öon Dtejotmen auf bem
5ßa|)iet etroibett, mit toetd^en fid^ bie ^äc^te feine^roegg beftiebigt

etflärten , befonberS aber berlangten fie, bafe nic^t bie SItmeniet unb

Äurben auf gteidtiem ^u^ be^anbelt roürben. ''Radj bem Slrt. 61 t)atte

fid^ bie ^ßforte oetpflid^tet , ot)ne toeiteren ?lutfdf)ub bie 5Berbefferungen

unb 9lejormen ^u realifieten, roetd^e bie örtlichen SSebürfniffe in ben at=

uicnifd^en ':|>toöin3en fotbetn, bie ''IRädE)te fonftatietten abet, bafe bie tion

bet Siitfei in SluSfid^r gefteEten allgemeinen Dtefotmen in feiner SQßeife

Sfted^nung tragen ben örtlirf)en Sebütfniffen. Iro^ alter ®egenüot=

ftettungen roaren bie ^l]lädt)te root)l einig in ^e^ug auf ben ^xotd,
tiict)t abet in Sepg auf bie Mittel ^ur S)urc^fü^rung besfelben, fattä

bie 3;ürfei fortfahren roürbe, i^re Sßerpflic^tungen ju öerfennen. 5ßei

fotc^er ©ac^Iage etflärte bie 2;ürfei, roaä fie ju tt)un gebenfe, unb blieben

bie ^äd)k uneinig, roie fie bie 31ürtei ^^ur Erfüllung i^rct 35etpflid^=

tungen ant)alten foüten. Ginige betfelber. tooütcn etft bie türfifd^=

gried^ifct)e ©ren^frage geregelt roiffen, e^e bie armenifd^e geregelt roürbe.

2öie irrig bie 2]orausfe^ung roar, ba^ bie l^ürfei freiroittig burct)füt)ren

roürbe , rooju fie einmütt)ige biptomatifdjc 33orfteEinigen nidt)t beroegen

fonnten, toiE ülolin burc^ bie 2t)atfad^en öon 1881 biö aw ben l^eutigen

3;ag erroeifen. 2)iefe ^eriobe ^at er biä^er nid^t gefd^ilbert. ©obalb

biefe ©d^ilbetung unö öorliegt, fönnen roit ein ©c^tuptteil übet bie

atmenif(i)e ^tage abgeben.

33on ber Revue d'histoire diplomatique (1889) f)atten

toit frü'^er bie gefct)id^tli(i)en 'Jhtifel betfelben aus ben ^eften 1 unb 2

namtiaft gcmadf)t. 2lu§ ben g)eTten 3 unb 4 (1889) traben toir al§

l)ietf)er ge'^örig ju erroäl^nen 1. S)ie bt)jantinifd^en Äaiferinnen öon @t.

garat^cobor^; 2. 2>ic Slnerfennung be^ j?aiferreid^8 SSrafilien burd^

bie europäifcfien ^äd^te 1823—1828 öom Saton be ßoreto; 3. 5Den

23aron (Sl^arteö b'3löaugour, ©efanbten i^ranfrcidf)^ in ©dt)roeben (1654 biS
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1657) öon (itjcxntl- 4. S)ic Äotrejponbenj eineä Üteptäjentantcn beä

Iperjogl öon ^obena am .'poie üoii ""JJtabrib (1G61— 1667).

9toltn=3fae<1ucni9n^ jc^ilbcrt unä in ber Revue de droit

international (XXI 77 ff.) baä ^atfx 1888 rüct|id)tlicf) be§ gfriebenS

unb 53ölferrecf)tg in öier Slbjrfinitten. ^m etften joHen bie @i' =

eigniHe, loclc^c ]üi baö S5ütferie(f)t unb bie 3luire(i)t^altung hei

giicben^ in Europa üon S^ntctefie finb, erinä^nt njcrben, im ^id eilen

foll gc^anbolt tocrben öon bev 5?oloniQ[politif unb ber 5tujre(^tl)Qttung

bcg i^riebenä in ©uvopa unb öon ber ^ntijüaöereiberoegung , befonber^

mit gtücffid^t auj '^llitifa ; ber britte joU ben neueften greignijjen ge=

töibmet werben , roet^e ben grieben unb bas internationale iRed^t in

3lmerifa betreffen unb bie S^e^ietjungen jtoifc^en ^Jlmerita unb ©uropa,

ber öiette ben ^auptt^atfod)en beä Sfa^^^eS 1888, loelc^e bie afiatifcf)en

(Staaten betreffen unb it)re 33eäiet)ungen mit Europa unb Slmerifa.

6§ braudit rool^l nid^t t)eröorget)oben ju roerben, ba^ ein fold^er

3a£)re§beric^t über bie^otitif unb ba§ iuternationotc Ueäjt eine

beftef)enbe 2Mi auöfiiüt unb auc^ nur öon einem Kenner unb 53eobacf)ter

beiber ©ebiete öerfafit werben tonnte, ©taatgregierungcn unb ^blfer

Werben baburcft bctef)rt unb in unmittelbar praftifc^e 9tid^tungcn unb

fjragen öerwiefen, weldie nid^t nur ^^olitif unb gted^t eines (Staates,

fonbern bie !:poIitif unb baS 9tedt)t aüer (Staaten betreffen. 2)er baburd§

gewonnene allgemeinere Stanbpunft fd^ü^t öor ©infeitigfeit ber ©onber=
poUtif nact) bloßer ©taatSraifon unb ert)ebt jut Söettpoliti! ,

wetdf)e üon Staaten internationaler SBe^ie'^ungen ftetS im 2luge behalten

werben mufe , wenn fte ni^t fid^ felbft ifolieren unb öon ber (Staaten^

gefettfd^aft auSfd^lie^en Wollen, äßir erhalten äunäd£)ft nur ben erften

2lbfdt)nitt in einer urfunbcnmä^ig begrünbeten 9iunbfd)au über bie

^^ßoiitif ber europäifd^en Staaten im S^a^re 1888, wetd^e jo objeftiö

unb öerftänbig get)alten i[t, ba^ Weber nationale Slntipat^ieen noc^ 3^1lu=

ftonen in i^r 9laum finben, öielme^r nur abgewiefen werben burd^ ba§

überwiegenbe griebenSbebürfniS felbft ber reöand£)e= unb eroberung#=

füd^tigen Staaten. UnS aber erfd^eint al§ ba§ wid)tigfte ^otiö für

ben 5'i^iebcn, ba§ faft ein jeber europäifdt)er Staat öon feinen inneren
Slngelegen^eiten unb beren Drbnung, namentlicl) ber 3lrbeiterfrage, fo

fel)r beanfpTud^t wirb , ba| il)m Weber Äraft nod^ 3eit bleibt , in ben

äußeren Slngelegen^eiten feine Gräfte ju foncentrieren ober 3U äer=

fplittern. 5tur ein be§ inneren griebetiS fidt)erer (Staat fann mit @r=

folg naä) aufeen fic^ Wenben.

^n bemfelben i^al^rgange ber Revue tä^t giolin=2faequem^n8 ©. 167

ben 3 wetten Slbfd^nitt folgen, ber junäc^ft öon ber internationalen

^fiatur beS ßongoftaateS :§anbelt, fobann öon ber gefc^geberifd^en 2;^ätig=

feit begfelben, eine fummarifd^e Überfirf)t ber t)auptfäd£)lid^ften ^Jefrete

unb SBerorbnungen öon 1885 bii 1889 giebt unb bie internationalen

SBejietiungen , bie Sßerwaltung, Üted^tspflege, bie Siegelung be§ @runb=

bcfi^eS, bie !^anbel§= unb feeredt)tli;^e ©efe^gebung, ben internationalen

SBertelir unb ^ßoftbienft, bie öfonomifd^e unb feciale ©efe^gebung fd^ilbert.

3ugleid£) wirb aber tie 'Jiotwenbigfeit einer neuen ^onferenj unb einer

2Robiftfation ber ^eftimmungen ber internationalen .^ommiffion bcS

3[al)rbud6 XIV 4. l)r§g. b. ©^ntrHer. 13
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ßongo ^ertiorgel^oben. 8obann werben S)eutfd^tanb unb SftaUen alä
]id) bilbenbe ßolonialmädite bettad^tet unb bie eutopäijd^e S5e»

toegung jur Unterbtürfung ber Sftaöeret in W]xita gefc^itbert, ^n
ctfteter SBejie"^ung ift bemerfen^wett, bofe in ben i^a^ren 1883—1887
bie 3a'^I ber au§ beutjd^en ^äfen unb Slnttuerpen auSgetoanberten

S)eutf(^en 585 639 betrug unb bie ^ai^l ber nad^ anberen al§ curo=

päijd^en Säubern auSgetoanberten Statiener 428 480. 2)en ßongoftaat

ciiarafterifiert 9loIin = ^aequerntjuä aU eine internationale Kolonie sui

generis, begrünbet burc^ bie internationale Slflociation be§ ßongo, bcren

großmütiger ©tifter burd^ bie Slnerfennung unb bag 5öertrauen a'tter

ciöilijterten Staaten mit ber ^3Uct)t unb Slufgabe befteibet ift , im
Sntereffe ber Siöitifation unb be§ allgemeinen |)anbelä afrifanif(j^e

Territorien innerl^alb beftimmter fonöentionetter ©renken 3u regieren.

S)en Unterfd^ieb ber früheren Äolonijation öon ber gegentoärtigen

erbütft 9tolin = 3tttequem^n§ barin, ba§ bie früheren Äoloniten nur im
^nterefje be§,g)anbelööer!e]^r§ ber^olonijierenben ange»

legt worben, bei ben je^igen aber nod§ ^flid^ten gegen bie ein =

geborene 33eü5lferung l^iuäufommen. S)a nun «^anbelSgejett»

jd^aften mefenttidf) i^ren Sßorteil im 3luge l^aben, fo eignen fie fid^ nad^

3ftoUn = Sfaequem^nö nict)t jur 9legierung öon Äotonieen. 6ö i[t baS

aÜerbingS nid§t ber ßf)arafter ber beutfd^en ^otonifation§ge|eIIfd£)atten,

toeit bie 5}letropoIc tro^bem , ba^ fie bie örtlidf)e ^urigbiftion getoä^rt,

fidE) bag Imperium öorbebätt , aber e§ entftef)t baburd) bie (Sefafir, baß

bie @efettjc^aiten burd^ UnOor[td§tigfeit ober 35eredt)nung in eine fd^mierigc

Situation geraten, für meldte bie 5Jletro))ole bie 5ßeranttDortung ju

übernel^men J)at, toenn fie nid|t auf i£)tc Äolonieen öerjidEiten toitt.

^n ^Bejug auf bie afrifanifd^e ©ftaüenfrage mitt idt) nur

äroei öon 9iolin=2faequemt)ng angefü'^rte S)ata namhaft mad^en au§ ber

35ergangent)eit @ngtanb§. S)er .g)iftorifer Sancroft fd^ä^t auf brei

5R;iÜionen .^bie 3^1^ ^^^ ^eger, toeld^e Snglanb auS 3lfriEa in feine

^otonieen einführte, unb auf 500 000 bie 3<i^t berjenigen , meldte in

berfelben ^eriobe mä'^renb ber Überfa'^rt in§ ^eer gcftüv^t tnurben.

2öag (Snglanb an ber '»^Jlenfd^ljeit im 18. 3ia^tf)unbert öetbrad^, fud^te

e§ burdf) energifd£)e SSerfolgung beö 6f[aöent)anbet§ im 19. ju fü'^nen.

9toIin ^ 3^aequemt)nS mad^t nod^ auf bie SSed^felmirfung jwifd^en

ber toad^fenben SBebeutung unb 2lu§be^nung ber mu'^ammebonifdtien 3lgi=

tation in Slfrifa unb ber junefimenbcn 2lugfu^r ber SBaffen unb beS

^ult)er§ au§ Europa nadf) bem äquatorialen ^frifa aufmerlfam. ^t
beffer bie ©f(aöent)änbler mit SBaffen unb 5Jlunition öerfel)en finb,

befto beffer feien fie im ftanbe i^ren ©flabenraub auS^ufül^ren unb

felbft bie (Segner i^re§ .g)anbelg au§ ben eingenommenen ^Pofitionen

äurücEjumeifen. S)ie ^Rationen, tDeldl)e frieblid^ in ba§ S^nnere 9lfrifa8

bovbringen , 'Ratten bal)er bie gemeinfame 5j3flid^t, einerfeiti mirffamcr

als hi^^ex bie (Jintulir ber 3Baffen in biefe (^)egenben, anbererfeitä bie

Sluöfu'^r ber ©flaöen 3U t)inbern. 5lt§ befteS 5)tittcl, ju biefem ©rgebniä

3U gelangen, toirb öon 9lolin=3iaequentt)n§ eine cffeftiöe ^locEabe ber

ganjen öftlid^en Äüfte 3lfrifa§ angefe^en, S)ie S3lorfabe folltc

nur gerid)tet fein gegen bie @inful^r be§ ^•icg§materialg unb 2lu§=



12291 SJeunter aial^regOertd^t (1889) übet bie neuefle aJöUerred^tälitteratut ic. ^95

]üf)X Don ©ftaöen. 2)ieje yjia^rfgel, tDeIcf)e [ieben ÜJiäcfite bireft au§=

führen ober tnbireft unterftütjen tooEten, nennt 9totin'3^Qequenit)nä eine

]^öf)ere internationale ^4ioli(^ei.

2. ©t)fteme.

S)et mit feinen ^orfcJiungen auf bem öcbiete ber Sitterärgefc^itfitc

beä 5ßölterre(^tä in ü, .!pot^enborft§ ^anbbud^ beg Sßötterrerfitö in bie

Steige bei- angefetjenen S3ötfetrec^t§fcf)rift[tettet eingetretene ^-örüffelet

«Profeffor 2llp^onfe kubier ^at im ^a'i)xe 1889 ein 2ei)xhnd) beg
33ötferre(i)t8 üeröffentließt, toeld^eö 9toIin=3fciequem^nS in ber Revue
de droit international in SScrbinbung mit einem öölferred^töprogramm

beSfclben SöetfafferS jum ©elbftftubium unb alö >g)ülfömittel ^n Unit)er=

jttätSüorträgen bef^rodien f^at äBir befd^ränfcn uns auf bie elftere ©d)rift,

inbem mir babei in Sejug auf bie ^meite in Erinnerung bringen baä

^Programm bcö Srüffeler ^^rofeffor 2lrn^ (1882), toelc^cg mir feiner

3eit im ätoeiten unferer 3fa^re§beri(^te anerfenncnb !^erüorgel^oben l^aben.

S)er SSerteilung be§ Sölfcvrec^tsftoffeö im 2e]^rbu(^ !;Ritiiers fönnen

toir nid^t beiftimmen, unb glauben aud) nid)t, ba^ fie bem ße^r= ober

SernbebüvfniS cntfprid)t. S)e§ 23erfafferi Einteilungen unb ^Jtaterien

erinnctn einigermafeen an bie .IpeffterS, tDeld)e mir fd)on in unferer

„S^ftematif m 33öl£erre^ts" (1858, ©. 201 ff.) al§ nii^t jutreffenb er=

toiefen l^aben; aucjt) an bie Älaffifit^ierung unb jlitulierung ber ^ono»
grapl)ieen in ü. -gjolljenborffö .gjanbbud) bc§ S3ölferred)tö.

atiöier giebt junädift im erften 33ud) ?lllgemeine§ unb Ein»

leitenbeS, ge()t im jmeiten ^^u ben ©taaten über, im brüten ^um
ßanb-- unb äöaffergebiet ber Staaten, im bierten 5U ben (5)runbre(^ten

ber Staaten unb beren med)felfeitigen Einfd^ränfungen infolge ber inter=

nationalen ©emeinfc^aft, im fünften jur Vertretung ber Staaten

nac^ au|en unb ju ben formen beg S^erEel^rö unter ben Staaten, im

fcd^ften ju ben Staatsöerträgen, im fiebenten ju ben Streitigteitcn

ber Staaten unb beren Erlebigung. .^ättc ber Sßerfaffer glcid^ 9leierenten

unb anberen t)or unb nad) il)m ben gefamten Sßölferrec^tSftoff in

materielle? unb formelle? 33ölferred§t öerteilt
, fo '§ättc er bo=

burc^ nid)t blo^ eine übergeorbnete ^aupteinteilung getuonnen , meldte

bem äßefen unb Unterfdgiebe be? 'Sttä^t^ entfprid^t ,
fonbern au^

3ufammengel)örenbe§ miteinanbcr üerbunben unb nid)t boneinanber

getrennt. S)iefer oberen Slbteilung !^ätte bann bie Unterobteilung be?

materiellen 9ted)t? in bie Subjefte, Objette unb 5lfte folgen

muffen unb be§ formellen in bie Organe unb ba? SS erfahren,
äßeber ba§ eine nod) ba§ onbcre ift gef(^et)en. 2)ie f^olge babon ift, ba|

ber SBerfaffer ^uerft bon ben Subjeften (Staaten) t)anbelt, fobann 3U

Objeften (8anb- unb 3Baffergebiet ber Staaten) übergel)t, 'hierauf ju ben

Subjeften 3urüdtel)rt, inbem er i^re ©runbred^te bel^anbelt, bann bie

Organe eri)rtert , einen Seil beS formellen 9iedtit§ , tt)ieberum jum
materiellen 9ledf)t: ben StaatSberträgcn, 3urüdfet)rt unb fein ^ud) mit

Den Streitigfeiten ber Staaten abfd^liefet , anftatt mit bem

gütlichen unb gemaltfamen äJerfal^ren. gür ein ßef)rbu(i) toäre aber im
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3{nterejfe ber Se^renben tote ßetnenben eine ftiftematifc^e Orbnung 9e=

toefen, mdt)t blo^ eine 3luieinanberio(ge ber ©egenftänbe be§ 33ölferrcc^tg,

roie toir fie ja auc^ bei anbeten ©c^riflftettern bee tiorigen , ahex au(^

noc^ bieje§ 3fit)t{)unbert§ finben. S)er äöert ber (5t)fiemati! ift tiet*

fd^iebenarttg gefi^äijt roorben. ©o jagte ^. ^. 5Jtofer in naiöer

Sßeifc: „Saugen nur bie ©ad)en, ]o mögen enblirf) bie Leges Methodi

babet) bet)örig bcobadEitet fein ober ni(i)t." ©elbft ö. ''Moijl toiü

no(^, ba^ auf bie ©t)fteniatif feine ju minutiöfe 9tücf[i(i)t genommen
roetbe, inbe^ iügt er i^inju: „SOßenn nur bie Sintei[ung beg ©toffcg

bem ®runbgebanten ber 5Iöiffenjcf|ait im tt)efentli(i)en entfpric^t, ]o liegt

jc£)üe|ti(^ an biejer ober jener ©in^eltieit ober ©igentümüc^feit nid)t

üiel". @egen bie (&t)ftematif im großen unb ganzen jprid)t fid) alfo

ü. ^iot)l nid^t au§, unb biefe ift e§, welche toir bei Otiöier unb \)ieitn

anberen öermijjen. S^ebe SGßiffenfd^ait bebarf aber ber ©ijftematif, Über=

fd^rijten genügen nid^t. 2)ie mangelhafte unb öerfpätete ©nttoidfelung ber

5ßölferred)t§toiffenfd^ait ift toefentüd) bem Umftanbe ju bauten, ba^ auf

bie (5t)ftematif ju toenig ober gar feine 9fiüdEftcf)t genommen tourbe, fo

bal noc^ öon ^aÜenborn (Ädtif beö «ölferrec^tö 1847 ©. 228)

bie bi§t)erige ©t)ftematif für einen me^r ober weniger toittfürlid§en

@c£)ematigmu§ erflären fonnte. Cbgleid^ nun bie S^^tji ber 35ötfer=

red^tstoevfe fid) feitbcm fe^r öerme^tt ^at, f)at bod^ bie ©t)ftematif nur

in toenigen berfetben gef)örige 33eac^tung gefunben, toenn auc^ fc^on

im öorigcn ^fa^i^^unbert mit bem alten @. f^, ü. ''JJtartenS ein

Übergang öon ber toillfürlit^en jur betou^ten 9lnorbnung bc§ pofitiO=

DölferredC)tlid^en Stoffe§ beginnt, ö. ^]3tarten§ ift ber erfte, toeld)er

ber ''Jlottoenbigfeit einer ©tiftematif fic^ nid^t blofe beraubt ift, benn

au8gefprodE)en tourbe ba§ 33ebütfni§ eineS ordo certus fd^on bon

.^ugo @rotiu§, fonbern er erflärt f(^on al§ bie natürtid^ftc
Orbnung, ba^ 3utiörberft ba§ ©ubjeft ber 2öiffenfdl)aft erörtert,

bann p bem O b j e f t ober (?) ben S}erbinblid^feiten übergegangen unb

erflärt toerbe, toie 1. biefe 9ted)te entfte!^en, 2. toorin fie befielen unb

toie fie 3. öerloren ge^en, unb ba§ in 21nfe^ung be§ jtoeiten ^aupU
punfteä ber 3lngelegen^eiten ber Sßölfer fotooi)l bie inneren aU au§=

toörtigen unb bie ^riöatangelegen^eiten ber 9f{egenten unb i^rcr f^antilie

öon ber 2lrt unterfc^ieben toerben , toie freie 35ölfer i^re Oted^te geltenb

madien, balb auf gütlid^em Sßege ber 3}erf)anblungen, balb burd§ t^ät^

lic^e 5Rittel, burc^ 9tetorfion, Otepreffalien unb Ätieg. 3lIIerbing§ ^ödt)ft

unöollfommene Slnfänge einer 6l)ftematif, aber bod^ fdt)on bie @rfennt=

ni§ ber ^ottocn bigfeit einer fold^en, toeld^c nod^ f)eute öielfad^ öer=

mi^t toirb.

2öag nun bie (Sinjell^eiten ber Slbfc^nitte be§ 2el)rbud)§ anbetrifft,

fo unterfdieibet ber äJerfaffer Quelle unb Quellen be§ 2}51fevredf)t§.

Sie erftere ift ha^ gemeinfame 9tedC)töbetoufetfein. ßeijtere: C^etool^nl^eit

unb Serträge nennt er bie QueEen ber Quelle ober „fefunbäre" Quellen.

SCßir anetfennen nur eine Quelle unb nennen mit *)3ud^ta @etoof)n^ett

unb 53erträge toie @etoo'^nf)eit unb (^efe^e äußere 6rfd|einung§formen

ber Quelle. S)er 33eriaffer leitet aber aufecrbem bie gemeinfame 9ledt)tö=

Überzeugung au§ jtoei anberen QueEen ab: necessitas unb ratio. 2)ar=
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naä) toürbe e§ a[]o brei SlbftufunQcn öon -Duellen fleben, toettfic 2;t)eorie

bod) ein wenig p fompUjiert ift, bejonbetS mr ein itie'^rbud^. ,2ötr

anevfennen bagegen bie 'Jlusiüf)rungen beö SSerfaÜerö gegen bie Übet=

fd^ät^ung beö Sogenannten nQtüvlid)cn iBDtfettcd)tö unb bie öon if)m

gegebenen Überfii^ten ber (S)e|d)id)te beö Sßöltevrec^tS unb ber 5ßölfer=

ted)tött)if|enfd)aft. SBit Italien biefe Übevfid^ten für bie beften, toelc^e

uns @efQmtbat|"teItungen beS 3}ülferred)t§ bisher geliefeit t)aben.

58ei ber ©törtetung ber oevtc^iebenen Staaten t)at Ütiöicr ©u=
^eränität unb ^atbfouOeränität, ^^koteftorat, (5d)u^tiev^ältni§ eingel^enber

atä fonft in iüölfevred^tSbarftellungen eröttert, ttienn tt)ir auc^ bie bort

gebrauchten 3tu§brüde £iber= unb Unterftaat al§ übliche unb paffenbe

S3e3eid)nungen nid^t anjc!§en fönnen , ebensowenig tnic iia^ jrül^er ge=

braud)te 2öort: Söblfergemeinbe, ftatt 33ölfergemein|c^ait, inbem bie

erftere ein engerer, bie jweite ein weiterer Segriff ift, bemnad^ beibe

nid)t aU ibentifd) angefel)en werben fönnen. ©d)Weben unb 5lorWegen

be^eidinet Otioier rid)tig alg 9f{eatunion, wogegen für Öfterreid^=Ungarn

biefc Sejeid^nung, wie wir in unferem .öanbbuc^ be§ Sßölfcrred^tS <B. 195
auigefüf)rt l^aben, fontroüer§ ift unb biefe Sänber ber 9lealunion, wie

^liibier el f^ut, nic^t 3ugered)net werben fönnen. Slud) bem, bafe gegenwärtig

fein eigentlid)er ©taatenbunb öorl^anben fei, wie ütiöier bel^auptet,

fönnen wir nic^t beiftimmen. Unferer, freilid) nur tion (Set)bel ge=

teilten, 3Infid)t nad^ ift ba§ neue 2)cutfdt)e 9teidE) ein ©taatenbunb, unb
^at bie fd^iwei^erifdie @ibgenoffenfd)aft ^erfnmle eineS ©taatenbunbeS,

Wie wir auf @runb ber Sßerfaffung be§ 2)eutfc^en 9leid^§ unb ber @ib=

gcnoffenfd^aft ©. 194 unfere§ .^anbbuc^S au§gefüf)rt f)aben. Dtiöier

nennt ba§ 2;eutfd5e 9ieidt) ein ®etnif(^ Don ©taatenbunb unb
SSunbeSftaat.

3n SBejug auf ''Ulafe unb @ewid£)t (@. 219) ift ju ergänzen,

baf[ i'^ren Seitritt jur .^onüention öom 20. 53tai 1875 erflärten ©erbten

am 21, September 1879, Slumänien am 28. S)eäember 1882 unb
©ro^brittannien am 17. ©eptember 1884.

Sei ben Jpanbel*= unb ©c^iffal^rtSOer trägen l^ätte ber

übereinftimmenbe Sin^^alt berfelben angegeben werben fönnen, wie Wir

foIc^eS in Sejug auf beftimmtc Verträge in unferem ,g)anbbud^ ©. 265 bt8

267 getf)an l^aben.

2)ie 2lu§füt)rungen 9ttöier8 über S^nterüentionSfätte geftatten in

äWei flauen bie ^interbentton. @rften§ burd^ Sertrag, jweitenS fraft

@elbfter^attung§redt)f§. S)ie fd^wierigfte ^^age ift f)ierbet : wann bie

blo^e ©efä^rbung fo bringenb wirb, ta% fie jur Sfnteröention bered^tigt.

9tiöier erflärt biefe ^^xa^t für quaestio facti, beantwortet fie aber ba=

burd^ nid^t.

2lu§fü^rlid^er aU gewöt)nlid^ bef)anbelt 9tiöier ©prad^e unb ©til

ber biplcmatifd^en Serl^anblungen unb ^Ritteilungen.

%n 5lrt. 11 ber beutfdtien gteic^§öerfaffung befagt : infoweit bie

Setträge mit frcmben Staaten fid^ auf fotd^e ©egenftänbc bejiel^en,

toeld^e nadf) SIrt. 4 in ben Serei(^ ber 9ieid^§gefe^gebung gef)ören,

ift äu i^rem 3lbf(^lu§ bie ^uftimmung be§ Sunbe§rate§ unb ju il^rcr

©ültigfeit bie ©ene'^migung be§ 9?eid^§tag§ erforberttd^. ^fiiöiet fül^rt



198 ^- SSulmerincq. [1232

u. a. (©. 311) at§ (Segenftanb bet üteic^Sgele^gebung an (naä) 3ltt. 4

Slit. 13) „bte gemeinsame ©efe^gebung über bas Cbligationenreci^t,

©trafredöt, ^anbelS-- unb äöec^fehed)! unb baS getic^tlidie 33erra'^ten".

S)ie|e 58efttmmung ift aber burc^ gieic^^geje^ öom 20. S)e3ember 1873

öal^tn abgeänbert tootben : „S)ie gemeinsame (Seje^gebung über ba§ ge=

jamte bürgerüd^e 'Sttä^t, ba§ ©traitedit unb baS geri(f)tüc^e 33eria^ren".

9iid|tig fagt tftiöier , ba^ ber neutralisierte ©taat feine S)efen[iö =

»ertrage Sd^Ue|en fann, tt)obutc^ ber Witfontraf)ent fid) öerpfli(^tet, ben

neutraten eüentuetl ju berteibigen, nidit aber umge!e£)rt noc^ roe(i)]ei=

jeitig, fügt aber ^inju, bie§ i[t beftritten, aber in dubio pro libertate.

©egenübec ."piUt) ^aben roir in unferem letjten S^a^reSbend^t au§«

geführt, ba| ein neutratifierter ©taat, faH§ er tion einem britten in

einem üon biejem geführten Kriege berieft toitb, nacf) üergebtictier Unter=

f)anblung mit bem S3erle^enben jur Wbroe^x ber SSerle^ungen besjelben

S(f)reitet. 3fnbe8 fann er baS nici)t, tt)ic .g)ittt) meint, auf @runb einer

Mianj f^un, benn ein neutratifierter ©taat ift foI(f)er nic^t Tä'^ig,

fonbern auf ßrunb ber öon ifim iür bie 5fteutralijation gemätirten

(Garantie. Sbenjo fann aud) ein neutratifierter ©taat feinen 2)efenfio =

ö ertrag abfi^tie^en. (5§ ergiebt fid) ba§ au§ bem 2Befen ber ^Jteu»

tralifation unb fann ba^er nii^t beftritten ober ämeifetf)ait fein, eine

entgegenftetienbc Slnfic^t ift eben nur eine unrid^tige.

S)a^ bie üon einer 9legierung ol^ne Seobai^tung ber fon =

fti tu tio netten ^Borfc^riften erteilte 9ftattfifation öölterred)tti(^ güttig

fei unb er^toingbar, motzten tnir bcäroeifetn, benn fonftitutionelte Staaten

tonnen nur it)rer ^onftitution gemä^ Sßerträge abfd)tie|en unb rati=

fixieren.

giiöier ift ber 'JDleinung, bo^ bei unferer toeiteren ?tuffaffung ber

guten S)ienfte biefe öon ber 33ermittetung taum ju unterfc^eiben wären.

Söir befdaraufen un§ bagegen junäc^ft bie formetten Unterfd^iebe

t) erb orjuf) eben, toetc^e in unferer ^onograpfjie in b. |)oI^enborffä g>anb'

bud£) namhaft gemacht finb: 1. tod^renb bie guten S)ienfte in böltig

freier ^orm geübt toerben in 9ftüdfi(^t auf eine (Staatöftreitigfeit , ift

für bie SJermittetung einer fotd^en eine beftimmte 3lrt beg 35eria^ten8

übtidE) geroorben; 2. bie 5öermittetung§aftion get)t fo bor fic^ , bafe ber

hti b e n 35 e r ^ a n b t u n g e n ber 33 e b o 1 1 m ä d) t i g t e n ber ft r e 1 1 e n =

ben Xeite anmefenbe SSermittter nad£) ^tn^örung berfelben S3er=

mittetung§borfd^täge mad£)t. S)er 5ßermittler nimmt an ben 3}ett)anb=

tungen teit, n)ät)renb bie guten S)ienfte le^tere wefentlid) nur gerbet-

füf)ren feiten; 3. aud^ finbet hd guten S)ienften nur eine attgemiine

3tufiorberung jur gütlichen 3lu§gteid)ung ftatt , ü3ät)Tenb ber SSetmittler

fetbft SBorfc^läge ma(^t. lUatcrietl ^abe ic^ aber alg ^roedf ber guten

2)ienfte, tDetdt)e britte ©taatcn in ©treitigfeiten anberer ©taatcn leiften,

t)ingeftellt : biefe jur gütlid)en Beilegung if)rer ©treitigfeiten 3u ber=

ontaffen unb atoar entteeber fo, tia^ bie ftreitenben ©taaten 23er^anb=

tungen untereinanber beginnen ober unterbrod^ene »ieber aufnci^men

ober fie bi§ ju einer güttic^en Beilegung fortführen, ^^ttä 2lnla§ ber

35ermtttefung aber: falt§ im ©treit begriffene ©taaten nid^t burd^

Untert)anblung untereinanber ju einer gütlict)en ^^usgleid^ung gelangen
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ober um bie 53cenbigung eines Krieges '^erbeijuiüf)ten ober um ben 316=

jd^Iu^ eines (}i-ieben§ ju förbern ober bei 33ertrag§abf(^Iüffen ober bei

Sßergleid^gQbfc^lüffen.

33ei ben ©d^riftcn über ben Ärieg ^at Ütiüier nidit angefüllt,

gcjditoeige bcnn Oerroertet , bie bemerteusnjerte ''JJtonograpt)ie beS I)r.

9lettid5: „S^x it)eoTie unb @ejc^id)te bcg IRerfitg jum Kriege. Stutt=

gart 1888", über tüeld)e loir in unjerem legten 2f<i'^te^t'erid)t auSfüfir»

lid^ berid^teten.

3fn iöejug auf bie Jl?riegäerf lärung t)ält 9ii0ier eine beftimmte

äBiüengäufeerung jür er|orberIic|, n)eld)c beutlic^ etftätt, ba§ ber gi^^ic^cn^^"

juftanb aufgefüllt, ber .ffriegS^uftonb begonnen t)ahe. Sa§ !3;;Qtuni biefcä

3uftanbeg mu§ feftgefteüt Werben. Sine folc^e 2BiHen§äufeerung fann

gefd^etjen unb gefd^ie'^t in ber ^egel burd) eine ^rieggerf (är ung.
(Sine ^^toflamalion an ba§ eigene ißolf ober an bie tvemben SBöIfer

ober an aUe Sölfcr, woburcf) ber ^rieg^äuftanb üerfünbet wirb, fommc
in ber SQßirfung einer beftimmten, an ben @cgner felbft gerid)teten @r=

flärung gleic^.

Unfercä QraditenS begrünbet bie ÄriegSerflärung an ben ©egner

attein ben .$?rieg§ju[tanb , wenn aurf) bejjen 3Birfungen [irf) audt) auf

britte, ^leutrate erftrecfen. 6in Ultimatum be^eic^net 9tit)ier ridtitig al^

bebingte Äriegserflärung. ^n ä3eäug auf ba§ 3luff)ören ber i^fin^f^tiS'

feiten ift öon ^^ntereffe bie Stnfütirung, bafe ein faftif(i)cr ^liebenSpftanb

eintreten tonne , ot)nc ba^ ein befonberer Vertrag ben i^rieben befunbe

unb regele. jRibier erttärt biefen ^^aü aUerbingS für anormal, fü^^rt aber

bo(^ berfd^icbcne r^&Ut auö bem öorigen unb biejem ;jat)rt)unbeit an

unb meint, ba^ früt)er ober fpäter bod) ein iBertrag§t)er{)äItni§ an bie

©teüe be§ blo^ faftifd^en i^riebenSjuftanbeS treten muffe.

5Der Sa^ 9tit)ierg, ba^ burd^ ben gi^ieben bie et)ebem feinbtid^ ent=

gcgenftel^enben Staaten wieber ju ^^i-'eunben werben, mödite wo^t an=

gezweifelt werben tonnen, nicf)t blo^ Weil ^^fifunbfc^aft fein 9tect)täbegriff

ift unb ber gricbenSöerttag bod^ nur folc^e fct)offen fann, fonbern aud^

eifafirungsmäfeig, Weil, tro^bem j. iß. feit bem ^^i^anffurter gnebcn balb

20 3^a'^re öergangen finb, öon einer jwifd^en bem 2)eutfd)en Oieid^ unb

f5franfrei(^ beftel)enben 9^reunbfdt)aft fdjwerlidf) bie Diebe fein fann.

Sliöier ^at jur Unterftü^ung ber öon it)m angefül)rten ©ä^e me^r

ßitteratur als 33erträge angefül)rt. S)iefe finb ,^wai nic^t unberücEfid^tigt

geblieben, aber 2e!^rfä^c finb auä einer ^He^r^al^l öon Qlerträgen nic^t

entwicfelt Worben. 5ln ißeifpiclen für bie ©ä^e Otiöiers auS ber ®e=

fc^idt)te ber internationalen Söcjiel^ungen fet)lt e§ aber nid^t. 2ll§ 2t1)x-

bud^ be§ ^üölferrec^tä Wirb eS feinen ^Wecf erfüllen, ju tiefer ge!^enben

©tubien leitet e§ aber nic^t an, unb Werben biefe folgen muffen.

S)em £e'^rbu(^ reiben wir einen fie^röottrag unb jwar äur @r=

Öffnung einer SBorlcfung über t)a'i internationale Stecht an, welcher

1889 öon S- äöeftlafe alg aBl)ewcE=^:^rofeffor m gambribge gehalten

unb öon ©bnarb Dtolin in§ granjöfifdlie überfe^t würbe.

@§ finb nur allgemeine, etnleitenbe gi^agen. Welche in biefT

S3orIefung be^anbelt werben, unb bic 2Itt ber 5öel)anblung ift eine
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fold^e, ba^ fie mel§r SBerftänbniS unb ^Inttang tci englijd^en 3upvern
ftnben toirb.

S)er Qett)ö{)nltcf)e Segtiff bei internationalen 9led^t§ toitb me^t
negatiö geia|t al§ bie menjdilic^e 2:!^ätigfeit, toeld^e fi(^ nid)t bejd^ränft

auj bie ©renken eine§ einzelnen ©taotei. ©obann teitb ein bej(i)teiben=

ber unb pt)iIojop]^ifc^er Seit untetfd^ieben ; etfterer aber al§ ber un=

toic^tigere; in ber S^at gel^ürt er aber nid)t in ba§ SSöIferred^t, Jonbern in

bie Se{)re oom (Staat, ©elbft bei ber Schreibung unabl^ängiger ©taaten

toirb biefelbe aber nur. öottitänbig, toenn fie begreift bie ätoifd)en it)nen

befte'^enben 23erträge. 5E)ie internationale ^"btt bei (Staate^ ]ä)bp]t

333e[tlafe au§ ben auj bie mel^r ober toeniger unabt)ängige politi|c^e

ßjiftcnä ber Staaten bejüglidien 3;f)atjact)en, toä'^renb bog öergleid^enbe

©tubium ber SBerträge bie Stenbenjen ber Sttjätigfeit ber Staaten in

®emäfet)eit i'^rer Statur ergeben \oU.

S)en mttjx pt)ilD|op'^ifct)en Xeit beS S^ölferred^tl läfet

SBeftlafe [id) bilben aui 3}er!ef)rgregeln, bercn SBejolgung bon gremben

äu forbern bie Staaten fic^ für berechtigt l)alten ober für berechtigt

ober öerpflid^tet, [ie jelbft ^u beobachten !^in[id)tlid^ ber ^^i'^n^'^^en.

SCßeftlafe wirft bann bie ^^rage auj, nac^bem er bem internatio =

nalen 9iec^t bie 33eäeid^nung einer SQßijjenf cf)af t eingeräumt

l^at, ob i^m bie englijc^e Sejeidinung law jufomme. 9n§ toejentlid^e

ÜJlerfmate einer äJerfe'^rSregel anerfennt SBeftlafe ba§ ber Slügemein^cit,

ber 5Präcifion , ber 33eoba(i)tung in ber ^rajiä , bie Stnerfennung ber

aujertegten Siegel. @eto5^nti(^ ftimme man barin überein, eine 9tegel

al§ pofttib anjuertennen , toenn bie|e öier ^Heifmale üereinigt finb.

Sßeftlafe öerlangt nid^t, ta^ bie Se^eic^nung „law" jeber internotionaten

3ftegel an unb für |td§ äufomme , toenn bie ^räcifion unb ^Beobachtung

nid^t ]o befdjaffen feien, ba^ man fie unter bie pofititien ütcgeln ein=

reiben fönne.

SBeftlafe erörtert bann bie i^tage: ob eg möglich fei, ^rinjipien

ju ermitteln, toeld^e un§ leiten fönnten in ber Siefuffion ber Sftegetn

be§ internationalen 9le(^t§; ^prinjipicn, toeld)e un§ in ben ©taub fegen,

tiefe Siegeln ju billigen ober ju öerurteilen, toenn it)re pofitiöe ©jiften^

gctoife ift, ober unter il^nen ju toä^len, toenn i^r pofititier 6t)arafter

auf unfid^eren (Srunblagen rul^t unb bie eriorberlidf)cn 2lmenbementi

ober 6nttoic£elungen ju beftimmen. Xiefe ^rincipicn muffen aber

erftenS nic^t im SBiberfprud^ fein mit ben ^Jrincipien ber ^oral,

toenn fie il)nen aud) ni(^t ibentifcl) fein fönnen. S)ie Siegeln muffen

obligatorifd) fein ober toerben in @emä^t)eit einer mef)r ober toeniger

organifierten unb in il)rer 3lftion regelmäßigen menfd)lict)en Slutorität.

^Ran iommt aber im Gegenteil allgemein überein, bem ©emiffen eineä

jeben 3fnbiüibuum§ bie Sorge ber Unterroeriung unter bie ^iDle^rjal^t

ber Siegeln ber ^JDloral ju übertaffen, ^ödf)ften§ al§ Äorreftiö ^in^U'

fügenb bie irreguläre unb oft untoirlfame Genfur ber öffentlidtien 'DJlci^

nung. ^^toeittn^ muffen bie ^u ermittelnben ^rin^ipien, im @in=

flauge mit bem Siecht ber ^oral unb bem öerpflid)tenben Siecht, l^in^

fidt)tli(i) ber Siegeln beS internationalen SledjtS in berfelben SSe^ieljung 3U=

einanber fidt) befinben, bie jtoifdtien bem nationalen Siedet unb ben $rin=
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jipien ber ©efe^gebung beftet)e. 3)ie ©riorfd^iingen ber l^Jrinjipien bcr

internationalen ®efet5gebung Icien aber tt)eber im inneren 'Stedji, nod) im
internationalen üon ancrfanntem örfotge gefrönt roorben. 3Inbererjeit5J fei

bie (Sjiften^ eines 9led)ts(geiül)Iö, tocld^eS fid) öom ett)if(^en 9ic(^t5Jgeiü^t

unterjrf)fibet, eine ber beftänbigften 2^otfac^en in bcr men|d)ti(f)en "-Jictur.

2öeftlafe fprid)t ben äBunjc^ au§, ha^ jcber eingebcnf jei feiner

5ßeranttoortIid^feit in internationalen 3lngelegen^eiten.
SQ3ir ftimmen bem um ]o me^x ju, aU ba§ 58ölferred)l feineewegS blo^

bie Siegierungen binbet , toie nod^ für.ilid^ ein 35öltcrred^t5Jc£)nft[teIler

fölfd^li^ bel^auptete. 2lu(^ l^ält äöefttafe eS mit 9tec^t für einen Sfi^ttum,

toenn man ba§ ©tubium beä internationalen 9te(i)t§ nur 6peciali[ten

überlajfen tooüe.

3. 9)tonograpl^ieen.

3fm 3fa^re 1862 lie^ ö. 35 ar ein internationale^ ^riüat= unb

©trafrec^t-frf(feinen. '>kaä) 30 Sfal^ren ift 1889 al§ jtoeite umgearbeitete

Sluilage biefeä ^uc^eS ein SBerf über bie 2;^eorie unb ^^rajiä beS
internationalen 5prit)atrec£)t8 erfd^ienen, nac^bem mieber'^olt

ber äöunjct) einer neuen Sluflage öon tierjc^iebenen (Seiten , aud^ öom
9icferenten, au§ge|pro(i)en toax. S)ie|e neue 2lu§gabe, teetd^e fid) auf baS

internationale ^^Uiüatrei^t beJc^rönft, ift bem Umfange nad^ jttjar noc^

nid)t mit Saurentä Droit civil international ju bergleid^en, nimmt aber

feit ©abignt) unbeftreitbar bie erfte ©teile unter ben bejüglidEien

beutfd^en Söerfen ein unb rei'^t fid) minbefteng ebenbürtig ben 3Berfen

anberer Stationen an, wie namentlid^ bem be§ 3ftaliener§ f^iore unb

beg @nglänber§ SBeftta!e. 3Benn e§ über'^aupt ber üteditfertigung ber

beträd^tlid)en ßrmeiterung be§ S^nl^alteg (93anb I 660 ©eiten, 23anb II

718 ©eiten) bebarf, fo l)at ber 3)erfaffer fie felbft gegeben, inbem er

l^intoeift auf bie erl^eblid^e gunal^me ber ^a1:)l ber ju be'^anbelnben

fragen unb auf bie monograpl^ifd^e Bearbeitung ber beim ©rfd^einen

ber erften Sluflage faum bead^teten ^Raterien. ferner toaren mand^c

auf ber ©renje be§ eigentlid)en S3ölferTed^t§ unb be§ internationalen

$riüatred)t5 liegenbe ©ebietc meit einge^enber ju be'^anbeln. @nbli(^

aber l^at bie neue italienifd^=fran3öfifdf)c ©d)ule be§ internationalen 4>ribat=

xtäjti äu einer tiefge^enben erneuerten ^^rüfung ber ©cunbfä^e gefül^rt.

S)abei ift bie %t)toxk ©at)ignt)§ einer erneuten 5^nüfung untermotfen

toorbcn. ^n ber erften unb jüjeiten ?luflage fc^lo| fid^ ö. S3ar an

©aöignt)§ 2el§re an, in ber ^weiten Sluflage nimmt er aufeerbem eine

felbftänbige ©teHung ein.

ö. 33ar toirft bie ^yrage auf, ob e§ nod^ an ber ^tit fei, baS inter=

nationale ^riüatred^t ein'^eitlid) unb ol^ne fpecieHe Ülüdfid^t auf @e^

fe^ unb 3un§pruben3 ber einzelnen Sauber su bel)anbeln. 6r glaubt

nid^t, ba§ bie SBiffenfd^aft auf bie ein^citlid^e , bie ^ulturftaaten

überl^aupt ober bod^ bie mefentlid^ften Äulturftaaten umfaffenbe Untcr=

fud^ung Sßeräid^t leiften bürfe, unb jtoar fd)on be6l)alb nid^t, toeil tai

internationale ^riüatred^t mit bem öffentlid^en internationalen 9ledf)t,

bem Sßölferred^t, im engen 3uiömmcn'§angc ftet)e. 5£)abei f)at aber ber
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S5erfaffet eine bergleirfienbe Ü6erft(^t bet in ben toic^tigften Staaten

geltenben öoneinanber abteeii^enben ober auct) üBereinftimmenben 9te(^t§=

normen 3U ben einzelnen Slbfc^nitten nic^t gegeben, toeil et 6tatiftit

mit Xl^eorie nid^t öereincn woUte. Samit fott nic^t gejagt jein, ba^

ber SSeriaffet bie ©efe^gebungen unberüdfidjtigt gelafjen i)at , er |at fie

nur nid^t üottftänbig bargefteEt, tool^l aber ja'^lreid^e 33ei|piele angefü'^rt.

9lnberer|ett§ ift ber 33ertaffer ber 3Infid)t, ba§ ba§ internationale ^riöat=

xe(i)t in feiner (Sjiftenä nic£)t ab'^ängig baöon fei, ita^ bie ©runblagen

ober ^auptpunfte burd) 6taat§öerträge unb ©eje^e juoor ifftge=

|e|t jeien, e§ Be[tet)e, toeil e§ nottoenbig fei, burd) ben S^ang ber 33er=

i^öltnijfe, burd) bie ^Jiatur ber ©ad^e.
S)ie @t)ftematifierung ber er[ten unb jtoeiten Sluilage ift eine jum

Seil übereinftimmenbe, pm Seil öeifc^iebene. ^n ber erften Auflage

fie^nbelt bie erfte Slbttilung bie 6)efc^id)te, ßitteratur unb ba§ ^^rinäip

beö internationalen ^4>rit)atred^t§ unb ©tra|red^t§, in ber jtoeiten Sluf»

läge ba§ erfte 33uc^ bie Slufgoben unb ben 33egriff , bie CiJefd^id^te unb

bie allgemeine 2:^eorie be§ internationalen ^liöatred^tS. ^n ber erften

Sluflage, ^roeite ^ilbteitung
, folgen bann: 5lügemeine, bas 5priüat= unb

©trafred)t betreffenbe gted^t§fä|e. ^n ber jtoeiten Slujlage
,

ätoeitcS

S5u(^: ©omi^il unb @taatsangel)örigfeit; im britten Sucl) : S)ie formen
ber 9lec^t§gef(^äite. ©obann in ber erften 2luflage, britte Slbteilung:

%a^ materieEe ^riüatred^t; in ber jtoeiten 2luflage im öierten S3ud^

ba§ 5^setfonenred)t, im fünften ba§ ^^aniitienred^t, im fect)ften ba§ Sad^cn=

ted£)t, im fiebenten 33ud^ baS £)bligationented)t, im ad)ten ba§ |)anbel§=

red^t, im neunten immaterielle gtedt)te: 1. Url)eberted^t an litterarifd^en,

mufiialifd^en unb artiftifdt)en SBerfen, 2. ^atentredt)t , 3. Stecht ber

inbufttiellen dufter unb 5)]obelle , 4. 9ted^t ber 5abrif= unb |)anbel§=

marfen; im je^nten 33uc^ bae @rbred)t. A^pierauf in ber erften. 2luf=

läge, öierte ^Ibteilung: S)a8 ßitiilpro^elred^t ; in ber jtoeiten Sluflagc

im elften 33ud^: S)a§ 5ßroae^rec£)t, im ättölften 33uc^ : S)a§ ^onlur§red^t.

311^ 3lnl)änge: 1. bie ©renken be§ ©taat§gebietg mit SSe^ug auf ba§

internationale ^^Jriüatredt)t (Äüftenmeer unb Sanbfeen); 2. bie (5stctn=

torialität ber ©efanbten in ciDilr?d^tlidE)er unb projeffualer ^ge^iel^ung;

3. bie ^uftänbigfeit ber .®crid)te gegenüber fremben ©outieränen unb

©taaten.

2>er uns eingeroiefene Oiaum geftattct unS nur ein allgemeines

Steferat über ba§ gan^e 1378 ©eiten l)altenbe äöer! , toobei toir un§

auf ßinjeluogen bcfd^ränfcn.

Sobalb bie 3lngel)örigen öerfct)iebener Staaten ober 3tedl)t§gemetn=

fd)aften miteinanber in rec^tlidt)en 5)erfe^r treten , mufe in ber einen

ober anbeten 2öeife entfd^icben toerben : ob unb intoictoeit auf ein be=

ftimmte§ Otec^tSDet^ältniä bie füt einen beftimmten ©taat , eine be=

ftimmte 9{ec^t§gemeinfd)aft geltenben 9te(^tSnotmen Slntoenbung ju finben

iiaben.

2)ie Slnttoott auf biefen .ffomplej öon i^xaqen ju gctoinnen , er=

fcnnt ö. ^at ol§ bie 3lufgabe be§ fogenannten intetnationalen 5prit)at=

red^tS. 2)a§felbe beftimmt bie Äom|)eten3 bet ©efe^gebung unb ber

Ctgane bet einjelnen Staaten fih- bie ptiöaten 9ted§tSöer^ältniffe.



12371 ^-fieuntev a(oI)Te8bcridöt (1S89) iiticr bie ncuefte SöItcrred&tSlitteratut ic. £03

5Da§ internationale ^lioatred^t i[t nid^t btofe ein ieil bes internen

9{e(i)t§ ber einicinen (Staaten, e§ ift felbftänbig gegenüber bem 9te(i)t

ber Ginjeljtaaten. 53ejonbcvÖ roii^tig i)t aber auf bem ®ebiet be§

internationalen ^^^riöatied^tä bie U3ead)tung bewährter lUutoritätcn,

(äd^riitfteUer unb ®ericf)töt)öte , welche ju bemfelben ^Kejuttate gelangt

fxnb. 3lnbererjeit§ lafet firf) in gemiffeni Umfange ein roirtlic^er communis
consensus ber ciüilifierten Staaten nad)mei|en, ein mat)reä 6en)ot)nt)eitö=

xtd)t S;ie .»pauptarbeit überlädt aber ö. S3ar ber freien 2Biffen =

jc^aft, nid)t ber ©efeljgebung unb bcn ©taatööertvägen.

ißarä @ef(i)i(i)te beä internationalen ^^riöatree^tö hi=

ginnt mit bem Üiümiid^en ^liec^t, gel)t bann jum Mittelalter über, baS

©t)ftem ber perfönlidien 9lcd^te unb bie fogenannte ©tatutentl^eorie er=

i)tternb , menbet fid^ ^ur neueren ^fit bi§ ^um Slnfang be§ 19. 3[af)r=

t)unbert8, bie einzelnen SdjriitfteHer nad) it)Ter Dtationalität bel)anbelnb.

@S folgt ba§ 19. ^a^^liunbett, 5unä(i)[t ber Code civil unb bie barauf

fu^enbe fran^öfifd^e 3iunsprubenj, jobann bie englifd)=norbamerifanijc^en

5^ojttiöiften, bie öon beutj(^en Sfuviflen aufgefteHten ®runbfä^e in beren

(ö. 2Bäd^ter§ unb ü. ©aöigntjs) grunblegenben Slrbeiten unb bie an

Unteren anfnüpfcnbe beut|(^e öitteratur. 2)er ^ampf für unb gegen

©at)ignt)§ iPrinjip toirb and) im 2luglanbe geführt, befonber§ in @ng=
lanb unb ^fiorbamerifa. @6 mirb babei öon 33ar bie neucfte engtifdt)Miorb»

ameiifanifd^e Sitteiatur jur 2l)eorie «Satiign^e in Sßcrt)ältni§ gefegt unb

fobann ju 33ertretern ber ßitteratur ber ^^lieberlanbe, 33elgiens unb 9tu^=

lanbS übergegangen. 68 folgt bie neue italienifdie Schule unb il^re

2lnl)änger aud) in Selgien unb f^i^anfreid), bie Eingriffe gegen biefe ©dE)ule

unb beren ?lblDe!§r.

i8efonber§ bead^tet finb babei al§ 33erteibiger iJufinato unb als

Singreifenber ©trifomer. Sind) bie ©efe^e be§ ordre public, für

toelc^e ba§ Jerritorialprinjip gelten fott , toerben erörtert unb l^ierbei

befonberö f^ufinato unb 6l)arleg Srod^er, ber le^tere mit großer 3tne:=

fennung. ^ufow^niengefafet merben bann bie praftifd^en ©rgebniffe ber

italienijd)en ©c^ule, inebefonbere hai italienifdi)e ©efe^bud^, eine Äritif

ber neueften ita(ienifdl)en, belgift^en unb fran^öfifdien gitteratur, unb in

Äürje ermähnt 3fitfd)riften unb SSereinigungen jur göi^berung be§ inteT=

nationalen 9ted^t§.

©emifferma^en ein Programm feinet ganzen 3ßerte§ bietet ü. SSar

in ber S)arlegung ber ^rinjipien feiner Unterfuc£)ung unb in einer <Bt^^t

beä internationalen ^^srioatrei^tö auf ©runb biefer ^rinjipien. <3unä(^ft

toirb fonftatiert, ba^ bie 5l3eiüdfic^tigung auStoärtiger 9tedt)tsnormen für

ieben ©taat , meld)er bie gegenmärtigen Sl^cTfel)reüetf)ältniffe ciöilifierter

UJölfer aufredE)t er^lten miE, 9ied^t§pf lid)t unb nid)t 'Baä^e nur

toillfürlid^er ©efälligEeit ift. (Sobann ift bal internationale *priöatred)t

nid^t nur ein !)ßrobuft ber fouPeränen ©efe^gebung ber einzelnen (Staaten,

fonbern ber mit einer gett)iffen 9totmenbigfeit [\ä) geltenb mad)enben 5iatur

ber ©ac^e, ber Sebüxfniffe be§ 3}erfet)r§ , ber gegenfeitigen 9lnerfennung

ber 9ted^t§orbnungen ber Perfd^iebenen Staaten. S)a§ materieEe ^rinjip

für ba§ beftel)enbe internationale $ripatred)t ift bann auc^ bie ^^latur

ber ©ad^c. S)er 9lu8gang6t)untt mu| genommen toerben Pon fold)en
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IRed^tSöer'^äÜntfjen, beten iBefte'^en bon ber Slnerfennung burd^ baS inter»

nationale ^riöattei^t unabMngig ift, bie fd^on burd) bQ§ S3ölferre(^t

gegeben finb.

ö. S3or bergteicfit bieje ^rin^ipten mit benientgen ber neuen

italienifd^en ©d^ule unb fd^lie^t feine öortreffiic^c gef(^i(^tlid^e 58e=

ttad^tung mit einet ©fiäje einet Sl^cotie be§ intetnationalen 5pnöat=

tec^tS ab.

S)a§ ätoeite 33u(j^ belCianbelt baS ©omiäil unb bie ©taatSan»
ge^ötigfeit. ^n SSe^ug auf etftere§ befonbet§ ba§ gefe^lid^e Slomijit

ber Beamten, 8otbaten, ^^amitien ab{)ängiget ^Petfonen, ba§ met)tfa^e

5£)omiäit unb ^erfonen ot)ne Somijil, ben Söol^nfi^ ber jutiftifi^en ^er=

fönen unb ben ber ?lftiengefeltfc£)aften inSbefonbere. 5Die ©taat§ange'^ötig=

feit toitb gef(^id)tlic^ entwicEelt. 3IIg öerfd)iebene ^ptinjipien toetben

etmittelt: ^ptin^ip be§ ®ebutt§otte§ (ins soll), ^tin^ip ber Slbftammung

(ius sanguinis) unb gemif(^te§ ^^rin^ip (^rin^ip ber ?lffimitation). Unb
ber Snt)att beS 9{ed)t§ ber ©taatgangel^ötigfeit (ütei^te unb ^pfliditen)

fotoie ber S5etluft ber ©taateangel^öngfeit ot)ne gleidiäeitigcn ©rtoetb

einer anbeten StaotSange'^ötigfeit toetben l)ier bel^anbelt. yjiit Ueä^t

fagt ö. 33ar: „S)a§ aEgemcine ^intereffe ber internationalen Üted^ti*

orbnung öetlangt gebieterifdt) , ba^ jebetmann einem beftimmten ©taate

angel^öie."

|)ietan fc^Iiefeen ftd) junäd^ft bie ©jpattiation, 9iaturatifation

unb fobann ßinjelfragen ber ©taat§ange{)brig!eit. S3efonber8 toctben in

erfter 33ejie'^ung befianbelt bie öon ben SBeteinigten Staaten abge»

fd^Ioffenen fogenannten SSanctof töptttäge, Sßetträge, bie üon biefen

be^ügtid^ ber in i^nen naturalifterten ^Jerfonen mit bem ^^lorbbeutfdien

Sunbe, mit S3at)ern, 5Baben, äBürttemberg, Reffen unb mit Dfterteid^=

Ungarn, bann mit S)änemarf in ben ^fa^iren 1862 bi§ 1872 abgefd^loffen

tourben. ö. S3ar bemettt, ha^ bie genannten eutopäifc£)en 9tegierungen

in jenen 33erträgen jubiet öon if)ren 9ted)ten aufgegeben unb ermöglid^t

l^aben, ba^ 5perfonen, bie, ot)ne i'^rer ^jjlilitärpflid^t in (Juropa genügt

3U ^aben, in ben 33ereinigten Staaten naturalifiett finb, nad^ tiet]^ält=

niimäfeig fut^er 3fit unbet)eEigt jurüdEfefiren unb nun felbft mit il^rer

toiebetum in ©uropa geborenen S)e§cenben3 fotmeH ai§» Sürger ber

amerifanifd^en Union leben fönnen.

3ur ^taturaüfation etftärt b. S3ar für nötig nur bie ®in=

täumung eine§ mitttirfien, abet aud^ untoibertuflic^en 3led^t§ jum 5lufent=

'^alt. S)erjenige, bet in einem anbeten ©taat natutalifiett toctben foE,

muffe aber fä'^ig fein, feinen SQßiEen in binbenber äöeife ju erflären.

S)iefe i5räl)igfeit fei aber für ejiftent aujunel^men , toenn fie nadt) bem

@efe^ beä ^eimat§ftaate§ bort)anben ift. SS toitb f)ier ber i^aU 53auffre=

mont in S3etrad^t gebogen.

ö. S3ar nimmt an, ba| in 3u^u»^Tt J^a^ ^Jtinäip ber ©taat8an =

ge^örigfeit, ni(^t nur ba§ beS S)omijiIg l^ettfd^en toetbe, toenn man
aud^ au8^ülf§toeife auf baS Somijil als Seftimmungegtunb für baä per»

fönlid^e 3ftcd^t toetbe gteifen tonnen unb muffen.

2)ie nädtifte ßrötterung ift getoibmet ber gleichen 9led^t§ =

fäl^igleit ber f^remben unb ber @taatgangel)örigen. S)ic
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gtec^tSungleic^'^eit ber gremben, i£)te S5enac^teitigung gegenübet ben (^in-

!^eimij(i)cu toitb als ein (Clement ber Un[id)ert)eit bcs 23crfe^rä, ein

.spinberniö ber iöcnutjung ber ^ilrbeitäfräite unb ix^ .<fapita[5 ber ^^fteniben

unb j(^lie^Uc^ olö ein ^Jtac^teil für baö gejamte ^}Jlen|d)engefd)led^t Qn=

gefe^en, ba nur f^reil)cit ber 33en)egung unb ©ic^ert)eit be§ öerfetjtä bie

beftmöglic^c 3lu^nu^ung beö ßrbbaücS geftatten. 2)ieje ©rroägung,

meint ö. 33ar, iül)re aud) ba,^u, baö S l) ft e m ber 91 e c i p r o c i t ä t ju

üettcerfen, b. ^. bie gleid)e 9ted)tsiäl)igfeit ber 5lu6länber — tt)enigftenä

ber allgemeinen ütegel naä) — nid)t bation ab{)ängig jU mad)cn, bo^

berjentge ©taat, bem ber '')lu§tänber angct)ürt, ba§ gleiche Üted^t aud)

unjerer (Staateangel)örigfeit geroäl^rt ober, ridjtiger auögebrüdt, ben ^^nge=

:^örigen unjereö ©taateg in bem ^raglic^en gatte ebenjo be^anbelt wie

ben eigenen ?lngef)örigen. ^^raftifd^ toeniger fd^äblic^ jei ba« 8t)ftem

ber 9teciprocität bann, roenn nur bie prattijd) gteidie S3ef)anblung

ber S^nlänber im 3tu«tanbe geiorbert wirb, bejonberö nad^teitig aber jei

e§, toenn üon ber ©id)erfteltung ber 5Reciprocität burd) internationale

33erträge bie ^Be^nblung ber gtemben abf)ängig gemad)t loerbe.

ü. 33ar meint, ba^ aüd) baS fogeuannte 2lutor= ober Urt)eber =

rcd^t, ba§ 9led)t oui ben ©d^u^ ber .^anbetSmarfe ben 3lu8tdnbern atä

jold^en nid^t geweigert werben tonnen. @in ©runbja^, ber ja t)eute öie(=

tad^ öertragömöfeig aner!annt fei, aber öon jotc^en ©taatcn, welc£)e feine

35erträge über baö Ur^eberred[)t abgefdf)lof|en ^ben, wie bie Söereinigtcn

©taaten üon ''Jlorbamerita, anbauernb geweigert wirb.

ü. 33ar erfcnnt aud^ grunbjä^Iid^ baö OccupationSred^t l^errentojet

(5adE)en burd) ^^rembe, jclbft gegenüber ben Sanbegeinwot)nern, an.

S)iefer 6a^ fann inbeö atS ein pol'itiö=Pölferred^tIic^ gültiger biötjer nidt|t

angefe:§en werben, ^a^ Utäjt ber j^remben jott aber nur infoweit

gelten, ali e§ nid^t burd^ ®efe^ ober .^erfommen nad^weislict) auöge=

fd^loffen ift. 5lur bie ^i|d)erei im Äüftenmeer unb bie Äü[tenfc^iffat)rt

fann ein ©taat für ein au§fd)lie^lict)e§ 9ie(^t feiner 2lnge^öri_gen erftövcn.

— 9lur bem ^fnlänber wirb aber em üoHfommeneö ^){ed)t auf 'Äufentl^alt

unb Sebcn im ©taate ^uertannt, wä^renb ber grembe au^gewiefen ober

aurüdEgewiefen werben tann. ö. 33ar fnüpft baran ben auc^ für (Staaten

ber ©egenwart fet)r bemerten^Werten ©a| : „Öffnet ein ©taat ben f^fi'ewben

fein Territorium unb labet er fie, inbem er entWeber felbft mannigfad^c

ÄommunifationSmittel mit bem 3lu8tanbe unterhält ober anberen 5ßer=

fönen foldtie ein^uriditen geftattet, ftillfc^weigenb ^um 5lufent^alt in

feinem Territorium ein, öeranla^t er fie bort, ©ewerbe ju betreiben,

Eigentum ju erwerben unb foftfpieligc Einlagen ju machen, fo t)ei§t ti

gegen bie im internationalen Serfel^r ^u beoba(^tenbe bona fides l^anbeln,

wenn er bann bie gremben plö^lidö unb wiHfürlid^ au§weift unb fie

faftifd) niJtigt, i^x Eigentum, PieIIeic£)t mit großem (Sd)aben , ^ öet=

faufen, bie eingegangenen (5Jefc^äft§= unb ^amilienöerbinbungen ju äer=

reiben : ^^ür bie 2lu§weifung muffen ©rünbe geforbert werben. ^liemalS

wirb ber Slufent^alt bet f^remben im ©taatögebiet ju einem unanfed^t«

baren Stecht werben fönnen, ebenfowenig aber wirb bie 3}er,iagung ober

2lu§weifung eine ©ac^e gel^eimnisöoEer SBiUfür fein bürfen, wenn anberä

ber ©taat fid^ nid^t öon ben Segnungen eineS georbneten unb fidleren
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2ßeÜDerfe]^t§ auSic^Iie|en toiU. S)et ©taat, ber 9ietorfion üben mü,
entid^Ue^t jid^ ^ur ungleid^en SBel^anblung ber ^^remben nur, ttjenn i^m

ber ^jofitioe ilaä^xoti^ ber ungleid^en 33e§anblung erbrad^t tt)irb." @§

erachtet batier ö. Sor bie 9letorfion für ben aUgemeinen SSerfe^r ent=

fd^ieben förberlic^er a(§ bie ^Jieciprocität. —
3n befonbeten Sln^ängen t)anbelt ö. Sar öon ber 9ted^t§fä^igfeit

juriftiji^er '^^erjonen unb öon ber ©teuerpflic^t im internationalen 2Jet=

fe^r. S)ie tc^tere Slb^anblung iüttt eine in ber Siegel beftel^enbe Sude,

gür bie @inf mm e n [teuer empfiet)tt ö. 23ar als ^Jrinjip ba§ beS

S)omiäilä unb ^ätt ei für tirincipiell nic^t gered&tfertigt, ttienn eine ®e=

fe^gebung baS Somiailprin^ip unb ba^ ©taat^ange^örigfeitSprinäip im

fi§fatif(^en Stntereffe antcenbet. (Sine ber ibeaten ©ered^tigfeit Oöltig

entfprec^enbe internationale SBel^anblung ber ©teuerpflidt)t ^ält ö. S3ar

nid^t für erreid^bar, nur eine Slb^ülfe für bie frafferen f^otmen un=

gleid^er unb in^befonbere bo:ppelter 33e[teuerung. 0. Sßar emt)fte^It,

bafe prinzipiell jum SSejuge ber @rbfd§aft§[teuer berjenige ©taat für be=

rei^tigt erftärt toerbe, bem ber Srblafjer als @taat8angef)öriger an=

get)örte, läfet aber bann ben (Staat be§ 2öof)n[i^p§ öorgel^en, wenn ber

©rblafjer in biejcm ©taat fc^on längere ^eit, j. 33. 5 3^at)re :§inburd^,

feinen SBo^nfi^ gehabt l)at. ^n 33e5ug auf 6oupon§[teuern red^tfertigt

ö. 35a r, juri[tifd£)e ^erfonen be^ro. bie 3^nf)aber Pon 3lftien auf ben

jlitel einer 6oupDn§[tcuer mit einer ©intommenfteuer ju belegen, ol^ne

gtüdlfid^t barauf, ob bie ^erfon felbft, toeld^e ba§ ©infommen aui bem
6oupon behielt, aud§ für biefeg jur ßinlommenfteuer pflic^tig ift.

S)er 3lftionär befiel ja im Sanbe inbireft ein ben ßrtrag liefernbeS

Objeft. S)agegen feien ßoupongfteuern auf ©c^ulboerfd^reibungen

ein einfadiei materielles Unred^t
, fofern baburc^ ^erfonen getroffen

toerben, toeld^e im i^nlanbe nidl)t im [trengen ©inne jur @in{ommen=

[teuer, fei e§ als ©taatsangel)örige, fei eS als bomiäilierte fjrembe,

pflid^tig etfd^einen. ßbenfomenig mie bie auSroärtigen eigenen ©lau»

biger follte aber ber ©taat auStnärtige ©laubiger inlänbifd^cr ©d£)ulbner

befteuern.

^m b r i 1 1 e n 23ud^ erörtert ö. 23ar bie ^^ormen berSHed^tS»

gefd^äfte unb fteHt aP"ä<i)[t öuf , ba§ ber 9led)tSia|: locus regit

actum, lebiglic^ einem allgemeinen, burdC) 3tt'edEmä^igfeitSgrünbe l)erPor=

getriebenen @en)o^nt)eitSTedl)t feine 6nt[tel;ung Perbanfe. S)ie S^orm

eines giecf)tSgefd^äfteS fei eine ber S3orauSfc^ungen beS legieren unb

muffe bal)er na(^ bemfelben Steinte beurteilt »erben, bem baS 9{ed^tS=

gef(f)äft überhaupt unterliegt. S)ie Siegel bejiet)c fiel) aud) auf au^er=

gerid^tlid^e formen unb fei bie SBefd^ränfung auf bon auswärtigen

SSe^örben üorgcnommene 5llte jurücCjUtDeifen. ßbenfo foH bie Siegel

nid^t nur bann gelten, tuenn eS fid) um f^ormen l)anbelt, bie lebiglic^

beS SemeifeS toegen beftel)en. 9Jud^ fei nid^t ,ztt)ifd^en inneren unb

öuBeten formen eineS 9iec|tSgefdl)äfteS äu unterfd^eiben. Unbegrünbet

fei bie 23efd^ränfung , toonad^ ein infolge ber lex loci contractus gül»

tigeS Sied^tSgefd^äft alSbann nid^t an^uerfennen fei, menn eS in fraudem

legis domesticae porgenommen tourbc , alfo um eS einer für baS Sfn»

lanb gültigen gormPorfd^rift ju entjielien.
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S)te Dteget locus regit actum fei nid^t aU ^loingenbe "3torm ju 6e=

trad)ten, [ie ijahe nur eine iatuttatioe iüebeutung. !öei .^loeifeitigen

^ed)t^gcf(^nUfn tarnen luefcntUc^ bie ©efe^e beö 2)otni.^i(ö beibct Jeile

bann in iöettacf)t, wenn nid)t bie lex loci contractus ent|d)cibet. 6in
unter Slbtuefenben brieflich gefd^Iojjener 53erttag fei nur bann gültig,

wenn er ben am SBo^nortc betber Äontrat)enten geltenben ©efe^en

foniotm i[t.

2)aS öierte S3ud^ be^anbelt baS ^Petjonenred^t (9te(i)t§= unb
^anblung§iät)igfeit). @<S wirb im internationalen ^^liöatred^t ein iun=

bamentaler Untcrjci)ieb ber internationalen Se^anblung ber 9te(^t«5 =

Tä'^igfeit einer= unb ber ^anblungäfä^igf eit anbererfeitä t)er=

t)orget)oben, unb werben folDann befonbcre x^xQQ,en , betteffenb bie

9{c^t§fä'^igfeit , unb bejonbere, betreffenb bie .gjanblungsiä^igfeit , l^er=

toorget)oben unb im ^^Inl^ange bie in integrum restitutio.

^m fünften Sud^ : ba§ 5 amiHenrec^t, wirb junäd^ft bie
ß'^e berücE[idE)tigt. S)ie Sd^wierigfeit ber internationalen 33e'^anblung

ergiebt ficf) barau§, ba§ 1. bie @^e einerfeit§ auf einem Sertrage rul^t,

bie Äonfequen^en beöfelben aber burrf) baö @efe^ geregelt finb ; 2. bie

ß^e i^rer 5latur nac^ nid^t nur ein auf feiten eine§ ber @t)eleute be=

fte^enbeä ober fortbeftel^enbel 25ert)ältni§ fein fann; 3. ba| im 6]^e=

red^t fe^r erl^ebtic^e 23erfd)ieben]^eiten in ben ©efe^gebungen felbft ein=

anber fonft na^eftet)enber ^ulturftaaten nidt)t ^u öerfennen finb. S)ie

©c^wierigfeiten ber internationalen 5ßet)anblung be§ @]^ered^t§ l^aben

fid^ aut^ in ben SBer^anblungen beä Institut de droit international

iierauSgefteüt. ©^ l)errfdt)te nid^t blo§ eine gro^e Sßerfdl)ieben^eit ber

3lnfidf)ten, fonbern e§ würbe aud) fdt)wierig, biefelben auS^ugleid^en unb
3U einer aud^ nur annäl)ernben @int)eitlid)feit ju gelangen.

S)ie t^ät)igfeit, eine @]^e einjugetien, mu^ nad) ber 3futi8t)rubenj

be§ europäifd^en Kontinents nad^ ben @efe|en ber ^eimat ber @!^eleule

t)or"^anben fein, nur bie norbamerifanifd^e will ba§ @efe^ be§ Drte»

ber @l§efd^lie§ung infofetn mit berüdfid)tigen, al§ eine nadf) biefem ©efelj

gültige @^e übeiall al§ gültig angcfe^en werben foH.

2öa§ baä 2}ertö6ni§ anbetrifft, fo fommt bie 9tegel locus regit

actum nur für bie fjotm be§ 5ßerlöbniffc§ jur Slnwenbung unb ift für

biefcg unentbe^rlid^. 3)ie pcrfönlid^en SSer^ältniffe ber ©Regatten wäl)=

renb ber @^e muffen nad^ bem nationalen Siedet be§ 6t)emanneg be=

urteilt Werben. S)ie @^efd^eibung ift bem nationalen ©efe^ ber Sl)e=

galten unterworfen. Sie ^^fä^is^^^t ä^i-' Söieberöcr^eiratung ift alS

bor'^anben an^unelimen, wenn fie naä) bem ©efe| beftel)t," Weld^e§ für

ba§ bie ©d^eibung au§fpredl)enbe fompetente ©erii^t entfdl)eibet. 3lui=

brüdtidl) erflärt fid^ ü. Sar gegen ba§ burd^ ße^r üorgefdl)lagene

allgemeine internationale Tribunal für ©lieftreitigleiten , bei weld^em

tJragen be§ internationalen 5pribatred)ti entfd^eibenb finb.

S)a§ rein perfönlii^e 93erl)ältni§ äWifd^cn ßltern unb Kinbern ift

nad^ bem ©efe^ ber ©taat§angel)ü)rigfeit ju beurteilen. S)ie iJroge, ob

ein Äinb in ber Q^e erjeugt unb bemna(^ ber öäterlid§en ©ewalt unteT=

Worten fei, mu§ nad^ bem 5ßerfonalftatut beurteilt werben, weldl)e§ ber

SJater jur S^xt ber ©eburt be§ Kinbe§ l^atte. S)ie ßegitimatton un«
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el^elid^et ^inbcr ift nac^ ben ®e|e^en beöjenigen ©taateS äu beurteilen,

tüelc^em ber SBater angeptte pr ^^it be§ bte Segitimation angeblich

begtünbenben @retgnif|e§. S)ie S3egtünbung ber üäterlicJien ©eroalt

burd^ Slboption ober Slrrogation mu§ benfelben Siegeln unterliegen,

tt)el(^e für bie SSegtünbung ber üätertici)en ©ewalt burd^ Legitimation

gelten, ©owol^l ba§ ^erjonolftatut beö 3lboptierenben toic ba^jenige

be§ Slboptiöfinbeä müfien bie 3lboption julafjen. 3lu(^ für bie ^otm
ber '^Iboption gilt bie Siegel locus regit actum.

®ie bauernbe ^^ürjorge iür bie ^^^erfon be§ 33eüormunbeten ift

nat^ ber ^rajiS unb ©efe^gebung be§ europäilc^en Kontinents bem
©taat ju überlafjen unb inu§ üon ben ©efe^en be§ ©taate§ geregelt

werben, roelcfiem bie beöormunbete ^erjon anget)ört. 3lu§ ©rünben

ber Bioeifmä^igteit fonn fi(^ empie^len, befonbere 23ormünber am Ort

ber ©ac^e, aljo in öerjd^iebenen (Staaten ju beftetten, aber immer nur

burd^ ben getoöt)nlidC)en 9ti(i)ter beg 5Rünbel§ unb ]o, bafe fie nad^ bem

^erjonalftatut be§ legieren ju öerroalten l)aben. @ben|o l^at ber 33or=

munb aüe biejenigen unb nur biejenigen SBefugniffe, toeld^e ba§ 5)}er=

fonalftatut beg ^ünbelg i^m beilegt. Ütac^ ü. i8ar§ 3lnftc^t unb

nadl) ber ber SiRe^t^ai)l ber neueren iranäD[ifdE)en unb itaiienijdt)en

6d^rift[teller mu^ in 3lnjel^ung ber 23ormunbfd^aft bie ©taat§anget)örig=

feit unb nid)t bog jDomiäil be§ ^Jlünbelg principiett entjd^eiben. S)a§

ber Konful beS ^eimat§ftaate§ an bie ©teEe bcg Ijetmatlid^en S5or=

munbjdt)ait§ridf)ter§ trete unb bie 33ormunbtd£)ait in bem ©taate beg

S)omi3ilg nad) ben (Seje^en beg |)eimatgftaateg einridf)ten unb führen

laffe, ift auggejprodtien in einer größeren Slnja^l neuerer J?'onjular=

»ertrage g^ranfreic£)g mit anberen ©taaten unb in einigen .^onfular=

öerträgen be§ S)eutfd£)en gieidt)§. Sa^ aber proüiforifi^ aud^ ber

©taat, in toeld^em bie ^erfon il^r ©omijil ^at, im gaE befonberer

6ile felbft ber ©taat, in toelcfiem eine ^erfon nur zeitweilig il^ren

9Iu|entt)alt l^at, einen 5ßormunb ernennen fönne, wirb aud^ öon ben=

jenigen, toeldie baf 5^ationalitätg=(©taatganget)örigfeitg=)prin5ip ber=

treten, anerfannt. Über bie gä^igfeit, Sßormunb ju fein, fowie über

ben 9fle(i)tganfprud[) getoiffer ^erfonen auf bie SBormunbfd^aft mu§ bog

^perfonalftotut beg ^ünb,elg entfd^eiben. dagegen t)ängt bie 33erpflid^=

tung zur Übernaf)me einer 5iormunbfd^ait öon bem ^Jerfonalftatut beg

ißormunbeg ab, bie SBerpflid^tungen begfetben Werben bagegen wieber

beurteilt nact) bem ^perfonalftatut beg S3et)ormunbeten.

Slud^ lebe anbere Kuratel ^ängt bon bem ^erfonatftatut beg»

jenigen ob, ju beffen ©d^n^ fie bienen foH. Sei Kompetenä =

fonf litten jwifd^en ben üormunbfd^aftlidden 93et)örben ber öer|d^ic=

benen ©taaten entfc^eibet bei jweifell^aUer 9'lationalität bag 2)omiäiI,

ebentuett ber faftifdie 3lufentt)alt ber beüormunbeten ^erfon. 93ei einem

pofitiöen Äompetenjtonflift ber 2lrt, bafe ber eine ©taat auf ®runb

ber ©taatganget)örigfeit, ber anbere ouf ©runb beg SDomi^ilg bie 53or=

munbfd^aft in ^nfprud^ nimmt, entfdtieibet bie ©taatgange^örigfeit; bei

einem auf berartiger S)iffercnj ber ©efe^gebungen berut)enben negatiöen

Kompetenjfonflifte {)at ber ©taat beg S)omi3itg für bie 3}ormunbfd^aft

be^W. Kuratel ©orgc ju tragen. 6inc einmal eingeleitete 33ormunbfdt)ait ober
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Zuratet mu^ iortgeiüljrt tuetben , biö fie cnttoebcv öon einem au8»

luärtiQcn Staate übernommen lüirb ober aber nad) bcm entjd)eibenben

territorialen iKed^t ein Tcd)tlid)cr Wrnnb eintritt, bic i'ormunbfd)ait

ober Anratet übert)anpt ani,^uf)cben.

^m ©ad)enred)t ift (ein Satj bc« internationalen ^Priöatred^tä

ttJcniget bestritten, alä baji binc\tid)e 9led)te an unb ett) egti c^en

Sachen nad) ber am Crt ber ©a(^en geltenben ©efctjgebung beurteilt

UJerben. 9iber auc^ für baä Sad)enred)t überhaupt nimmt ö. ^43 ar bie

Geltung ber lex rei sitae an, ein icbenjatlö mefir bestrittener <Ba^.

2Jnbe§ tt)ill ö. ^ar nur bie 3ied)t^fä^e, Weld)e bem 8ad)en: unb iöe=

fi^red)t zugerechnet icerben, brr lex rei sitae cntne{)men, nic^t aber finb

nad) berfelben ju beurteilen alle äjorjragen, n3eld)e im ©injeliaU @nt=

fte^ung ober S^ertuft eineS binglicftcn 9ted)t§ jür eine be|"timmte ^45erfon

bebingen. ii3on ©elttjgcbungen [tet}t nod) bie ö[terreid)ijd)e an] bem
Sßoben ber Dleget „mobilia personam sequuntur". 6§ ^err|d)t im 9ted)t

ber ©ad)en basjenige 3ted)t t)or, in beffen 33ejir£ fic^ bie <Baii)e jur

3eit ober ^^ulet^t befiiibct, inbe§ l)errfd^t es nic^t allein. ?lui baä

(&ad)enred)t fiubet bie 'lieget locus regit actum feine 3lntt)enbung.

S)er ^-Bffitj einer Büd)e unb bei 9led)tö an einer ©ai^e finb nad^

ber lex rei sitae 3u beurteilen , ebenfo bie O'tiljigfeit einer ^4^erfon,

(Sigentum ju l)aben, unb bie 5äl)igteit ber Badjt, Segenftanb beä

5Priüateigentum§ ju fein, njogegen bie ^'älligteit, über baö (Eigentum 3u

Derfügen, aud) bei 3i"iniobilien bem ^erjonalftatnt untermorfen ift.

5)er jroeite 33anb beginnt mit bem D6ligationenred)t. ö. S3ar

empfieljlt für ba§ internationale ^4^rioatred)t, 33ertrag§obtigationen
unb unmittelbar buvc^ ha^ ©efetj gegebene, entftel}enbe Obligationen

^u trennen, unb 6efpvid)t bann bie ^i^aö''"' i^^^'^' n^elc^e ba§ ®efe^ be§

Drte§ ber .glage be,^m. be^ Sriüllungöorteä unitreiteli^aft entfd)eibet.

S)a§ '4>fi-1onöM"latut be» 6cf)ulbnerö l)ält er nun ber Siegel nacft für

entfc^eibenb, mobei nocl) bie iyxa%e ju beantmorten ift: ob baö @efe^

be§ ©omi^ilg ober bie ©taateangetjörigfeit entfd)eibenb ift. ^rin,iipiell

müfete aud) baö ®efe^ ber ©taot§ange!^brigfeit entfd^eiben, aber infotoeit

nid)t, alö man ber 'Jlatur ber (Sad)e nac^ annef)men mu§, bo^ ba§

obligatorifc^e 'J{ed)tät)crl]ältni§ üoltftänbig im 'Huölanbe bejm. am 2)o»

miäit werbe abgeraidelt werben, l^e^tereö ift nun aber ber fyatt bei

allen bem freien 3}ertragön)illen ber 'Parteien cntfpringenben Dbliga=

tionen. W.an fann xooijl bei ©rfunbung ber SSertragefä^igfeit einer

5pcrjon an beren nationale^ 9ted)t in geroiffem Umfonge gewiefen roerben,

nid,t aber fann man alle unb jebe S5ertrag§beftimniungen na(^ bem
nationalen 9ted)t be§ anberen J?ontra^enten abmeffen. S)ie (Sntfd^eibung

nad) bem Somiiilgefe^ be§ ©(^ulbner§ ift nun ber unumgänglid)c

pxin^ipieEe unb t^eoretifdje 5(u§gang§punft,

(^§ folgen einjetne 3ted)tlfragen, toie ©egenftanb ber Obligation,

;3n^alt obligatorifdjer SSerträgc, ©ubjefte ber Obligation, Übertragung

unb (Erfüllung ber Obligationen, unb einzelne Serträge.

Son ^aSquale fyioreä internationalem '^vrioatred^i ift 1890 bic

ätoeite, burct) 6l)arte§ 3lntoine beforgte frauiöfifc^c Hberfe^ung auf

@runb ber britten italienifd)en 5lu§gabe erfi^ienen. ©eit biefer ^u§=

igaljr'bud) XIV 4, '^rsg. D. S^mollcr. 14
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gafee ift ba§ Öefamttoet! beö ititernattonalen 3led^t§ bon giove in üier
%eilt geteilt: Droit civil international, droit commercial international,

droit judiciaire international, droit penal international. S)a§ SBevf ift

entfdjieben öon benen, toelc^e öon S^talienein in biefet S)i§ctplin öei-=

fa^t finb, ba§ ^^erüorragenbfte.

Unter ber Überfc^riit : Siegelung beg internationalen
5^riöatre(j^t§ bur(^ ;öer träge jtoifi^en ben einjelncn
(Staaten erf)alten toir im 36. SSanbe ber ^eitfd^rift für bag gefamte

.^anbel§re(^t bom Äammergerid)t§rat 5teubauer in 93ertin 9Jlit=

tetlungen ou§ einem im ^df)xt 1885 ber italicnifdjen deputierten^

!ammer borgetegten Slftenftüde. 6d)on feit 1867 bemühte fid) bic

italienifd^e Stegierung, mit einigen Staaten gemeinfame ^tormen über

bie red)tttd)e ©teüung ber 2lu§länber, bie ?lu§be^nung unb bie @etoä^r=

leiftung i^rer 9ted)te unb eine mögtid^ft erteid)terte 3;eilna!§me berfelben

an ben 2öo'f)tt^aten ber ©eje^gebung ^erbeijufü^ren. 5Jlancini na'^m

1881 bie 25ert)anbtungen bon neuem auf. ®r forbert ein (St)ftem bon
©runbregeln, toelt^e gemeinfam unb mit 3uftimmung ber 5JM(^te an=

genommen finb, unb meint, ba| nur auf biefem 2ßege fid^ bie Unftd)er=

lieiten unb bie barau§ fid) ergebenben ©d^toanfungen in bei 9lcd)t§=

tDiffcnfd)ajt jebe§ 2anbe§ unter bem ©influffe ber bcrfi^iebenen

©efe^gebungen befeitigcn.

S)a§ äftenftüd, au§ meli^em bic '»JJtitteitungen in ber geitfdirift

für .öanbelSrec^t erfolgen, bringt alle über biefen ©egenftanb mit einer

großen Slnjalit bon Staaten gemec^felten ßorrefbonben^en. 2)a§ (5r=

gebnii ber ©c^riftftüde toirb äufammengefa^t in einem Sdireiben

5Jtancini§ bom 28. ^uni 1885, welc^eg an bie ^[Re^rja^t ber beteiligten

Staaten crlaffen mürbe.

©uftab 9lo§3!om§!i !e|rt in ber Revue de droit international

XXI 521 äu einer in ben legten Satiren in ber ßitteratur nicl)t Be=

l^anbelten ^^rage jurüd : bcr-^obififation beSinternationalen
9ted)t§. 9iad) ^Sefpred^ung ber ÄobififationSentmürfe bon SSentl^am

bis gielb, bon Sflcfolutionen bon Äongreffen, bon 9{eglement§ über bic

®efe|e be§ Äriegeg in berfd)iebenen Staaten unb bon 2tu§lieierung§=

gefe^cu berfelben, füt)rt, 9io§3fom§fi bie S3ebenfen ber Gegner ber

Äobififation auf unb gelangt ju bem SSorfc^lage, ba| man mit ber

^obififation berienigen 9ied)t§bartieen beginne, bereu genaue Definition

in ber ^rariä om notwenbigften fei unb über meiere ba§ ßinberftänbniS

am leid)teften märe, tük ba§ Sd)iifal|rt§red)t , Äriegärec^t, ©efaubt^-

f(^ajt§red)tS unb ba§ internationale 5pribatred)t.

2)enfübamerifanifd)enÄongre^be§international,en
($ribat)red)t§ unb bie SLraftate bon ^Jtontebibeo erörtert in ber

Revue de droit international XXI 217 ff. unb 561 ^^rabier=iyober6.
S)em genannten Äongre^, hjeld^er fi^ 1888—1889 in ^Jtontebibeo

berfammelte auf ^nitiatibc ber Diegierungen 2lrgentinien§ unb Uru=

gual;§, gingen anbcre fpecielle internationale Äongreffe bor^er: ber

bäbagogifdje bon 58ueno§=5tt)re§ , ber juriftifc^e bon Sima , bie inter=

nationalen fanitären ßonferenjen unb ^onbentionen bon ßima unb

9lio'3{cincito. SGßeit früher, bon 1822 an, beginnen bie Slnnä^erungen
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äteijdien ben Siepublifen bc^ ypanifd}cn '^Inirrifos. 1878 beriet ein

^ongrefe tton ^^uiriftcn 6cutiQl= unb ©übomerifag ('-l>ctu , ^^Ircjen«

tinien, (i()i(e, Söoliüia, Q^cunbot, 23enf,juelQ unb (5o[ta ^Kico) in ßima
einen nmiaffenben Söevtrag über internationalem '"!^>vit)atred)t uub iKeditg»

tjütie, tt)etrf)ev unter ben ^öevtvageftaaten ausgearbeitet tt)urbe. 3luT

bem ^^ongre^ üon "OJlDUteüibeo ujoren rcprüfentiert jieben Staaten:

Uruguai), bie argciitiiiijd)e 3{epubIiE, ^^aragual), ^-Bvafilien, 6t)ite, 'iseru

unb iöoliüia. ;^nnert)a{b ]cd}^ "OJlDuatc njurben üereinbart fieben
Sraftate: über bag iuternationale "^.UiOatredit, über ba§ intevnationate

4")anbel^red}t, über ba§ litterarifd^e unb artiftifc^e ©igentinn, über \>a^

internationale ©tiairec^t, über ha^ ^4^roje^red)t , über ^anbelö-- unb

5abrif,\cii^en, über bie (ScfinbungetJatente. S)ie g(eic£)ieitig tjereinbartc

,$?ontiention beliebt fid) auf bie 9lu§übung ber liberalen ^4-^rofeJi'ionen.

^•rabier = 5oberd jd)ilbert bie Jraftate bon ^JJlonteöibeo im ein=

jelnen.

233ir ergänzen bc§ 5ßerfaffer§ ^DarfteÜung baf)in , ha'B in 3ltnerifa

folgenbe allgcnieinere politijd)e J?ongre)je abgespalten irurben: 1. i£er

^ongre^ ju Manama 1826, an n)etd)em teilnaljmen bie 53eöott=

inäd)tigten bon Columbia, ßentralanierifa, ^$eru unb ^ej:ifo, unb ba^

bort ein engerer 5öunb 3tt)ifd^en ben bier genannten Staaten be.^roedt

tDurbe, inbe§ ratifi .gierte nur .Columbia. 2. S)er Ä'ongre^ ju 53ima

bon 1848 bon SeboUmäi^tiglen bon 58oUbia, ßl^ile, (Scuabor, 5leu=

granaba unb ^U-ru, tDeld)er berfd)iebene SBunbel=, ipanbel§=, Sd)iiial)vt§=,

4Joft= unb ^onfularbertvägc ratifizierte ©nbtid^ Ujurbe in bielem ^at)rc

(1890) ein mit telamerif o nif d) er ©taatenbunb gefdjloffen,

beftet)enb au§ ben fünf üicpublifen (Suatemala, ©atbabor, Jpoubura§,

^Jlicaragua unb (£ofta 9tica, Ujelcber am 15. September 1890 in i^raft

treten ]oU. S)er 33ertrag lautet auf 10 ^a^xt, na(^ beren Ablauf bic

Sßerfd^meljung ber StepubliEen eintritt. 2Bäl)renb biefer erften 10 Sia^re

toilb je ein ^al)x ber jettjeilige ^^räfibent einer ber Otepubliten aU
£)bert)aupt bei U3unbe§ funftionieren. ®em ':].^räfibenten ftel)t ein

Staatsrat bon fünf 3Jtitgliebern äur Seite, toeldie je einen Staat

bertreten.

So "^at fid) attma^lid) jroifc^en ben einzelnen mittetamerifaniidien

unb früher fd)on (^roif(^en ben fübamerifanifd^en Staaten ein immer

engerei 58anb gefnüpft, unb foll ein förmlid^er Staatenbunb jroifi^en

ben erfteren gefd)loffen tt)erben. S)ie SSerträge smifc^en ben beri(^ie=

benen p ben ^Bereinigten Staaten bon ^florbanurifa nid)t getjörenben

amerifanifc^en Staaten bal)nten ein internationales 33ert)ältnii 3n)ifd)en

iljnen an. ^unäc^ft auf bem (Sebiet bei internationalen '^-^vibatrcd^ti,

fobann auf anbcren Siujelgebieten. Unb fo berbreitet fic^ hai, 33ölfer=

re(^t, melc^ei biil)er in 5Rittel= unb Sübamerüa mei^r nominell galt,

immer me'^r reett.

^n einem anberen Söeltteilc, Slrrifa, toirb bie Drganifation ber

Staaten fortgefe^t. So 3. 33. namentlich im ßongoftaat, für njclcfeen

ein l)ol)ev 9lat in 5Brüffel burd] 2)efret bei .Sönigi bom H3. ?lprit

1889 errichtet rourbe ali ^affationi= unb 5lppeübof, toeld^cr inftattiert

tburbe am 18. Sejember 1889. S)en Sejt bei Sefreti bringt bic

14*
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Revue de droit international XXI 393. Sturer bet jubiciäteii ^om=
petcnä ^ahen bie 5)Htfllieber be§ f)ot)en 9iate§ i^r ®utQ(i)ten abzugeben

über i'^nen Dom Äönig üotgetegte fotogen.

folgen bie übrigen europäifc^en ©eeftaaten bem Seifpiele beS

2)euti(^en 9ieic§ä unb ©roprittannienS, ein Slbfommen p treffen über

bie ?I6grenjung i()rer ^oIonialfpfiäTen in Stfrifa , fo toürbe baburc^

einerfeitä mannigfacfier ©treit bermieben werben unb anbererfeitg eine

^acifijierung unb nad^ i£)r eine Drganifation ber .^olonieen SlftifaS

beginnen fönncn, toetdie im buntten äBeltteile eine Sieitie tüo^lorgQni=

fiertcr fiänbereien entfielen (äffen fönnte. S)ann erft toäte e§ mögüc^,

bie f^-rembengcricf)t§barfeit auc^ bort ^n organifieren , beren je^ige @e=

ftaltung ju f(f)ilbern Stufgabe einer (ber XII.) Äomniiffion be§ Institut

de droit international ift. 2)iefe Vorarbeiten werben tno^l bei ber

©(flloierigteit ber ^^'^S^ unb ber 5Jlangel^ftig£eit ber bisherigen ©c^iU

berung be§ ^uf^^nbes nur langfam öortoärtS ge^en, unb liegt un§ alS

(Benerotrabporteur brr ^ommiffion bistier nur ber ^erid)t bon

SjR. i^6ranb = @iraub bor über „bie ßteric^tSinftitutionen in

3lgt)ptcn", bereits abgebrurft in ber Revue de droit international

T. XXII 70
ff. , lüä^renb al§ äufünftige Lieferung ber Revue de

droit international öon berfelben Sflebue angefünbigt luerben bie (^ine=

fifdien @erid)t§inftitutionen bon ;3a n=.g)elenu§ fyergufon.
2Benn bie .^otoniatftreitigfeiten burd) Übereinfommen ber refp.

Staaten immer met)r auff)ören, roirb auc^ minberer SInla| ju f(i)ieb§=

ri(i)terUcf)er 6ntfd)eibung gegeben toerben, Ja bieHeid)t maniiier gefällte,

aber noc^ bon ben refp. ^Regierungen nicf)t publizierte unb nid^t

acceptierte ©t^iebefpruc^, toie ber be§ S3aron ßambremont über

ben engtif($=beutfc{)en JJonfliEt t)inftct)tüc^ ber ^nfel ßamu, abgeänbert

ober ni(f)t au§gefüt)rt itierben.

S)ag Sfo^'-' 1889 brai^te un§ aud^ toicber einen, ben britten,

internationalen 58innenf(^iffal^rt§ = Äongre^ 3u granffurt

am ÜJtain, über beffen S3erf)anblungen biefe ^^^tf^rift fdbon in it)rem

XIII. Sßanbe <B. 380 ff. berid)tet ^at.

91ad^bem ttiir no(^ einer fleineren ©cl)rift bon ©acerboti,
„Contro un codice unico- delle Obbligazioni" ermahnt l^aben, tDeld)e in

^obua 1890 erfc^ien, berid^ten toir über ba§ 6rfdl)einen einer Siffertation:

Sie bDlferredl)tlidl)enS3erträge be§ ,ffaifertum§3apanin
tuirtfc^aftlic^er, recl)tlicl)er unb politifdt)er 33ebeutung
bargeftellt bon 'Ojorifabju bon «Ulatfubaira (1890) auf

©runb ber ©ammlung bon ©taatSOerträgen unb fonftigen Slbfommen

Japans mit bem Sluölanbe, toetd)e ba§ Ä. ^apanifctie 'iJJlinifterium beS

•iufeern in 2:oEio im 3^a()re 1884 (fiet)e unferen legten Sa^reSberidf)t)

!^erau§gegeben l^at, unb auf @runb ber nadE) biefem ^a^xt abgefdt)loffenen

SSerträge unb ^ilbfommen.

äßir finb leiber im JRüdfftanbe mit ber Slnjcige ber bereite 1888

erf^ienenen (Ed£)rift bon Dr. Äarl .g)eimbuTger, einem unferer t)er=

borragenbflen ©dE)üler .^eibelberg§ unb je^igen ÄoÜegen, „Ü6et ben
(ärmerb ber ® ebietsljofieit" I. 2cil, unb fönnen un§ nid)t bamit

entfd£)ulbigen , ba^ toir ba§ (ärfd^einrn be§ II. ^eileS abgetüortet
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l^aben. 3!n3ttiiic^en l^at ber "^Jciiaffer bie it)o'()Ioevbicnte 3tner!ennung

gefunben. $Der biäfjer eifd)ienene I. "Zcii enthält „2)ie ftaQtöved)tlirf)en

©tunbtagcn unb bie allgemeinen öülfevved)tlid)en ©runbfä^e jüv ben

©ebietöerroeib, in^befonberc Überfid^t unb ^xitit ber cinjelnen ßttoerbg»

alten."

2)et 2}erfajier tooHte uiiptünglid) mit baä ^hoteftorat unb bic

Cccupation öoni bö(fcived)tti(^en ©tanbpunft einer näheren 33ctrad)tung

untcrjiel)en, ^ielt ci ober bod) fpäter jür nötig, ben urjprüngtic^ ftaat^=

tec^ttic^en 93egtiff ber ©ebietel^oljeit genau ieft,\u|"teüen unb bcnfelbcn

joiüot)! in bie ridjtige i^cjieljung ^u beni ftaatsred)tiid)en ©ouöeränitätä=

begriff ^u je^cn alö üon bem pridatred)ttid)en Eigentum fdiarf ab=

jugrcuien.

S;cr Sßcrfafjer giebt eine 3lb'^anbUing über bie gesamte ße'^re bon

bem ©rttjerb ber ©ebiete'^o^eit. S)er jmeite 2cit joll bog bofitiöe

f)i)'toriic^e lltaterial ausgiebiger oermerten unb bie öölfetrci^ttic^e Öe^re

bon ber Gccupation ober bem (^rtüerb ber ©ebietetjofieit an Ijerrenlofem

£anbe butc^ ajefitjergreijung t)on aUen Seiten aud) bogmatifd) be=

I)anbeln.

Seinen erften 2eil berteiÜ ber SBerfaffer in ^roci ?l6fd)nitte:

bic ©ebietS^ol^eit unb b e r e n 6 r lo e r b. ^m e r ft e n 21 b =

fc^nttt folgen auf bie gefd^id)ttid)c ©ntraidlung be§ 33egriff§ ber ®e«

biete'^o^eit bie ftaat§red)ttid)e 23ebeutung bcSfelben im l'ic^tc beä

moberneu ©taatöbegriffä unb bie ©tettung unb 33ebeutung ber ©ebietg»

t)o()eit im 33ölferred)t. ^m äroeiten Stbfc^nitt befpric^t ber 23et=

faffer jt)ftematifd) ba§ Subjeft, ba§ Dbjett, bie 9ted)tSgtünbc unb Wirten

be§ ©ebietgerrocrbg.

S)er 23erfaffer fagt: „bo§ 93öltercd)t fte£)t mit ganj tjereinjetten

3Iu§uaf)men n od) auf bem Soben ber ücratteten ©taatSeigentumSte^re",

unb „nur burd) Übertragung be§ bon ber mobernen 6taat§re(^tgt!^eorie

gemonnenen S^egtiffö ber ftaatüd)en @ebiet§f)o'^eit auf ta^ ^ö(ferred)t

fanu für bie bötferred)tlid^e Seigre Pom ©rttjerb unb 33erluft ber @e=

bietg^o'^eit bie rid^tige ©runbtage geroonnen roerben". S;o§ ffiötterrec^t

befd)ränft aber bie 9lu§übung ber ftaatlid)en ®ebiet5f)o{)eit nidjt nur

in'^aUtid) unb fac^üd^, fonbern auc^ in il^rer räumlid^en (Srftredung.

®ie gan^e ßet}ve Pou ben ©renken be§ ©taatSgebietg ift in cvfter fiinie

eine üötferred)tlid)p. Sm fotgenbcu toerben bann bie Pölferred)ttic^en

©runbfä^e über ben ©rloerb ber ß5ebict§^ot)eit einer näf)eren Untet=

fuc^ung unterzogen, ^fiur bie Staaten finb Subfeftc beg Pölferred)t-

lid)en örwerbö ber ©ebietS^ofjeit. S)a§ (Scbiet bilbet ein ein{)eitlidöe§

Objeft fornof)! für bie 2Iu§übung tüie für ben ßtroerb ber ®ebiet§f)o^eit.

^Jtit bem ©rroerb eineS ®ebiete§ erwirbt ein Staat jugleid^ bie |)err=

fd^aft über bie 23en)o^er besfetben. 5E)ie ßrtoetbö^anblung mufe ein

Pötferrec^tlid^er 9ied)t§aft fein. S)er Pölferred)tlid)e ßrioerb ber ®e=

bietS^ot)eit Poüjie^t [ic^ nur in ben formen ber Dccupation (einfc^lieB=

lid) ber debellatio) , ber 2lccejfion unb ßeffion. Sie 9led)tmäBigfeit

be§ t^atfäd)Iidt) befeftigten Staatenbefi^eg grünbet fid^ auf ber inter=

nationalen ^Inerfennung.
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S)er Seilte öon ber Occupation tchb ber jireitc 2eit biefer ©(^tift

getüibmet jein.

2Bit eraiijten c§ jür tibetflüjfig, biejet Untetfuciiung befonbcte

et)renbe ^4>iäbifate ju toibmen, fie ergeben \\ä) qu§ bei ge|ci)i(^tlic^en

unb rationellen 5lrt betreiben öon felbft.

6f). Saloman, L'occupation des territoires sans maitre, ^atiS

1889, ^at, toie Dr. ^eimburger in ber Stn^eige biefer Sc^riit im 3lrd§il>

für ötfentli(i)c§ 9te(i)t bailegt, ^um großen 2;eire auägefü^rt, tooS ^?im=

burger im 2. Xdi feiner obigen ©d)rift ju geben üerfprod)en t)at:

eine ^arfteünng ber Set)re öon ber öölferre(f)tli(^en Cccupotion t)erren=

lofen SanbeS mit befonberer Stüdfic^t auf bie neuere folonialc @nt=

tt)icfe(ung unb bie oug berfelben Ijeröorgegongene ^Berliner Äonirrcn^.

©aloman {)Qt ^eimburger§ ©runbloge aboptieit unb feine toeiteren

^U6iüt)tungen baiauf gegiünbet.

4. U r f u n b e n f a m m t u n g e n.

SSon ®. f5f. b. Wartens' Recuell ift 1888 1889 :^erau§gegeben

tüorben ber a3Qnb XIV, entt)altenb 33etträge öon 1876—1888, S)ef(Q=

rationen, .Konforbatc, ©efe^e unb SDefrete internationaler 23ebeutung,

unb internationale J^onfercn^en jur SSermeibung öon ^Jlifebräudtjen im

©pirituofenf)anbet in ber 9lorbfee, unb ^onöention betteffenb bie 2Iuf=

Hebung be§ St)itituofen§anbeI§ unter ben ^ifdiern ber 51orbfee au|er=

l^alb ber Serritorialgetoöffer; ^protofoHe ber internationaten .ffonferenj

in fionbon (1887 unb 1888j jur Prüfung ber ©runblagen eines

Übereinfommen§ ^infic^tlid^ ber ^ui^erauöiu^tprämien; Sßorarbeiten,

SJorfc^läge unb ^rotofoHe ber in 9iom öereinigten internationaten

^onfercnä (1886j jur Ütcgelung br§ (SctjU^ee bes iiibuftriellen

Eigentums.

23om Staat§ard)iö C^tgibi) crfd)ien ber 48. unb 49. Sanb.

^m erfteren eine ^^lote an bie <Signatarmäd)te be§ berliner 33er=

traget über bie (£(i)lie§ung be§ grei^afenS 33otum unb ^orrefponbenj

barüber unb S3ert)anbtungen ätoifdien ßnglanb unb Ütu^tanb; 2ltten=

ftücfe ber bulgarifd^en Stcöojution; 53ünbniffe, Äonöentionen, 33erträge unb

^ProtofoHe: beutfd) = öfterrei(i)if(i)eg S3ünbniä 1879 unb baSfclbe unb

9iu^(anb ; internotionate 3"cf"fDnif^f"ä i'^ l'cnbon; Slttenflüdte in

SBejug auf bie neuen ^ebriben unb bie 3;a^iti=3infe(n, auf ba§ bro=

teftantifrfje 33i«tum ^Sevufalcm , auf '4>oi:t Hamilton , auf bie römifd^e

^urie unb auf ben Sob J?oifer 2öir^elm§ unb griebricE)«. Der ^anb
49 fntt)ä(t bie gortfe^ung ber 33erf)anb(ungcn ber internationaten

3ucferfonferen3 unb bie ©ren^öertianblungen jttjijd^en ^Sovtugal unb

3anäibor.



Die intcnialiounlcii ^rbeiterhongreD'c bfö leljtcu

3aljr^cljutc6 unb iljrc ßckutung für Me ^Srbciter-

fdjuljrefonn'.

Sie erfte inteinatiotiafe ^Bereinigung ber ?lTl6eitet|rf)Qit ©uropai
trat unter 3lnteitung hei bculfc^en (&d)riit[tener§ Äorl ^arj im <Bep=

tember 1864 ju Bonbon ini geben. S/icje „internationale Slrt)eiter=

Slfjociation" beruljte auf burd)auö [ociaIifti|d)er ßJrunblage unb Be^tcecEte,

ben mobernen ©taat burcf) ben focialiftijd^en 5ßolf§ftaat ab^ulöfen, in§=

Bejonbere ha% befte^enbe priöatfapitaliftifd^e 5Probuftionöft)[tem

burcf) Sßer[taattic()ung ber ä>erfet)r§' unb ^robuttionSmittel in ein

genieintoirtj^afttirf)e§ umpnjanbcin.

S)ie tt)eoretijc£)e 5öet)anblung biefe§ ^rot»Iem§ unb ber 5Jlittel feiner

S)ur(^iü^rung Be^^errjc^tc alle Äongrejfe, weld^e bie ^internationale ,^u=

gleicE) al§ |)eerf(i)au über itjren tt)ad}|enben Sln^ang aEjä^rlii^ abhielt.

Zxo^ ber ßinmütigieit über tai gemeinfame 3iel — bie S5ejeitigung

ber f)eutigen ©taat§= unb ©cfcEfd^ajtSorbnung — tarn e§ bod) f)in=

jid)tlid) ber 2Bal)l ber ^Jlittel je:^r balb ju jd)roffen ©egenfü^en,

ftelc^e fd)lieBlid^ auT bcm .g)aager i^ongre^ (2.-9. September 1872)
eine iörmlid)c ©paltung unb bie f^atjäditidic (Sprengung ber 3fnter=

nationale l^erbeijü'^rtcn.

S)ie „anarcftifiijdie" Minorität, unter gü'^tung be§ ruffijtfien

i^lüc^tlingS Safunin ba§ romanifd^e ©tement pertretenb , bielt bie be»

ftel^enbe Oibnung fc^on für fo jerrüttet , ba^ e§ nur eineö paffenben

5lnfto^e§ bcbürfte, um aUei ühex ben -gjaufen ju toerfen; bie „focial«

bemofTatif(^e" 5Jlaiorität bagegen , unter Leitung Pon ^art 5Jtarj Por=

net)mlid) ba§ germaiiif(^e Clement barfteEenb , mar ber Überjeugung,

^ 5Zad^ einem im S^eaember D. ^. in ber 23ettincr StnatgrtiffenidiQftlit^en

©efeIIfä)Qft gc'^Qltencn S^ortroge. Sgl. all Cueüen bie im Sonberabbrud er=

fd)icnenen ^ptotofoHe ber einjclnen j^ongteffe; and) Dr.^acber, S;ie rote ^nter:
nationole. SBerlin 1884, <B. 2, 10, 19, 61, 64, 72, 98, 162, 165, 171 u. 189.
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ba^ äunäci)ft bie breiten SBolfSmaffen buvcf) vaftlofe ^ropaganba für

bie jocialiftijdjcn S^been gewonnen öjerben müßten, um bann befto

fidlerer beren S)ur(^füt)rung 3u erzwingen. @ö bebeutete bie§ auf ber

einen Seite ben jojortigen Umfturj, auf ber anbern bie langsame

Untergrabung, aber in aüen ^äUen bie geroatttt)ätige 23e=

jeitigung ber befte^enben Drbnung.

jDiejer ^^oiefpalt über bie einjufdEilagenbe 5politif führte att=

mäl^lid) auci) ju einer ©ntirembung "^inftd)tti(^ berönbjiele, obroo'^t

babei weniger jad^Iicfie al§ perfönltc^e ©egcnjä^e mitroirften. SBä^renb

hk ©ocialbemofraten an ber ©taatsibee aU folc^er, roenn aud^ auf

jocialiftijd^er ©runbfage
,

feft^ielten unb bemgemä^ aud) in it)ren

Drganifationen ftrenge S)i§ciplin führten, wollten bie 3tnar(i)iften mit

jebWeber Stutorität aufräumen unb erf(arten ftd^ für boUftänbige ^err=

f(^ait§to[igfeit (3lnar(i)ie!), fo ba& jebem einjetnen eine abjoUite ^rei=

l^eit be§ SiBitten§ aufteilen unb biefc t^re einzige ©c^raufe in bem gleichen

^reit)eit§red)t ber aabern finben fottte. ^m ©egeujat; ,^u bem nad^ ben

einäetnen ^^robuttion^jweigen geglieberten focialbemotratifcE)en 3roang§'

ftaat [teilten i\d) bie 5tnard)iften bie ©efellfdiaft ber Sufunjt ali eine

Unfumme freier ©emeinben ober @ru))pen üor, bencn jcbe ^Jtrt öon

^riüateigentum — fft e§ an ^^h-obuftion§= ober i?onfumtion§mitteIn —
fremb fein mürbe; bie focialbemotratifdie ©taatSibee mürbe fo ju einem

unttaren ©emifdt) bon fotitif(^em Snbiüibualigmuß unb focialcm ^om=
muni§mu§ üer^ertt. S)iefee anar($iftifd)e Sogma mar im mefcntlid^cn

ein Ergebnis ber e'^rgeijigen S3e[trebungen 33a!unin§, meIdE)er unter bem

SSortoanbe, jcbe $lutorität befämpfen ju muffen, öornet)miid) bie bomi=

nierenbe Stellung feine§ Dtebenbut)(erg ^OJlorj; befeitigen moHte.

S)fr 5Berfud^, biefe ©egenfä^e auf bem fociaüftifd^en „Söeltfongre^"

in ©cnt (9.— 16. September 1877) im ^fntereffc ber batbigen S3e=

freiung beg europäifd^en ^^sroletariatä jum '^lu§g(eid^ 3U bringen, blieb

erfolglos, obmot)l 23afunin im ^af)re öor^ev geftorben mar; öielme'^r

übertrug fi(^ bie enbgültig geroorbcnc Spaltung nunmet)r auf bie

nationalen Organifotionen ber einjelnen Sänber.

3[n S)eutfc^(anb gab tiier^u fct)on im fotgenben ^a'^re ber grla^

he^ Socialiftengefe^eS ben äuBevcn 9Infto^ , inbem ber rabifale f^ftügel

ber „SociaIiftifd)en Slrbeiterpartei S;rutfd)tanb»" nunmel^r ben 2Beg ber

unmittelbaren (Semalt für ben einzig gebotenen '^ielt unb in bicfem

Sinuc ju mirfen begann. S)a bie gemäfsigtere iKiditung burc^ biefeS

SBorge^cn bie gemcinfamc Sac^e ernftlict) gefä^vbet fa^, mürbe 3ur 9tu§=

gleid)ung bt§ 3miefpalt§ jum 3luguft 1880 ein ^iJarteifongre^ nad§

Sdjtofe 2Bl)ben in ber Sdt)teei3 einberufen. 2)erfetbe cnbete aber cbenfo

wie ber ©enter Söeltfongre^ mit einer enbgültigen Spaltung: ^Roft

unb ^affelmann famt it)rem anarcf)iftifd§en ^2lnl}angc mürben auö ber

^Partei ausgeflogen

!

{'Ujulic^e 3iorgänge mad)ten fii^ aud) in ben übrigen Sänbern

geltenb, mobei peifiinlic^e ©egenfä^e nid)t jum menigften mitfpielten.

'!Jiad)bem fo bie Sinternationale in i^rer äußeren Organifation

böttig äerfaUen unb bie ganje 23emegung in äwei einanber bctämpfenbc

?ftid)tungen gefpalten War, aud) ber bei ©elegen'^eit ber ^arifer äöelt=
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QuSfteHui^ im Sfa^re 187i^ flcptantc „Sfntcvnationole 3U-bcitcifongre^"

an beni Verbot Der Tvan^öfiidjfn Siec^ieruiig gejc^citcvt ttjar, wnxhc im
3iat)ve 1881 riii nodjmalifjei- i^erfud) gcmadjt, eine internationale 33er»

Einigung ju [tanbe ^u bringen, mcnnglcid) auf getrennter ßrunbloge.

S)ic „''^lnard)iften" beriefen biefev()atb einen „3^ntcrnational=reüo[u=

tionären Äongve^" ,\um 14. ^idi nad) ßonbon, um bie otte ^nter»

nationate auf burd)au3 reOotutionärer ©runblage unb mit tioüftänbiger

©elbftönbigfeit ber einzelnen (Mruppen mieberl^erjufteUen. S)er i^ongre^

tagte biä ^um 1!». .^n^i i'"b legte ben Örunb ju ber „Stnternationaten

focialreöolutionären ^2lrbeiter=3lffociation", bercn ^ilnigabe barin befleißen

foHte, balbmöglid)ft mit ollen 5)titteln, inSbefonberc burd) bie „^45ro=

paganba ber Xijat", bie feciale 9ieöolution I}erbei,uijüt)ren. 3)ie|er

^ongre§ bitbete ben "luggangspunft ']i\x bie jat)llofen 53ranbfd)riTten

unb anarc^ifti|d)en i^erbredjen, toeidje in ben nädjften 3tflt)ren bie euro-

päijd)en Staaten beunruhigten, bi§ [id) bie anan^iftifc^e ^attei burc^

it)r iüa|uroiljige§ (^eba'^ren fd^lie^lid) jelbft erjc^öpite unb allen ^^lu=

Ijang üerlor.

S)ie „©ocialbemofraten" bagegcn l^ielten öom 2.-4. Cftober

einen „jocialiftifd)en 2Belt{ongve§" in 6f)ur ah, um [ic^ übev ein gemein»

fameä 3}orge!^en in 33eiug auf Qrganifation unb J^attif ju tierftänbigen.

Snbeifen rourbe bie ganje iagesorbnung aU öerfrüt)t ücvtagt, weil man
fid) nad) ber gegenteiligen 33eri(^terftattung über ben (£tanb ber U3e=

ttjegung in ben ein.^elnen i'änbern überzeugen muHte, ba^ bie politifdjen

unb focialen ^^uftänbe bafelbft nod) ^u ungleid) unb bie nationalen

^parteiorganifationen nod) ,^u unentroidett toarcn, um fdjon je^t an ein

gemeinfameS Sßirfen benfen ju fönnen. Unter folt^en Umftänben 6e=

fc^ränfte man ftd^ barauf, lebiglid) bie uäcl)ften allgemeinen ^iete ju

bejeid^nen, für tt)eld)e man allfeitig eintreten tootlte; biefe foüten jein:

Sßotlc förperlicfte unb geiftige ©r^ieljung ber ^nbiöibuen auf .Soften ber

©ejamttjeit, llberfül^rung aller 23eife£)r§= unb ^robuttion§mittet in (Se=

jamteigentum, üoller 2lrbeit§reinertrag für jeben 'Jtrbciter nad) Slbpg
ber gefettfd)afttid)en Unfoften unb (5Jcroäf)rle{ftung öoÜftänbigen ßeben§=

unterhaltet jeitenä ber Öefeüfi^aft an oEe Slrbeitenben unb 9Irbeit§=

unfähigen.

^Jtit biefem i^ongre^ trat in ber Qjefi^idite ber internationalen

Slrbeiterfongreffe ein bemertensttjerter 3Benbepun£t ein , ber gemiffer=

ma^en bie ©c^eibegrenje äWifd^en 2;Vorie unb ^rajiä barfteHt.

äöaven bie bist)erigen .ßongreffe ausfdjlieBlid) öon t^eorctifd)en 5lbt)anb=

hingen über bie focialiftijdjen ©nb^iele unb bereu S3ern)ir{lid)ung be=

tierrfc^t, fo lautete baö '>]Jlotto aller folgenben ^ongreffe: int er =

nationaler 9lTbeiterfd)u^! ^3}tan raar eben innerlialb ber

beteiligten .^?reife, inöbefonberc infolge be§ ergebni^lofcn Sßerlaufe§ beS

6f)urer Äongref|e§, 3u ber @infid)t geEommen, ba^ bie breiten 5Uafjen

rein tt)eoretifd§en 3tu§einanbcrfe^ungen gegenüber unempftnblic^ bleiben

unb nur burd) pra!tifc^e, i^rem 5Berftänbni§ unb 33ebürfni§ nat)etiegenbe

fragen in 33emegung ju fe^en finb, jumal biefelben nad) ben iat)re=

langen ©elbopfern fd)lief[li(^ andi greifbare ßtfolge ,^u fe^en üerlangten.

Saju fam noc^ bie 33eforgniö , ba^ bie in bemfetben 3at)re mit ber

2mer{)ijd)[ten Jßolfc^aft beg S)eutjd)en Äaifers (17. 11. 81) eingeleitete
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pojitioe 9ieformbeh)egung ju ©unftcn bet atbeitenben .ßfQflen gegen»

ü6er bem bto^ iiegievenben 23ert)Qlten ber Socialbemotratie beren Sln'^ang

fiebenfliii) lichten fönnte. 9lut fo ertlätt e§ fid^, bn^ bei: internationolc

2(rbeiter|(i)u^ ju einem neuen Sdilogmort ber jociatiftifdien 5]3ropaganba

wutbe unb aU 3Jlittel jum ^XDtdt betjetben SJotfpann leiften mu^te;
toenigftene ^at biefe S^toge ioitan faft au§jct)lie§li(i) oHe internationalen

9tr6eiteröerfammtungen bef)errf(f)t.

S)ie etfte berjelben tagte öom 29. Oft. bi§ 2. 9Ui). 188 3 in

$Pari§ unb mact)te fonjof)! ber äußeren gorm al§ bem jad)tidben 33er»

lauf nad) nod^ ben ßinbrucE be§ Unfertigen. S)ie SInrcgung baju war
Oon ber gemäßigten Staftion ber Ironj^filc^en ?lrbeitetpattci (Federation

des travaillenrs socialistes de France) ausgegangen. S)ie|elbe um=
faßt bornet)mli(i) bie iran^öfifdien ©etoetföereine (Chambves syndicales),

ftet)t nietjr auf focialreformatorifcfiem al§ jocialreüolutionärem 3Boben

unb üern:)irit ebenfornenig ein 3ujammengel)en mit :politifd) na{)e[te!^enben

„Drbnungeparteien", um felbft Dom Ijeutigcn (Staat ju erlangen, maS
irgenb niöglict) ift; — gan^ im ©egenjal^ ju ber rabitalen ^^i^Q^tion

(parti ouvrier socialiste-revolutionaire fran^ais), meldte bur(i)au§ ben

^arjf(i)en ;3i>ff" t)ulbigt. S)a^er bie gegenjeitigen ©pi^namen: '^o\\u

biliften unb ^Dlarjiften ! S)ie erfteren l^attcn fic^ mit ben gefinnung§=

bermanbten ©ctoerföcreinen @nglanb§ (trades luiions) inö @int)ernet)men

gefep unb an Stelle einc§ aEen 5iotionalitäten offenfte^^enben „^on=

grefieS" lebiglid) eine engere „.^onfcrenj" einberufen, um |o einerjeit§

bie 33er[tänbigung über bie jur JageSorbnuug geftettten ^^rogen ju er=

leichtern, anbteift;itg ber iranjöfifdien 9tegierung ä» einem abermaligen

^ongreßtierbot aucf) äußerlich feinen Slntaß ,^u geben. S)al)er toar

nur norf) bie gemäßigte ^^i^aftion ber italienijdien unb ber fpanifc^en

?lrbeiterpartei jur ©ntfenbung bon Stbgeorbneten aufgejotbert , ba-

gegen tion einer ©inlabung ber au§ge|pro(i)en reöolutionären 2lrbciterpar=

teien, inebefonbere ber beutfcl)en ©ocialbemofratie, Slbftonb genommen
toorben, )X)o']üx freilid) nad) ber Se^auptung be^ beutfd)en 5partei=

btatteS „©ocialbemofiat" Icbiglid) bie pcrfönlidie ©egnerfdiajt ber @in-

berufer bcftimmcnb gettefen fein fott. <Bo lam c§, baß auf ber .^onferenj

außer 61 franäöfifd)fn unb 10 englifdien 9lbgcfanbten nur nod^ 3 für

Spanien unb 1 für Italien pertteten waren.

5£;ic 2^agcgorbnuTig enthielt nur brei f^ragen: internationale

Slrbeiteifdjuljgefetjgebung, .^onfurren^ au§länbifd)er Slrbeiter, Slbfc^affung

ber ^ootitionsbffdjränfungen, unb tourbe in fa[t afabemifd)er SiBeife er=

lebigt. f^reilic^ trat babei 3tt)ifd)en ber Stuffaffung ber englifd)cn unb

franäDfif(^cn Slibeitcr ein fdjrofffr ©cgenfa^ p 2age: h)äl)rcnb bie le^=

teren nur Pon einem cnergifdicn (iiiigrcifcn beg Staates im 2Bege ber @efe^=

gebung eine bauernbe 23erbefferung ber Strbcitcrlage eiljoffteu, glaubten

bie ©nglänber gevabe umgcfeljxt auf bie eigne Äraft ber 5lrbeiter burd^

öerftänbige ^.}(uetiu|ung be§ Äoolitionercd^tcS tonen ju follen. 2)iefcr

^tüiefpalt ließ fid) aud) im S?aufe ber S3ert)anbtungen nid)t befeitigen,

inbem fein 2eil ben aubctn Don ber 9tid)tigfcit feiucr 3luffaffung ju

überzeugen Permodl)te, fo baß fic^ bie ITonferen^ fd)ließlid) mit ber 3ln=

naf)me öon S3efd)tüffen begnügen mußte, roeldie burcE) eine rein äußer»
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li^e 33crl6inbung hexten ^Mtnjipieu 9ted)nunfl ^u tvagcii fudjteii. ^Die»

fclben lauteten, ber obigen 9iei^cnioIge entjpvedienb, lote folgt

:

„1- 2)ie ^onfcrenj i[t bcr ^^Infid^t, boB boä .«paupt^iel ber 9lr6eitet

baiin befielen niu^, bie ^Jltbei täjei t ju 6ejd)i-änfen
unb ben ^jltbeitern aller 'Jlationcn eine erträgliche ßage ju

jd)offen. 2)ie8 ju erreid)en giebt c§ jtüei ^Dlittet: bie

©efetjgebung, um biejenigen ju |d)ü^fn, bie ju jd)tt)ac^ finb,

um fid) gegen bie 5J^i|bräu^e beä 8t)ftcm§ ber Äonfurrenj

ju üerteibigcn , unb bie Orgonifierung aller einigen unb
bigciptinterten 5libeiter. S)a in einigen ßänbern bie £)rgani=

[ierung ber Slrbeiter huxd) ungereimte ®efe^e getjemmt toirb,

jo liegt ben Slrbeitern aller Sänber bie 5pflid}t ob , alte i^rc

^emü^ngen gegen bie ©efe^e ^u rid)ten, toddje bie nationale

unb internationale ©efe^gebung "^emmen, ücrmöge beien ba§
obige 3te|ultat unb aUe ber 5lrbeiterf(af|e jörberlid)en 33er=

bejferungen eingejüljrt werben tonnten.

2. ^n betreff ber ?lrbeit , Weldje öon fremben Slrbeitern in

einem ßanbe üerric^tet ttjirb , empftet)lt bie ßonferen^ biefen

Slrbeitern, fid) ben allgemeinen 33ebingungen ju fügen, toetd^e

in bem betreffenDen 2anbe Don nationalen unb tofalen

Slrbeiteröereincn oufgeftettt toorben finb, unb ben einl)eimifc^en

3lrbeitern nid^t gefährliche i?onfurreni p madjen , inbem fie

3:ebingungen anncl^men, tcelc^e ben Slrbeitgeberii günftiger finb.

3. ^n ©rmägung, ba^ bie S^ntercffen ber Slrbciter aller Sänber

gleid)e unb gegenfeitige finb, ba^, um eine gute SSerteiC'igung

btefer i^ntercffen ^u organifieren , e§ nötig ift , eincä 2:agt§

eine bauernbeJßereinigung ^niifdien ben 3lrbeiter =

bereinen aller ^nbuftrielänber ^erftellen 3U fönnen, lobet

bie .^onferenj bie Slrbeiter ber ßänber, in benen nationale

ober internationale ^^ereinsfrei^eit nid^t befteljt, ein, in ^ar=
lamenten unb im Solf bafür ju agitieren, ba§ bie ©efe^c,

toelc^e biefer ^ßereinigung im SBege finb, obgefd)afft ujerben.

©ie roünfd^t, ba^ bei ber Unmöglidjfeit, biefe Bereinigung

3U ftanbe ju bringen , J?onferenäen ober .$?ongreffe fo oft al&

mbglidl) bie ernft^aft organifierten Slrbeiterparteien ber öer=

fc^iebenen Stationen in 25erfe^r bringen mögen."

^m toefentlidEjen benfelben 23erlauf nat)m bie jweite inter =

nationale ^onferenj, meli^e brei i^a^re fpäter gleid^faUg in

5pari§ ftattfanb (2 3.-2 9. Sluguft 1886); nur tcaren 2age§orb=

nung unb 2:eilnel)merfrei§ bereits erweitert, unb bamit ber Übergang ju

ben fpäteren „.^ongreffen' gegeben.

2)ie äußere Sßeranlaffung jur Söeranftaltung biefer j^onferenj '^atte

bie „ßrfte internationale 2lrbeiter=^nbu[trieau5ftellung" geboten, toeli^e

bie ^Jarifer ©emertoereine unter ©uboention be§ ©emeinberatS am
6. 3uni eröffnet Ratten, ^lufeer ben franjöftfdien unb ergtifcf)en ©e»

ttjerfoereinen toaren bic§mol nod) bie f c cialiftif d) cn Slrbeiterparteien

Selgien^, S)eutfcl)lanb§ , Cfterreiclidlngarng unb (Sd)meben=^JJorn}egen§

burd| einzelne 3lbgeorbnete öertreten, fo ba^ fid^ beren ©efamtja^l auf
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ettoa 170 fieliei, b. 1^. auf mefiv ol^ ba§ doppelte gesenüBet ber erfien

Äonferenj. Sie 5?ert)Qnblunc}en bref)ten fic^ im loefcntUdien wiebet

um: internationale Sltbeiterfcfeu^gefelgebung, f^adjausbilbung unb inter=

nationale Slrbeiterfoalition. S)abei rcurbe hai |ociali[tiftt)e ©lement

al^balb baburd) bemevtbav, ba§ bir 23evtvcter ber beutjctien 8ocial=

bcmofratie ben engliid^en (ScroerfDereinlern über it)re reaftionär»

manct)efterli(i)e .!paltung bie l^eitigften 33orteürie madjte. ^nsbefonbere

tDurbe if)nen üorge^alten, ba^ bie Trades Unions i^re mad)töoEe 6nt=

faltung tebiglic^ ber biö^erigen Übermad^t ßngtanbg auf bem 2öelt=

marft üerbantten, ba^ bcren allmä^lid)er Oiücfgang auc^ aui jie jeine

9lü(fmirfung fd)on ju äußern beginne — üornel)m(id) burd) bie ©pren»

gung ber äJereinStafjen infolge ber übermäßigen 2(rbeitslofen=Unter=

ftü^ungen — , unb ta^ ]ä)ü(^i\ä) bie Trades Unions gar fein 9ted)t

i)ätten
,

\i<i) atg 23ertreter ber gan^^en 9Irbeitevfd)aft GngtanbS aui=

jufpielen, ba [ie nur bie „gelernten" ?lrbeiter, b. l). faum ^ lo aller

englijd)en Strbeiter, umfaßten. SDie Gnglänber glaubten bemgegenüber

auf bie praftif(^=erfolgreic^e S^ätigfeit il)rer ©eroerfoereine ju ©unften

ber Slrbeiterfcftaft im ©egenja^ ju ben rein=negatiöen 9tefultaten ber

focialbemofratifc^en 2Igitation ^inroeifen ju foEen unb mad)ten tf)Ter»

feit§ ben fontinentalen 2Irbeitevn ^um Sorrourf, baß fie ba§ äBefen ber

Trades Unions nod^ gar nid)t begriffen f)ätten unb, [tatt fic^ jelbjt ju

l^elfen, atle§ üon ber ftaatlic^en gürforge ober gar öon einer jocialen

Dtetioliition erwarteten.

@ö trat atfo berfe Ibe ©egenfa^ toie auf bereiften Äonfercnj

3u 2age, nur bieSmat in nod) tierfdjärfter SBeife, inbem bie ©nglänber,

nad) tt)ie bor am ^riujip ber (5elb[tl)ülfe feff^altenb, bei ber miditigften

SBefd)lußfaffung — über bie internationale fyabrifgefe^gebung — fid^

neutral üer^ielten unb bann bie ^lonferen^^ »erließen, ot)ne erft bie 21b«

ftimmurg über bie »eiteren ^i^unfte ber SageSorbnung abzuwarten.

5ltle§, toa§ man öon iljnen "^atte erreichen fönnen, war ba§ 2}erfpre(^en,

bie 3fiefolutiDnen ber ^onferenj bem näd)ften Kongreß ber Trades

Unions (in ^utt 6.— 12. September 1886) öorltgen äu Wollen, ^m
übrigen fonnte ber Vertreter ber bcutft^en ©ocialbemofratie e§ fid) nic^t

üerfogen, noc6 barouf. tiin^uweifen, baß bie aufgefteüten ^^-orberungen

jumeift fd)on in bem 2lrbeitevfd)u^gcje^entwurf entljalten Wären, ben

bie focialbemofratif($e gvaftion bee S)eutfd)en 9teid)3tagc§ im ä>orial)re

wiebert)olt, wenngleid) öcrgeblii^, eingebracht l^ätte.

£ie enblic^en S3ef(^lüffe ber .itonfercnj waren folgenbe:

1. ^infic^tlid) ber internationalen ^^brifgefe^gebung.

3)ie 2Irbeiter ber üerfd)iebenen ßänber Jollen il)re 9tegierungcn

aufforbern, Unterl^anblungen auf^unclimen bet)UT§ Slbjd^ließung

internationaler 5ßerträge unb ^Vereinbarung über bie 2lrbeit8=

bebingungcn. S)ie iionrerenj empfiet)lt in erfter Sinie folgenbe

i^orberungen

:

1. 33erbot ber 3lrbeit bon ^inbern unter 14 Sia^ten.

2. ©d^u^maßregeln für jugenblidie Slrbeiter über 14 ^a^xt unb

für grauen.
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3. ^ff^i^^unQ fee§ a di t [t ünb i gen '.Htbei tätagei bei einem

^){ut)etage in bcv 2Büd]e.

4. 5.?evbot bcv ^Dladjtavbeit au^ev in gefeljlic^ beftimmten 5Iu§=

natimefäücn.

5. Cbligatovifc^c ^infü^vung bon Cfinrid)tungcn in ben 233erf=

ftätten ,^um 8d)ul3 bev ®rjunbl)eit.

6. SSevbot gciüijiev 3fnt>uftviebrand)en unb ^pvobuftionsmef^oben,

tt)etd)e iüv bie föefunbljeit hex lUtbeitev befonbcvs jd^üblid) finb,

7. 6iöil= unb ftvaiicdjtlic^e ,£)aitbavmQd)ung bev Unternel^mer

bei Uniütten.

8. Ubevttjad)ung bcr aSerfftätlen, f^abrifen, SBcrfpIö^e u. f. tu.

buTd) t)on ben 2hbeitevn gewät)lte 2lufl'id)tebeQmte.

9. OtegcUmg bev ©eiängnigavbeit bevart , ta^ [ie bev ^Nvit)at=

inbuftvie feine fc^ablidje .^ontuwcn^ mad)t.

10. i^eltictjung eine§ 'DJl inimal 1 o^nc8 in allen ßänbevn,

tüeli^ev bem SItbeitev mit feinev ^^amilie einen ou5fömm=
üdjcn Untcv^att geinö^vt.

II. ^infid)tli^ beä fy ad)untervid) tö

Derlangte bie j^onjeren^ bie (Sinric^tnng gfttjevbüc^ev 5^'fijct)ulen

unter ^luijid^t bcr föemcrföeveine tür i?inbcv big ju 16 ^fa^J^en

nad^ 3lbfoIüievung ber @tementavfd)ule unb geje^lid^c (bi(^ev=

ftettung ber Sluebilbungöfoften in .S^öf)e öon 200—500 fyvanfen

iüv |oI^e ^inber, beven (lltern »eniger al§ 3000 granfen @in=

tommen l^ätten.

III. ^in[id)tlid^ bcv in tevna tiona (en .Koalition
evflärte fit^ bie .ffonferen^ wiebcv gegen alle ®efet3e, lt)ctd)e in

ben t)evfd)iebcnen lÖänbevn bie 2lrbeitev t)er£)inbevtcn, fid^ intet=

national ju bereinigen , unb Devlangtc bie Slbfd^affung biefer

®e|e^e. @§ fei notroenbig, eine intevnationote äJevbinbung

unter ben 2lvbcitevn attev l'dnbfv iDiebev^ev^^uftellen unb natio=

naie tcie internationale Seraetfoereine ju begvünben.

9luBerbcm tüurbe nod) befd^Ioffen, jum 3iuli 1889 aui 2lnta§ ber

f)unbertiä!§rigen ßebentieiev bev ivan^öfifc^en 9tetio(ution einen inter=

nationalen ^Irbeiterfongre^ nad^ ''^^^oriä cin^uberuien unb bie fronjöfifd^e

9lrbeitevpartei mit biefer Slufgabc ju betvauen.

2)er 2}erloui biefer jraeiten ^onferen^ t)atte alfo gezeigt, bo| bie

2ln'^änger öon (5elbftt)ülie unb ©taate^ülfe fidt) nad^ mie tior fd)roff

gcgenüberftanben unb ba^ bie 2lnn)efenl)eit einiger njeniger 6ocialiften

genügt l^otte, um biefc ©egenfä^e nod) toefentlict) ^u öerfd^örfen. —
SDie näd§lte 93evfamm(ung geftaltete \\ä^ ^u einem fövmlid^en

.R^ongrc^, ber biegmal toon ben ©nglönbern ausging unb einer all=

gemeinen S^evftänbigung über bie brennenbften ^^unfte ber Slrbeiterfragc

bienen foEte. S)ie Einberufung be§ ßongreffeö trar öon ber 20. Sal)re§=

berfammlung ber Trades Unions (in Stranfea üom 5.— 11. ©eptember

1887) für ba§ i^a'^r 1888 in Sorfc^lag gebtadjt unb bas fogenonnte

parlamentarifd^e Komitee ber Trades Unions mit ber 2lusiül)vung biefe§

S3efd§luffe§ beauftragt njorben.

gingebenf ber fdCitec^ten @rf olivungen , tncld^e bie ßnglänber auf



222 ®^^ internationalen Sltbciterfongvefye bei legten ^a'^täcl)"'«' [1256

ber legten ^oniereii;^ mit ber 5öeimij(i)ung be§ poHtij(^ = yoctali =

[tifd^en Elementes gemacht t)attcn, jollte ber gegentoäitige ^ongre^
au§jd^Iie|ttc£) ben 6f)avafter eine§ „(Sero erf f d§ait§ " = .^ongtef je§

erf)QUen. 3" ^^'^ ^tocä befc^to^ man nur |oI(f)e 5lbgeorbnete 3uju=

laljen, roel(i)e ^Utitgüeber cineä ^^lrbeiterberein§ unb auf beffen .Soften

abgefanbt roaren, b. I). man rooKte nur rotrfüd)e 3lrbeiter, aber

feine beruisnm^igen Slgitatoren unb Parlamentarier. Über biefe§ un=

bemofratifdtie 2}erf)aUen erl^ob [ic^ im locialiftijdtien Sager alebatb ein

©türm ber Entlüftung, unb rourbe namentlid§ t»on ©eutfc^tanb unb

Cfterreii^ au§ geltenb gemact)t, ba§ bie gefteliten 53cbingungen unter

ber .^crrfc^aft ber bortigen S3ereini= unb 2lu§na!^megefe^c eine 33etei=

tigung an bem Äongreß öon born'fierein unmöglid) mad)en unb biejen

jelbft ju einem ÜiumpffongveB t)erabbrü(fen mürben.

^ie focialbemofratifc^e ^^iQ^tion be§ S)euti(i)en 3fteicE)§tage§, roeti^c

il)reifeitl öon bem beutfcfien ''^^ßarteifongve^ in ©t. ©allen (2.— 6. £)f=

tober 1887) ebcniaüö mit ber Einberufung eine§ internationalen 2lrbeiter=

longreffeS für ba§ ^aijx 1888 beauftragt mar, trat ba^er mit bem
^3arlamentarif(f)en Sluefc^uB ber Trades Unions in Unter'^anbtungen,

um eine Erroeiterung ber 3utQJfung5bebingungen ju erroirfen unb für

biefen i^aü auf ben eigenen i?ongre^ ,^u berjid)ten; inSbefonbere foÜten

bie 5Par(ament§abgeorbneten einer Slrbcitetpartei fd^on bon felbft al§

Slrbeiterbertreter gelten. 2)ie Söert;)anb(ungen ,')Ogen fi^ big jum f5rü^=

ja'^r 1888 t)in, fdjeiterten aber tro^ Ijerfönlic^er 33ermittelung§üerfu(i)e

SSebel§ an ber ablefinenben .^altung ber Englönber. S3ergebü(^ l^atte

man barauf l^ingetoiefen , ba§ bie x^xaa^e ber internationalen ^^abrif»

gefet5gebung feine§roeg§ b(o^ bie rein roirtf(^aftüd)en unb berufggenoffen=

f(i)afttid)en, fonbern ebenfofe'^r bie ipolitifd^en 3Irbeiteraffociationen unb

bie focialiftif(i)en Parteien ber öerfd^iebenen Sänber anginge, ba bo(^

bie gegenroärtigen i^orberungen bem geroerffc^aftlic^en mic bem fociaIifti=

fd^en ^Parteiprogramm angef)örten unb o^ne @inf(f)reiteu ber ©efe^gebung

unb 33erroaltung b. !£). ot)ne poIitifd)c 9teformen niemat§ üott er=

reid^t roerben fönnten.

Unter fotdien Umftänben erlief bie focialbemofratifc^e f^raÜion

beS SDeutfc^en 1Rcic^gtage§ am 1. ^Mx^ 1888 einen öffentlidjen 3lufruf:

„9ln unfere 5t5arteigenoffen unb bie ?lrbeiter aller ßänber", roorin bie=

felbe unter Darlegung be§ ©acf)ber^aUe§ öon ber 23efd)icfung be§ Son=

boner ÄongreffeS 3u ©unften eine§ aUgc meinen 3lrbeiterfongrcffe§

abriet, ben fie mit ben 3}ertretern ber Strbeiterftaffe anberer Sänber für

ba§ Sal^r 1889 einberufen würbe.

S)er .^ongre^ in Sonbon rourbe gteid£)too'^t am 6. ^lobcmber eröffnet

unb tagte big jum 10. 5ioöcmber 1888. SBertreten roar Engtanb burd)

79 ^Ibgeorbnete für 850 000 unb ba§ 3iu§tanb burd^ 4-i Slbgeorbnetc

für 250 000 ©eroerfOereinämitglieber, fo "ba^ im ganzen über 1 ^JJUttion

organifierter Strbeiter burd§ 123 Slbgefanbte beteiligt roar. 5ßon ben

le^teren galten bie 3Iu§länber (18 gran^ofen, 13 ^ollänber, 10 ^Belgier,

2 SDünen unb 1 Italiener) fämtlidf) unb bon ben 79 Englänbcrn 15

al§ ©ocialiften, fo ba§ troi^ ber 5^idl)tbetei(igung ber 5Deutfd)en ba§

focialiftifd£)C unb anti=fociali[tif(|)e Element ftc^ gegenfeitig äiemlid^ bie
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Söagc "^ielt. 2)at)cr fam eS jd^oti bei bcii Sßovöerfianblut^en über bic

$rä[ibenteniua()l, @cfc{)äit5Sütbniinfl unb ''^lusfd)liefuinfl bev 5Dnitf(i)cn ju

l^eitigen j?änipjcn, quo bencn bie ©egnev be§ Socialigmuö nuv mit

toenigen ©timmcti ^JJiajovität al<o ©ieger fjfvtiorgingen.

©0 trat mau unter uid)t bcfoubcrs güuftigen Umftänben iu bie

S3erT)anblung über bie lageöorbnuug ein , toelrfic iotgenbe 4 ^4-^unfte

umjafete

:

1. S)a§ toirfJQmftc 23otgeI)en, um im 5(u§tQnbe oHe ^inberuifie ju

beseitigen , metc^e bie SIfiociation§= (Äoaütion§» unb 93erein8')

f^rei^eit ber 'ülrbeitcr bejdivänfen.

2. S)ie bcften ^Jtittel, um bie 2übeiter ber üerjd)iebenen Sauber ju

öerbinben.

3. Sie (Sinfd)räu!ung ber Überprobuftiou burc^ SSertürjung ber

5lrbett§,}eit.

4. 6mpfiet)lt fid) bie (5injd)iän!ung ber 9Irbeitöäeit auf bem SBege

ber 0)efe^gebung ober nid)t?

S)a bie 3l6ftimmung nac^ ^Jcattpnalitäten ftattfinben joEte, toaren

bic ©ociatiften öon öornf)crein im Übergeroid^t.

S)ie erfte ^yrage mürbe uod) einftimmig ba'fiin beanttoortet , ba§

bie 3lrbeiterparteicn in ben öerfdiiebenen i^änberu bie 3lbfd)affung aller

©ejc^e, mel(ic ba§ 9ted)t ber freien 55erfamm(ung unb 5ßereinigung ber

Slrbeiter, fei e§ national ober international, aufgeben ober bcfd)ränfen,

auf i'^r ^;programm fe^en unb fünftig bafür mirfen foEtcn.

S)ie ätocite S'vage bagegen füljrte bereits äu langen unb erregten

2lu§cinauberfe^ungcn , tüobei fi(^ ber alte ©egeufa^ äteifdien ber

englif($en unb fontinentalcn Sluffaffung über ^^orm unb Slufgabe ber

Slrbeiterorganifation aufö neue geltenb mad)te. 3)ie ßnglänber |d)lugen

eine Drgauifation auf rein gemerff djaf tlid)er ©runblage öor, bev=

ort, bafe fämtlic^e (Scroerftiereine eines Sanbe§ einen gemeinfdjaftlid^en

SBoüaugäauSfi^u^ unb biefe nationalen Sluefc^üffe einen internationalen

ÖJeneralausfiu^ einrid)ten, baneben aber aüjä^iiid) nationale unb jebeä

britte ^a^r internationale ©eroerlfc^aftsfongreffe ftattfinben foüten. S)er

anbcie, üon ben ^yraujofen augge^enbe ^orfd)lag wollte bagegen eine

toirt}(^afttic^ = bolitif die Organifation aüer Slrbeiter auf nationaler

©runblage mit internationalen ^{a^resfongreffen b. l). eine tnternationat=

:politif(^c ^laffenpartei ! Siefer S)orfd)lag würbe nad^ melirftünbigen

2)ebatten fd)liefelic^ mit fünf ^rtationalitäten gegen eine (bie ber @ng=

länber) unb mit 48 gegen 31 Stimmen angenommen, |o ba^ bie

©ocialiften nid^t blofe bie ^]Jte^rl)eit ber 9lationalitäten
,

fonbern au($

ber Stimmen für fid^ l)atten unb nunme'^r ben i?ongrefe bereits be=

^errf(^ten. ®er a3efd)lui lautete: „Sie SIrbeiter aller Sauber aufau=

forbern, ftd^ in ©ewerlfd^arten ju organifieren; bie organifierten SeWerf=

fdiaften einjulaben (mit ober o^c |)ülfe ber (Semeinbebe'^örbcn) 5lrbeit§=

börfen äu grünben , weld)e ^um ^wed ber Seruföftatiftif unter Jid) in

SBerbinbung treten foüen. Sie fo organifierten 5Irbeiter foEen fid^ im

©egenfa^ 3U allen anberen politifdl)en «Parteien fowol^l in politifc^er

Wie öfonomifc^er 33e3iel)ung al§ Älaffe fonftituieren unb bie @r=
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tingung ipolitif (i)er ^Qc£)t in bcr (Semeinbe, ber ^ßioöinä unb bcm
(Staat anftreben. S)ie ^txbeiterparteien bet t)erjd)tebenen.ßänber|oEennatio=

naie Komitees bilben, tüddjt in beftänbigem gujammen'^angunteteinanber

fte{)en unb fo eine iDcrftanbigung bcr ^iUbeiter ber gan,^en äöelt in allen

t5rragen mögtid) inad)en , ttjfld]c fie gemeinfam berütjten. (Sin inter=

nationaler Äongie^ joÜ jebcg 2(Q^i^ [tattfinben, roomöglid) in einem ber

beteiligten Sänber. 2tuf bem nädiften ^ongre^ joüen bie @inielf)eiten

ber internationalen Crganifation (befte'^enb in bcr 33erbinbung ber

nationalen 5lusjc^üffe ber t3evfd)icbencn Sauber) feftgefleUt Werben."

Unter biejen Umftänbcn tonnte e^ nid)t weiter bciiemben, ba^ aud^

bie beibcn testen Si^aflfn ber 2age«orbnung mit berfelben 'DJtajovität p
©unftcn ber JDciali[tijc|en Sluüafjung gegen bie ber ©cmerfüereinlcr boljin

entfd)ieben tourben:

„3fn (Jrtoägung ber fteigenben Äoncentration bes i^apitatä unb ber

numerifd)en Si^wäc^e bcr ®cit)ert|(f)aiten im S3ermtni5 jnr (Sefamt=

maffe bcr ^Jlrbcitcr brüctt bcr i?ongre| bie Über.^eugung auö, ba^ eine

iernere SServingcrung ber 9trbcit§iett ol)ne (Singreifen be§ Staate^

ni(^t möglich jci; jcrner, ba| ber 2lrbcit§tag 8 (Stunben nic^t über=

fc^reiten joü."

S)er öon einem ftanjöl'ijdien 2lnarrf)i[ten gemad^te 35or|d)Iag , bieje

f5^ovberung burd) allgemeine ©trife§ ju crjnjingen, Würbe atlfeitig äurüd*

gemiefen, unb bcr näd^fte internationale @ctt)er!|ct)ait§fongre^ iür ba§

^ai)X 1890 in ^ariö in 2lu5[ic^t genommen.

©0 f)atte ber erfte internationale @en)erfjd)ait§ fongre^ mit einem

unäWeibeutigen ©iege ber f ociatifti|ct)en 9tict)tung geenbet.

©d)on baö nä(i)fte ^aljx bract)te mieberum einen internationalen

SlrbciterEongre^ ober öielmei)r einen 2)oppeltongre§ , benn infolge bet

bereite erwät)nten Spaltung inncrl)alb ber jranjöl'ifdien ?hbciterpartei

tarn eg bal)in, ba^ bie ^unbertjät)rige ©ebenfieicr ber politifc^en 9tetio-

lution bie S^ortämpicr bcr focialen 9teöolution in [icl) felbft uneinig fanb.

2)ie '4-''ofl'ibili[ten !^atten pfolge beg öon ber legten internationalen

^onferenj (1886) crl)altencn unb tom Sonboner itongre^ beftätigten

Stuftrageö jum 14. ^uti 1889 einen internationalen 2lrbeiter£ongre^

nad) 5j3arig einbernjcn unb in ber (Jinlabung t>a\n beftimmt , ba^ bie

5J}iüiung ber 5Jtanbate nad) 9iattonatitäten eriolgen joUte. ^iernac^

glaubten aber bie ^Jiati-iften il^reu ^^lu5fd)luB öoni .^ongre^ befürd^ten

äu muffen , ba bie 5^offibiliften , menigftens in ^^ariä , innert)alb bet

fran^öfifdjen ^Irbeiterpartti bie ^Jlcljr^eit bilbeten. Sie beftritten baljet

ba§ ßinbcrufungercdit ber ^offibiliften unb befd)loffen i^rerfeitS einen

@egenfongre§ auöjuf(^reiben, wofür fie ba§ ^anbat öon 5Wei fraujöfifdien

5lrbeiterfongrcffen , einem @ewerffd)aftsfongrc^ in 33orbcauj unb einem

©ocialiftentongre^ in 2;rot)e§, 6nbe 1888 erl)alten ^aben wollten. Um
nun ber SSelt t>a^ ©d^aufpiel eine§ fold)en S)oppelfongreffeg ober eineS

abermaligen SHumpffongreffeö ^u erfparen unb bcn ^n^'ffPQit beizulegen,

fanb auf Slnregung ber focialbemofratifd)en f^^aftion beä i)eutfd)en yteid)8=

tag§ am 2 8. 0februar 1889 im .^aag eine {Jinigunggton»
fereuj ftatt, an Welrf)er je 2 5lbgefanbte für Seutfi^lanb , ^Belgien,
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^oüanb, i?ftanftei(i) unb ©dittjeben teUnotimen. ^IRon fam bat)in über«

ein , boS 5)tanbQt ber ^^^ioffibiliften anerteniien 3u raoÜcn
,

jobalb bie

ginberuiung bc« ilongieffcö geiiieiniam mit ben ^^Ivbeitevpaiteien ber

übrigen t'cinber erginge, unb ber J?ongre^ felbft bei f^eftfe^ung ber 2:ageg=

orbnung unb ^^rüfung ber ^Dlanbote aU fouöevän gelten follte. S)ie

23er]^anblungen mit ben ^4.''oi[ibili[ten blieben iebo(^ rejultatloä, unb fo

berieten bie ^iavyil'trn i^ren itongrefe ebenfalU ,\um 14. 3iuli na^
5pQriö, für ben bann ouc^ bie fociolbemofratildie fyraftion bcö jDeutfc^en

9tcid)§togö in einem öffcnttid^cu Sluirui „2tn bie 5lrbeiter SDeutjc^tanbä"

eintrat.

S)en .^ongre^ ber ^^ojfibiliften be|cf)i(iten 10 ßänber mit 60G %b'

gejanbten, barunter 524 iür i^ranfreic^, aber niemanb für S)eutjd)[anb;

bagegen ben ßongrefe ber gjtoryiften 22 Sänber mit 410 3lbgeotbneten,

barunter 225 für granfreid^ unb 83 jür S)eutf(^tanb. ^-Beibe ^ongreffe

tagten oom 14.—21. :3^uli unb öernjenbeten bie meifte 3eit ^^r 35er=

l^onbtungen auf OfoTmatitäten, "-IRanbatSprüiungen unb nocf)maUge, menn=

gleid^ erfotglofe ßinigungsüerfudje ,
]o bafe über bie eigentliche 2;age8=

orbnung gar nid)t bebattiert, jonbern btoB abgeftimmt mürbe. 2)ie|e

58eid^lüffe belegten ftd) beiberlcitS iaft auSjd^lie^lic^ auf bem ©ebiet be§

internationalen 9Irbeiter|d^u^c§ unb famen aurf) ^u benjelben

Oiefultaten.

S)ie 9te|olution bet ^larjiften lautete mit i^rer focialiftijc^en 'üJloti*

oierung mie folgt:

3|n @rmägung, bafe bie fapitali[tif(^e ^probuttion in rofc^er 6nt=

roicElung aüe Sänber ber äöelt ergreift, ba^ bie tapitaliftifdie 5üro=

buftionStoeife bie fteigenbe 3lu§beutung ber 3lrbeiter burc^ bie t}errf(i^enbeti

.^Tlafjen bebeutet , ta^ bie immer intenftöere 3lu§beutung bie jocialc

unb politifc^e UnterbrüdEung unb Söerjtlabung ber Slrbeiterltafje jur

^olge '^at unb 3u i^rer pt)t)ftfd^en unb moralifd^en 2)egeneration füt)rt;

in fernerer (Srmägung, ba§ e§ bie Stufgabe, jo bie ^eilige ^^^flicfit bet

2ltbeiter alter !Gänber ift, bieje fie tuinicrenbe unb bie freie (JntroidElung

ber ^tenfc^t)eit ^emmenbe ®ejeitfc^aft§organifation mit atlen i^nen ^u

©ebote ftetienben 5Jlittetn ju befämpfen, ba^ eö fid^ aber in erfter

ßinie barum l^anbelt, ber meiteren üerl)eerenben 2Birfung ber '^errfdE)en=

ben 2Birtjc£)aft§orbnung entgegenzuarbeiten, befct)tie|t ber ^ongre|:

I. S)ie Sd)affung einer toirtjd^aftlidien 2trbeiterf d^u
J
geje^«

gebung für alle Sönber mit moberner ^robuttion i[t eine unab=

toeisbare ^lottoenbigteit. Stil ©runbtage berfetben betrad^tet

ber Äongrefe:

a. ben ac£)tftünbigen ^ajimatarbeitltag für alte Slrbeiter;

b. SBerbot ber Slrbeit tion Äinbern unter 14 Sfa'^T^fi^ unb S3e«

fdiränfung ber 3lrbeit alter ^Jlinberjä^rtgen öon 14—18 SfQ^ien

auf 6 ©tunben am 2^age;

c. 25erbot ber ^Jtadl)tarbeit mit StuSna^me jener betriebe, bie

i'^rer 9latur nad^ ununterbrod^enen SSetrieb erf orbern;

d. 5lu§fd£)lu^ ber grauenarbeit in alten bem meiblid^en Drgani§=

mu§ fc£)äblidl)en ^Betrieben;

3al^rbud6 XIV 4, tjtgg. b. S(5inoner. 15
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e. SSeibot ber 5Iac^tarbeit ]üx ^vamn unb männlid^e SlrBciter

untct 18 Sfa^^en;

f. eine tninbeftenS 36 ©tunben l^intereinanber umfafjenbe 9lu^e=

jeit in bet SSod^e;

g. Verbot Qe|unb]^eit§j($äbltd§et 2^nbuftrieen unb 2libeit8metl§oben

;

h. 3luf^ebung bf§ Itrurff^ftemS

;

i. eine alle inbuftrictten ^Betriebe einfd;Iie§üd) ber .g)auein=

bufttie umfaffenbe SJnjpeftion but(| [taatlid^ befolbete 3i^lpff=

toren, toeld^e minbeftenS jur .^ätfte öon ben 3Irbeitern jelbft

SU tDät)ten finö.

II. jDer Äongref! etflärt e§ jtir nottticnbig , aUt bieje ^Jta^regeln

butd^ ©efe^e bejto. internationale 23er träge t)erju=

fteEen, unb forbert bie Slrbeiterftaffe atter Sänber auf , in bet

am geeignetften f(f)einenben SBeije Tür bie Serttjirflid^ung biefet

t5forberungen einjutreten unb i^re Surdifül^rung ju übetttaciicn.

III. S)er Äongre^ erflärt e§ für bie Saä^t ber 3lrbeiter aKer ßänber,

bie fc^ttjeijcrijd^e Süepublif in U)xen Schritten für eine Äon =

fereuä ber 9flegierungen bet)uf§ 3}ereinbarung
internationaler Sßer träge über ben Slrbciterfd^u^
nad^brüdtic^ ju unterftü^en.

IV. Slu^erbem erflärt ber Äongrefe e§ für bie ^flidit aller Slrbeiter,

bie 5lrbeitertnnen al§ gteid)bere(i)tigte ^itfämpterinncn anju»

jel^en unb ben ©runbja^ „gleichen So'^n für gleidie ßeiftung"

au(^ in SSejug auf bie 3Irbeiterinnen jur (Seltung ^u bringen.

3tl§ ein toefentUt^cS jum 3ict fü^renbeS ^}Jiittel {)ierfür, wie für

bie SBertt3irfUd)ung ber ßmancipationSbeftrebungen ber 9lrbeiter«

Hoffe über^au^jt "^ätt ber Äongre^ bie Organifation ber
Slrbeiterf laff e in jeber möglichen äöeife unb forbert biefer=

^alb öolle ÄoaIition§= unb SSereinSfreÜ^eit.

5Der Äongre^ ber ^^^offibiliften, toeldier einen met)r getoerffd^aftlid^en

al§ fociali[tifd)en Stiarafter jur ©ifjau trug, ^atte im roefentlid^en bie=

felben 2lrbciterfd§u|forberungen aufgeftetlt, aber nod^ folgenbe SUefotution

gegen bie Unterne'^meröerbänbe gefaxt:

Sn (ärmägung, bafe bie 53efeitigung ber nationalen unb internationalen

Unterne^meröerbänbe unb ^Jinanjmonopote erft an bem 2agc erfolgen

fann, wo baS ^^^voletariat ber Söelt fo ftarf organifiert fein wirb, ba^

eä bie Seitung bet ^^robuftion übernimmt ; in Erwägung anbererfeitS,

ba| biefe Drganifation nodf) lange 3fit erforbern wirb, befd)licfet ber

ßongre^, ba^ bie 3Irbeiterorganifationen jebe§ 8anbe§ bie ';}icgierungen

beftimmen follen, auf @runb ber beftetjenben unb ju fc^affenben @e=

fe^e allen .Koalitionen unb 9iingen entgegenzutreten, welche ben 3^^«^

tiaben, ein Monopol ber 'lio^ftoffe unb 8eben§mtttel ^u grünben ober

bie 3lrbeit ^u öergewaltigen, unb ba^ bie SIrbeiter i^re eigenen i?oa=

litionen benen ber Unternelimer entgegenftetten fotten.

Um bie ©inmütigfeit alter Slrbeiter in ber ^i^age be§ 2lrbeiter=

fc^u^eg äu feigen unb baburd) einen weiteren jDrucE auf bie ^Regierungen

unb ©efe^gebungcn auszuüben, foÜte enblid) am 1. 2Jlai 1890 ju

©unften ber geftellten gorberungen, inSbefonbere be§ ac^tftünbigcn
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^ItBettStageS, in allen ßänbern eine allgemeine ßunbgebung^ ftatt»

finben, unb ^m weiteren f^övbetnng biefev Seftiebungen ein bveilpradjigeg

SBod^enblatt mit bem 3:itel ,.%n ad^tftünbige 5lvbcitötag" in§ ßeben

gerufen werben.

S)er öon einigen 9lnard)iften auf bem ^Jlaryiftenfongrefe Ilicrju

geftettte Eintrag, am 1. ^{ai 1890 mit einem alljeitigen ®eneralftrite'
bie fociale Sieöolution ju beginnen, tuurbe fur^er |)anb abgelel)nt unb

fütjvte ba§ protiofatorijc^e 33er{)atten ber 3lnar(^iften jdilie^lid) ,^u beren

^"jinauSloeijung.

©et)r bemerfeniteert ift, ba^ 33ebcl unb ßiebtned^t, bie beiben W)'

gejanbten ber focialbemofratifdien Oteid^Stagäfraftion, in biefer 33eäiet)ung

barauf l^intoiejen, roie bie 3^'* ^^ bevartigen ^afenal^men angefic^tS

ber f^cf^'Q^cit ber beftel^enben Drbnung nod^ lange nictjt gefommen, unb

ba^ [te bie jogenannte ®ett)crffc^aft§bemegung al§ Mittel jum ^toed in

ber gejamten 2lrbeitet6ett)egung unber'^o'^Ien anerfannten. 'Olaä) einem

a3eri(^t ber SBerliner 23olf8tribünc t)at Sebet geäußert: «S)ie 2ln[ic^ten

ber Slrbeiter unb ©ocialiften über bie ©tärfe ber heutigen bürgerlicfien

©ejeUfd^ait f)ätten fidE) fel^r geänbert; loenigftenS bie beutjd)e (Sociol=

bemotratie ]n baöon abgegangen, einen fdineüen ^ufoi^ntenbrud^ ber

t)eutigen 2BiTtjd)ait§meije in ?lu§ft(^t ju net)men, unb fud^e fid^

ba'^er auf bem 33oben ber f)eutigen Orbnung einju-
rid)ten. C^ne ii)t ©nbjiel au§ ben Slugen 3u öerlieren, menbe ftc^

bie ©ocialbemofratie praftifc^en ^^f'ten jU, ftatt eine etrooige ,^)U=

funftöorganifation aU unmittelbar erreii^bar p erörtern. 5£)a£)er fei

bie beutfdE)e ©ocialbemofrotie fd)on lange für eine wirffame 5lrbeiter»
j(f)u^gefe^gebung eingetreten, unb gerabe il^r fei eö ju üerbanfen, ba^

bie ^totmenbigfeit berfelBen je^t aEfeitig anertannt mevbe." S)a§ ®efanit=

ergebnis be§ ^ongreffe^ fa§t baö gebac^te Statt ba^ih jufammen: 6§
fei bie Überzeugung ^um ^uSbrud gelangt, ba^ eine gefe^lid^e Siegelung

ber 2lrbett§öer^ältniffe ba§ näd^ft ,^u etftrebenbe ^^^l fei, als not^

toenbigeg 9JKttet jur ßrreid^ung be§ @nbjiele§, bamit nid)t bie 53laffc

bc8 Proletariats auf bem lUlarfcEie nad^ bem gelobten ßanbe br§ (5ocialil=

mu§ untertt)eg§ p ®runbe gel)e. 2ltle8 in allem fei ber ^ongre^ eine

|)eerfdE)au über ba§ flaffenbemu^te unb im Äam^^fe für feine (Simancipation

ftel)enbe ^Proletariat gewefen, eine .g)eerfd£)au, bie nad^ jeber Ütic^tung ju»

friebenftettenb ausgefallen fei.
—

8d)lteBlic^ bliebe nod) ju ertoä'^nen, ba| ber ^arifer ©emeinberat

ben mel^r al§ 1000 3lrbeiterbelegierten beiber ^ongreffe am 19. 3fult

ein glänjenbeS ^ßanfett gab , toel(^e§ tro^ be§ öerbliebenen ^toiefpalteS

ot)ne jebe ©törung ju allfeitiger g^^Trieben^ett öerlief, unb ba^ ber

nad^fte Äongrefe im ^ai}xt 1891 bermutlid^ in Srüffel ftattfinben fott.

SBirft man nun einen bergleid^enben 93lid auf ben SSerlauf ber

internationalen Strbeiterföngreffe biefeS ^fa^i'äe'^nteS
, fo tritt fofort ber

ftatfe ©egenfa^ jmifdEien benen be§ erften unb be§ legten ^Q-^teS '^eröor,

1 SBgl. baju ben ?lufruf ber focialbemofrotifc^en ^raftion be§ SDeutft^en

9teic^§tageö ; „2In bie 9ttbeiter unb 'iirbeitetinneu £cutfc^lQnb§", ©alle a./©., ben
13. Qlpril 1890. Slbgebiucft im «erlinet Solfsblatt 9k. 87 üom 15. 2lpril 1890.

15*
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ätDij(|en 1881 unb 1889. ©oniatS nod) lauter focialiftifc^e 3ufunits=

unb jelbft anQt(^ifti|c^e 3et[töxun9§poIttif im |)inblicE auf bie batbigft

erioartete jociate 3fieootutiou — jelit gan^ reale (SociatpoUti! auf bein

^oben ber befte'^enben Dvbnung; an Stette ber uegatit) = beftruftiöen

Senbenjen pofitiöc ^efoxmbeftvebungen

!

2)ie Urja(i)en biefer bemerfenSioerten SBanblung finb bereite

öorl^in angebeutet roorben. @^ ift bieg einetfeitS bai bi§f)er erfolgtofe

(Sturmtauien ber internationalen Umfturjpartei gegen bie ^errf(^enbe

©taotö= unb ©efellfd^aitöorbnung tro^ ia^rje^telanget Slnftrengungen, bie

äune^menbe ^offnungllofigfeit, in ableitbarer S^\t mit bem JÖefte^enben

aufräumen ju fönnen, ber bro^enbe 3ei;iatt ^er ^atteiorganijation unb

2tbfatt ber 5Jlafjcn bei fotc^ au§[id)t§Iofen unb un|ru(^tbaren 33 e=

ftrebungen ; anbrerfeite bie mit ber beutj(^en ^aiferbotfd^aft Dom
17. 5^ot)ember 1881 eingeleitete ©ocialreform , raetd^e bem brennenben

3}erlangen breiter 25o(f§mafjen nact) einer au§glei(i)enben jocialen @c=

Te(i)tigfeit äu red)ter 3eit entgegenfam.

S)ie jielbetDu^ten f^ülirer ber internationalen ©ociatbemofratic

t)ätten gan^ bünb jein müflen , menn fie bie it)nen bro^enbe ©efa'^v,

ba8 .g)eft au§ ber |)anb äu öerlieren , unter jold^en Umftänben nid)t

aläbalb erfannt Ratten.

SBar boc^ gerabe ber bo!trinär = negierenbe 6J)ara!ter beä

internationalen ©ociati§mu§ ber ®runb bafür, ba^ bie prattiftf) öeran=

tagten Snglänber unb Stmerifaner üon ber jociaIiftifcf)en ^eitslel^re

niä)t§ redtit toiflen wollten unb ba^ toieber ber unruhige romanifd^e

Slnl^ang fic^ in eine Sln^a^t einanber befämpfenbcr ©deuten unb

graftionen äerjplitterte , tt)ät)renb e§ bto| bem grübetnben S)eutfd)en

öorbe^alten blieb, ber focialiftijc^en S^ata morgana al§ etmag ©reiibarem

mit größter Opferfreubigfeit nat^äujagen. 2)od£) mad^te ftcf) aud^ f)ier

jener Umjci)tt)ung balb bemertbar. Slls bie S5ertrö[tungen ber ^afjen

üü] bie jociale 9ieöotution, meldte man eine Snt lang fd^on in ber

%a]ä)t 3u ^aben bermeinte, immer ^meifet^aiter ftangen, unb bie 9teid^§=

regierung mit ber prafti|c£)en S)urct)iü^rung ber angctünbigten 9teformen

atSbalb begann, ba gtaubte au(^ bie focialbemotratifcfie Partei nic^t

länger jäumen äu bürjen unb bvad^te Slnfange 1885 im S)eutjd^en

9teidt)§tage al§ erfte pojitiöe ßeiftung ben befannten ^2lrbeiter =

jct)u^ge|e^enttt)urT ein, toelc^er in feiner 33ermengung öon prafti=

jc^en 9teiormöoridf)lägen unb jocialiftijd^en Drganijationöa"^edEen ben

agitatorifd^en ßnbätoecf ober aud) bie Unfäl^igfeit ju wirtlicher 9tetorm=

arbeit beutlicE) ^eröortreten lie|.

SSergleid^t man t)iermit bie bünbigen Slrbeitevfc^u^forberungen be§

legten (^arijer) ^ongreffeä, teelcl)e — obgefe^en üon i^rer jocialiftifd^en

^otiöierung unb etroa§ rabifaten Raffung — an ftd^ burd^aug biäfutierbar

finb unb fict) öötlig auf bem Soben ber 'genügen Drbnung beroegen,

ja 3um jEeil if)re praftifc£)e ßöfung t)ier unb ba fc^on gefunben tjaben,

fo toirb man in biefem ÄlärungSpro^e^, ber fid^ im ßaufe ber be=

fprod^encn ^ilrbeitertongreffe üoEjogen unb feinen ^bfd)lu^ mot)l nod^

nidt)t errei(^t l)at, immerl^in eine bebeutfame äöanbtung jum ^öeffern

erblidfen tonnen.
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Slüerbingä i[t biefe SCßonblung feine freitDittige, jonbern eine burd^

bic S8ett)ältniffe erjnjungene, unb bct ^Parifer .^ongre^ ^at feine

3tt)eifcl barüber gelaffrn, i>a^ bie ganje 9libei t erf cf)U^r ef o im bcr

intetnationaten Socialbeniofrotte nur aU ^)Httcl ,^um ^ttjedf biencn

joü, um bie .^leirfc^aU über bic OJtaffen unb bamit bie 8olbaten für

bie fociate Steootution nid^t ju öerticren. 316er gleid^mof)! ift eö für

ben mcitcren Sycvlaui bcr jocialen Setoegung ein nid)! ^u unterjdfiät^enber

©rfotg, baB bic Umfturjpartci genötigt ift, fid^ tf)atfäd)tic^ auf öen

53oben bcr f)cutigen 6taat§orbnung au [teilen unb biefe junädtift aur^

für fid^ aU mafegebenb an^^uerfenncn.

@^ lüirb nun üorncf^mlidf) üon bem ferneren S5erf)alten ber '^err=

fdf)enbcn ©enialten Qb()ängen , ob biefer @efunbung§proiefe fid^ Weiter

fortentn)icfeIn foU'. 2)cnn finb einmal bie breiten 5Jlaffen an ©teile

einer negierenben unb jcrfe^cnbcn SIgitation mit praftifd^en 9teform=

fragen erft befaßt unb burt^ t^atträftige i^nangriffno^me berfelbcn au
ber Überjcugung öon einer teenn andt) langfamen, fo bodf) fidleren

S^erbefferung if)rer ßage gefommen, bann bürfte bie feciale i?ri[i§ if)ren

.!^öf)epnnft bereite überfdE)ritten f)aben, unb eine fortfd)reitenbe ©efunbung
bcr focialen ä?eil)ältniffe in fidt)ere SluSfid^t gefteHt fein.

2Be[df)e 53ebeutung l^at nun biefe SBenbung bcr internationalen

©ocialbemofratie üon reöolutionären ju reformatorifd£)cn ^Beftrebungen

für bie l)eutige 2lrbeiterfdE)upeiDegung?

Unter 2hbeiterfdf)u^ in biefcm ©inne pflegt man bie fociale f5ür=

forge für 5lrbeitl fällige 5Ü öerfte^cn, im @egenfa| ju ber für 5lrbeit8=

un fällige, ^ux le^teren gehört bie Slrbciterti erf id^ erung b. t). bie

(£idf)evftellung gegen ßrtoeibsloftgfeit infolge öon kranfl)eit, Unfaü unb

Sfnöalibität. 2)cr 2lrbeiterf (^u^ bagegen beatoedft, toic fd)on ba§ 2öort

anbeutet, im toefentlid^en ben (£df)u^ ber Slrbeitsfraft gegen übermäßige

ober gemiffenlofe 2lu§nu^ung unb baburdl) öoräettige ©rfd^öpfung ober

fonftige ©d[)äbigung; er ticrlangt be§f)Qlb: ©erbot bcr Äinberarbeit big

äu einer beftimmten Sllter^grenje, gemiffe 5ßcfdE)ränfungen bcr jugenblid^en

unb rceiblidtien Slrbeit
,

geftf^^ung eine§ 5Jlai-imalarbeit§tage5 für @r=

toadfifcne , 5ßerbot bejto. ©infd^ränfung ber ©onntagg= unb ^Jtad^tarbeit,

fomie befonbcr§ gefunb^eitSfd^äblid^er 3lrbeit — atteS gotberungen, für

toeldfie fo gewid^tige fociale, mirtfd^aftlid^e, fittlidf)e unb gefunb^eitltc^e

©rünbe fpred^cn, ta^ it)xt S3ercd)tigung an fid^ too'^l öon feiner ©eite

mct)r beftritten mirb. 2lud^ läßt fid^ bic 9iotmenbigfcit eine§ fold^en

3lrbeiterf(^u^e§ fi^on barau§ entncl^men, baß e§ faum einen 3fnbuftrie=

ftaat giebt, ber nid^t minbeftenS 9lnfä^e baöon in feiner ©cfc^gcbung

nad^jutücifcn ^tte, unb bodf) pflegen berartig einfd^neibenbe ©cfc^c, toie

ä- SB. bic @ef(^ic^te ber cnglifd^cn f^abrifgefe^gebung lef)rt, immer erft

unter bem S)rucf außerorbenttidf)er ^lißftänbe burdt)jugel)cn. @8 läßt

fid^ aud^ gar nidl)t oerfennen, baß bie ©ntmicfelung ber mobernen 3in=

buftrie, ft(| felbft übertaffen, fteti ju einer fteigenben S3erfct)ärfung fold^er

1 S3gl. baju bie injlDifc^en ergangenen fiatferl. (Stioffe öom 4. gcbruar 1890
unb ba§ in amtlichem Stuflroge öetoffentlidite ^Protofoll ber Sfntetnationalen 2lr=

beitetfc^utifonfetena ju Serlin Dom 15.— 29. ^Diätj 1890. (8etp3tg, ©undex &
^umblot).
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^Rifeftänbe füllten mu^; öeftel^t borfi gerabe if)n 6igentümli(i)feit batin,

bie manuelle ^^ertigfeit butd^ bie mafd^ineüe ^u erfe^en b. 1^. bie „ge=

lernte" 2(r6eit burd) ungelernte, befonberä ^xamw unb Äinberarbeit

abjulöfen unb biejen SöanblungSproje^ unter bem ^ttJangc einer regcU

lofen .^'onturreuä be^ujg SBerbittigung ber $robu!tion§foften möglid^ft

3U befrfiteunigen.

^iernad) bebarf e§ faum erft ber i^rage : ift bie SBeiterfü^rung ber

3lrbeiter|(i)u^reiorm an ft(^ notttjenbig?

S)ie gcfamte Strbeiterf c^aft al§ ber ^unäd^ft intere|[ierte Seit

l^at im Söerlauie ber bejproc^enen ^ongrejjc i^re 2lnttt)ort barauf bereits

erteilt, unb e§ ift ein gtmi| ni(i^t ^u untexfd^ä^enbes! ©t)mptom, roenn

über 1000 Slbgeorbnete im ^Jtamen mel^ter Millionen Arbeiter tto^ ber

öerfrf)iebenften ^i^arteiftettungen i^r einftimmigeS SBotum bafür in bie

Söagfdiate legen. S)ie ©rfc^einung eineg fold)en Srgebniffeg inncrl^alb

fo weniger Sfa^re läfet fi(^ nid^t auf tünftlidie 5lgitation, fonbern nur

auf gemeinfame brängenbe Utfad^en äurücffül^ren, unb ba§ öer^ältni§=

mä^ig geringe ^a| öon 9lrbeiterfrf)u^ gegenüber ber überrafd^en 6nt=

toidelung be§ mobenten SfJ^buftrialiSmuS bürfte ba^ fd^nelle SQßad^Stum

ber ©ocialbemofratie nid^t jum roenigften geförbert l^aben. ©inb boc^

gerabe fold)e Sänber, loeldlie toie ©nglanb eine öorgefd^rittene ^abrif«

gefe^gebung befi^en ober ttiie Stmerita bie fdiäblid^en S3egleiterfd)einungen

ber mobernen ^fnbuftrie nod^ nid^t fo füt)lbar mad^en, Don ber focia=

tiftifdfien S)urd^feud£)ung il^rer 3lrbeiterfd^aft bisher faft gan^ oerfd^ont

geblieben.

Slber nidE)t blo^ bie 2lrbeitcrfd^aft öerlangt nad^ toeiterem ©d^u^
ber 2lrbeit§fraf t ; auc^ in ben Greifen ber Un terne^merf dbaf t

unb ber gefe^gebenben c'^örperfd^aften getoinnen fold^e 53e=

ftrebungen jufe^enbS an SSoben. ©o giebt e§ faum einen ber europäi=

fd^en Sfnbuftrieftaaten , beffen (Sefe^gebung fidE) in ben legten Sfö^i^en

nidl)t mit ber einen ober anberen 23orla9e ju ©unften be§ ^rbeiter=

ftanbeS befaßt ^ätte, unb toenn biefe ja^lreidlien einlaufe, tt)enigften§

auf bem ©ebiet be§ eigentlid^en 3trbeiterf dt)u^e§, bisher meift nur

S3erfud£)e geblieben finb , fo ^tte baS eben barin feinen ©runb , ba%

mdt)t über bie ^Ro ttoenbigteit ber weiteren 2lrbeiterfd^u^reform,

fonbern nur über bie 2lrt, bie 3eit unb ba§ 3)1 a§ beS »eiteren

33orge^en§ nodl) 3^eifel unb SBebenfen beftanben^

Sluc^ nadi) biefer 9tid^tung l)aben bie internationalen 2lrbeiter=

fongreffe , n)a§ bie ©tellungnal^me ber ^Ärbeiterfdt)af t betrifft , !lärenb

geloirtt.

5Dag anfängliche ^Prinjip ber ©elbft^ülfe mürbe auifd^lie|lid^

öon ben englif{^en Slrbeitern öertreten unb bamit tcrteibigt, ba^ bie

englifd£)c gabrifgefe^gebung alg bie fortgefdE)rittenfte faft augfd^lie^lid^

ben eigenen Slnftrengungen ber Trades Unions ju öerbanfen toäre. S)er

au§ biefer an ftdf) ridt)tigen Stiatfad^e gezogene ©dl)lu^, ba^ bie fon=

tinentalen 2lrbeiter in gleid^er SCßeife it)r Sooä in eigener .g)anb !§ätten,

bebeutete jeboc^ einen Srugfdtjlufe, benn eS toutben babei ^toei geioid^tige

Sgl. bie 'ilnmerfung auf S. 229.
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iülomente au|ev Setvact)! geladen, roeldjt ©nglanb ben fontinentaten 2fn=

biifttieftaaten gegenübet öotaus^atte : einmal bie bisherige Priorität
unb ^JJtonopolft ellung @ngtanb§ auf bem SQßettniatft , bie e§ bet

engli|(i)en Sfnbufttie geftottctc, ben [teigenben ^utorberungen ber 3ltbeitet=

fc^aft o^ne ©clbftgeiötjvbung geteert ^u werben; anbererjeitö bie toeitefte

Äoalitionäfreil^eit, roelrfie bie 9lrbeiter ju einet nQ(i)btücflid)en

©eltenbmadtiung i^tet ^^otbetungen et[t betätigte.

2fn biefet Sejie^ung ift eg abet ein l)anbgteiiüct)et ^ti^ttum, toenn

bic engliyrf)en ©eroetföereine — im ©egenja^ ju ben fontinentaten

3ltbeitciüeteinen — noc^ öielfad) aU tein getoetffd)aittici)e Sßet=

einigungen batgefteEt ttetben , benen politifc^e Jöcfttebungen butdiauö

tremb jeien. S)ie§ trifft nur infoioeit ju, alö firf) bie Trades Unions,

unb »ol^I mit Oied^t, üon jebcm parteipolitifcf)en Steiben ferngetjalten

l^aben; bagegen finb fie für i^te 3inte teff enpolitit, inöbefonbete füt

fociatpotitifd)e 9tefotmen ju ©unften bet 3ltbeitetfct)aft, öon iet)ei mit

öofler Energie unb , loie bie ben einzelnen ©etoetböjiDeigen angepaßte,

fiifuiftifc^e gal^i^ifgfff^gf&ung te^tt, biSl^et aud) mit großem ©rfotge

eingetteten. Db bie§ aurf) fetnet^in fo bleiben »itb, bütfte nac^ bem
©ntroicfelungSgonge ber legten 3^a^te alletbingl fet)t ätneifelloft fein;

t)ietmet)r fct)einen fid) bie Trades Unions einer bebenfli«i)en ^tifiS ju

nät)ern^

S)ie junet)menbe ßonfuttenjfäl^igfeit ber fontinentaten Sfnbuftrie

beginnt ber englifd^en bereite fül^lbat ju toerben unb I)at junädift fc^on

einen S3el)artung§pftanb ber 9ltbeiterfc^u|gefc^gebung unb t)ier unb ba

felbft einen ÜiüdCgang ber 2öt)m bewirft, auc^ toot)! bef)ufg fonftiger

^erabbtüdEung ber ^robuftion^foften ha^u beigetragen, ba§ bie i)od|=

gelöl^ntc ^anbfertigfeit burd) loeitere Sluäbilbung ber 9Jiaf(i)inenteci)nif

— öl^nlict) roit in 3lmerifa — auf ba§ ^iotroenbigfte befd)ränft wirb.

Siic loeitere ^^olgc baüon ift wieber eine fortbauetnbe SSerminberung

be§ SBebarfg an „gelernten" Slrbeitern unb Setme^rung ber befct)äftigungg=

lofen 3lrbeiter
, fo ba| neueren '•Jlad^rid^ten ä^ifolge bie ?Jtitglieber ber

Trades Unions in ben legten ^a^i^en üon einer ^JtiEion auf 700 000
äufammengefctimoljen unb bie Sßereinifaffen jufolge ber übermäßigen

Unterftü^ung§3al)lungen an atbeitslofe ^Üftitglieber nat)e ruiniert finb.

Sitte biefe Umftänbe l^oben baju geführt , ba§ ha^ 33ertrauen ber

Trades Unions ^um ^rinjip ber (Selbft^ülfe bereite ftarf er=

fd^üttcrt ift, unb baß i^re legten 2fat)reäoerfammlungen fic^ \ei}x ernftlic^

mit einer grünbli(i)en Üteform an ^aupt unb ©liebern befd)äftigt l^aben.

3:emerfenglDerter SBeife gewinnt babei immer met)r bie Slnfd^auung

ober'^anb , baß man mit bem bi§:^erigen ^^rinjip brecfien unb eine

felbftänbige politif(i)e Slrbeiterpartei bitben muffe, bic im ^;ßar=

iament mit eigenen 93i'rtretern für eine zielbewußte Strb ei terpo liti f

einzutreten ^ätte. ©aß hei biefen 3}erf)anblungen auc^ me^rfai^ focta»

liftifd) gefärbte 9lefolutionen jur Slbftimmung unb Slnna^me gelangen

fonnten, ift bei ber bisher fo antifocialiftifd^en Haltung "ber Trades

1 Sgl. bic Ser^anblungen be§ bie^lä^rigen Stabeö Union§»Äongreffe§ im
©cptenxbcr ju StDcrpoot.
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Unions getoife ein (j^axaftettftiyd^eS ©^mptom be§ \id) bottsie'^enben

2Banblung§ptoäeffe§.

Slbgeje^en öon biejet 2lu§na^meftcHung ber engltfc^en ©etoerföeteine

unb il^rer gegentoärtigen O^nmad)! in SSejug auf bte 2Ivbciteiid^u^=

retorm, bürite bte leitete aud^ faunt ein genügenbeS f^felb iüt bie

fetbft^ütflerifd^en Sefttebungen ber ?lrbeiterbetui§genoffen|d)Qiten bat=

bieten, ba eine fold)e üteiorm eine burc^auS potitijc^e, aber nid^t

gcü}erfjd)aftli(i)e 3:]^ätig!eit öoiausye^t. 58efte^t bie ?(uigabe ber le^teren

barin , bie befonberen 2lrbeit5bebingungen innetl^alb ber einzelnen @e=

toerbSätoeige beren lofalen unb ted)nif(i)en ßigentümlid^feiten gernä^ int

333ege ber freien 33ereinbarung än3ijd)en Unternet)mer= unb Slrbeiterfdiaft

p regeln
,

\o f)onbeIt e§ fid) bei ber ^Irbeiterjd^u^reform al§ jold^er

bo(^ ganj toefentlici) um bie 5£)ur(^fü^rung atigemeiner ©runbjä^c,
bie für alle 3Irbeiter unb alle (Sett3erb§ätoeige gelten foÖen

unb eben bcSl^alb eine anbere al» gef e^lid^ e 3fiegelung faum äulafjen.

S)ie|e Qcrtoägungen ^ben aui bem 5Parifer .^ongre^ entjprec^enbe

S5erü(ifi(i)tigung gejunben. S)a§ ^rin^ip ber ©elbftl)ülie ift p ©unften

ber [taa Hieben 9tegetung beS 5lrbeiterjd)u^e§ enbgültig aufgegeben,

unb toenn ber Äongre^ auc^ baneben bie i5foi^i>Pi'ung nationaler unb

internationaler 33erui§organi|ation ber 2Irbeiterfct)ait unb ber Slbfc^affung

alter entgegenftef)enben (Sefe^eöbeftimmungen toieber'^olt f)at, ]o |ott tod)

bie ©elbft^ülfe bieder Organijationen lebiglirf) ben t)ovgebad)tcn

getDer!fcl)aftli(^en Qtotdm bienen b. l). ber gförberung ber ber=

|d)iebenen 33 e r u i § intereffen, inSbefonbere ber Siegelung ber So^nfrage

innerl^olb ber einäelnen @ett)erb§ätDeige. (Serabe in le^terer Sejietiung

ift e§ aber als ein erfreulicher gortfc^ritt p begrüben, ba^ bie utopifd)e

^orberung eine§ „gefeilteren 50'linimallol)ne§", toeldje nod^

unter ben 33efd)lüffen ber ^avifer .^onferen^ oon 1886 unb aud) in bem
focialbemofratifd^en 3lrbeiterf(j§u|gefefeenttt)urf ber beutfd^en 9tei(i)§tag§=

fraftion entljalten üsar, inätt)if(i)en al§ unburd^fü^rbar erfannt unb öon

ben XageSorbnungen öerfct)tounben ift.

3fm übrigen ^at ber ^arifer ^ongre^ e§ feinerfeite öermieben, fid^

auSfc^tie^lidE) für bie nationale ober internationale Siegelung

beS sirbciterfc^u^eS ju entfdt)eiben, unb n3ol)l mit 3iedt)t, ba bie ^^rage

ber fogenannten „internationalen S^abrifgefe^gebung" nod) eine fel^r um=
ftrittene ift. 2luf ben erftcn S3li(f fc^eint e§ freilid) fe^r befted^enb,

nad^ bem ©runbfa^: gleid£)e Urfad^en gleidE)e äBirfungen, alfo aud^

gleidlie g)eitmittel ju berfaliren unb burd^ uniforme, international öev=

einbarte ^inimalfdl)u^borfdrriften bie (Staaten mit äurücEgcbliebener

Slrbeiterfc^u^gefe^gebung auf ba§ ^öt)ere 3iiöenau ber üorgef(^ritteneren

ßänber ju bringen b. 1^. butd) gl ei d^ mäßige 35elaftung alter ^n=
buftrieftaateu bie 5lrbeiterfd)u^reform in bem ^JJla^e ju förbern, toic

bieg ber einzelne ©taat für fid^ aus internationalen J^onfurren.^rücEfid^ten

niemals tl)un fönnte. i^n ber ^4>tajie bagegen mürbe ein fold^eö 33or»

ge'^en, toenigften§ jur Qnt nod), unt^unlid^ fein, mcil fdl)on ein flüd^tiger

SBlidE auf ben ^eiligen ©tanb ber einfdt)lögtgcn ©efe^gebung in ben öer=

fd^iebenen ^fnbuftrieftaaten eine aufserorbentlid^e Ungleid£)l§eit ^eigt. ©o
bemegt fid^ 3. 33. bie gefe^lidt) beftimmte ^llterggrenje in ben öerfd^ie=
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benen (Staaten beim 33erbot ber iYinbcrarfceit ätoifdicu 8— 14 ^^al^ren,

6ci 33cycf)ränfung bet .Uinber= bejm. jugenblidien Slrbeit .^toijd^en 12—16

bejtD. 18—18 3fa^ten, loä^vcnb bie ^icr äuläjuge ^ilrbeitebauer jtoiyc^en

5—10 bejtD. 8— 12 ©tiinben unb beim WajimalatbeitStag atoild^en

8—12 ©tunben yrf)tDanft.

3)ieje 23eiid^iebcnaitigfeit ift augenf(J)einlid) feine n)iüfürli(i)c, fon=

betn au8 ben bejonberen ^jei'^ältniffen ber einzelnen fiänber ]^erau§ ent=

ftanben unb giebt gen)iffeimafeen ein ©piegelbilb üon bev inbuftrieHen

unb focialen ©ntwict'elungöftuie berfelben.

S)a ein burdigveitenbei- 3libeiter|(^u^ eincr|eit§ ol^ne SBelaftung ber

Snbuftrie nid)t gut niöglid^ ift, anbrerjeik bie fociate ßage bee 9ltbeitcr=

[tanbeS auleroibentlid) t)ebt, tüitb eine öotgefci^rittenc ^^abrifgde^gebung

tt»ie in ©nglanb im allgemeinen auf eine gefunbe ©nttoirfelung, ber

gänjlic^e 5Rangcl einer jolc^en, toie j. 33. in SSelgien, auj ba§ (SJegen=

teil j(l)Iie|en taffen. (Solange aber berartige ©egenfä^e unb bereu Ur=

]aä)en nod) fortbe[tct)en, b. t). folange ber Standard of life ber S[rbeiter=

fc^aft, bie ^robuftion§bebingungen ber Snbuftrie, bie i)anbel§politifd)en

i^ntereffen ber t)et|rf)iebenen fiänber noc^ foId)e Ungleid^tieit aufloeifen,

toie ba§ t)eute ber ^aü ift, erfd^eint e§ ein öergeblictieä SSemü'^en, ben

^rbeiterjd)u§ butd^ internationale Vertrage auf ein auögleid^enbeS
9tibeau bringen ju tnoflen. Unb felbft toenn jold)e S3erträge p er=

äieten fein joHten, toürbe c§ on jebem mitfjamen .^ontron= unb @jefu=

tion§ätoange fe'^len ,
jumal ba bie jonft üblid}e 9fietorfion lebiglid) auf

ben ejefutierenben ©taat jelbft äurüdiaEen toürbe. 93ig auf toeitere§

toirb bai)er toof)l jcber ©taat für fic^ felbft bie 6ntf(^eibung barübet

in 2In|prud) nel^men, ob unb toietoeit er auf bem ©ebiet beö 5Irbeiter=

fc^u|e§ öorgel^en fönne , unb felbft bann toirb biefe ©ntjdieibung oft

genug auf grofee ©d^toierigteiten [to^en, ba jeber gefc^geberifd^e Eingriff

in fold^e 33er^ältniffe auf bie ßinfommenööerl^ältniffc ber ?lrbeiterfd^ait,

bie ßeiftungSfä^igfeit ber S^nbuftrie unb bie ^onfurreuäfä^igfeit be§

@jport§ getoiffe ©intoirfungen äußert , bie fid) in t{)ren Sorgen feinc§=

toeg§ genau öorauSbeftimmen laffen. S)e§!^alb toirb man überatt ta,

too eine juöerläffige unb au§reid)enbe ©tatiftif nic^t beftef)t, ober bie

©ac§e fonft nidt)t ft)ru(^reif erfd)eint , nur in t)orfid)tiger Sßeije , ettoa

im SBege ber ©pecialgefe^gebung nad^ borau§gegangener (5n =

quete, öon S^all ju f^fall öorget)en fönnen — ein äöeg, ber auc^

auf anberen fd^toierigen Gebieten ber focialt)olitifd^en ©efe^gebung oft

unb mit ©rfolg eingefd^tagen toorben ift.

2Qßenn aber neben einer foldt)en f^brberung be§ 2lrbeiterfc^u|e§

burd^ bie nationale ©efe^gebung internotionale^onferenäen^
feitenS ber 9fiegierungen ber euro|)äifdt)en Sfnbuftrieftaaten abgehalten

toerben jottten, toie bie S<i)toex^ neuerbing§ toieber in S5orfd£)lag gebrad^t

t)at, um fid^ über getoiffe iOiinimalforberungen — al§ 5iormalt)orlagen

für bie nationale ©efe^gebung — gegenfeitig p öerftänbigen , inöbe=

fonbere über ein 33erbot ber ©onntag§arbeit , ber ßinberarbeit bi§ 3U

einem beftimmten Sebengalter, ber ?la(^tarbeit unb bejonberi gefunb]^eitä=

1 55gl. bie 3lntnetfung ouf ©. 229.
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jc^QbIi(^eT 2lrbeit für jugenbtidie unb toeiblid^c ^perfonen, imb öieUeid^t

aud) über bie g^ftlf^ung eine§ '2Jtajimalarbeit§tage§, fo bürfte fid^ ein

betartiger SJerjuct) infofern fctjon empfet)(en, al§ fot(i)e Sßerl^anblungen

jur .Klärung ber einfd§lägigen 3}er{)ä(tnif|e öiel beitragen, bem toeiteren

5lu§6au ber nationalen ^-ärbeiterjc^u^gefe^gebung einen lebfiafteren 5ln=

trieb geben , auf bie ^urürfbleibenben Staaten einen moralifc^en 2>rucf

üben unb ganj be|onber§ ber |octalbemofratif(f)en Agitation erheblichen

Slbbruc^ t^un mürben. — ^offenttic^ bleibt bie ßöjung aud^ biefer fo

frf)toierigen unb getoirfittgen Srage bem beutfd^en ^aiferftaat öorbel^alten,

tocld^er bie Salinen ber focialen Oleformbetoegung hi^ex mit foöiel ®lü(f

unb ßrfolg borgeseid^net t)at.



Ikinere iWitteilungm*

2)ic @cnu|fcnfd)aftcn öcv avticitcnöcu Älttjjcn in öcu ^^cvcinigtcn

Staaten öon ^iüvDamcvita.

1. SSon bet töglid) lDad)jenben SJ3cbeutung ber jogenaniiten jocialen iJtoge

übetjeugt un§ lDoi)l am beften unb faft jeben Sog auf^ neue ba§ ängftlid) t)aftige

unb intenfiöe ©uc^en nod) ben ÜJJittetn ,iu it)ret „l'olung", wie man fic^ auS:

btücft — al» ob bie feciale ^rage überhaupt gelöft »erben tonnte, al§ ob fie

nic^t öietmet)r gteid)!am eine |)t)pDtl)et ift, bie jebe§ ®efd)tcd)t aU auf feinem

itulturentlDidlung§ptobutte tu_t)cnb bet folgenben ©enetation mitüeretbt. aööt)=

renb ober über bie meiften biefet 3JJtttel in Den Parlamenten loie in ben Ctganen
ber ©ele^rtenroelt ein heftiger ©treit gefül)rt tüirb — ein Streit, ber f)äufig 3ur

23erfennung be» bod) ttiot)! faft jebem %Aane innetoot)nenben iöobenfa^ee oon
3wedmäfeigteit feiten» ber ©egner fül)rt — , erfreut fic^ eineö jener KHttel einer

retatiü fcl)r grofeen ?lnerfennung, bie freiließ, toa^ ja bei ber t)eutigen ^ufP'^ung
ber 5Parteigegenfä^e niä^t befremben fann, jlüifc^en bem Diinimum, ba§ Ijin eine

äutoeilen ganj nu^lid)e ^nftitution fiet)t, unb bem 3Jloi:tmum, iDel^eä biefelbe

empt)attfd^ immer loieber al§ baä einjige, bai alleinige Ööfungsmittel barftellt,

fd)h3anft, unb biefc§ eert)ältni§mäfeig fomit noc^ re^t allgemein anertannte 3Jiittet

ift bie ©enoffenfd^aft. ?lber tüie e^ ber focialen i^xaqe ergangen ift, fo aud)

biefem einen it)rer bieten „(Sc^lüffel" — unb e§ mu§ ja nad) pfl)c]^ologifd)en ®e:

fe^en allen ©egenftänben fo gel)en, bie einmal toegen il)ter aEgemeinen ^öebeutung

ba^ ©c^tdfal ^aben, ^ur Sageöbiätuffion nnferer „gebilbeten" äüelt ju get)ören:

bon bem foUben ©tanbpunftc ber reellen @rfat)rungen, über bie eben nid)t jebcr,

fonbern nur ber gadimonn fpred)en tonn, oerflüc^tigen fie fic^ in bie unbegrenjte

SBelt ber 2:l)eoriecn unb ^^^rin3ipien, unb e§ gtebt tocnig fyi^agen unfcrer t)eutigen,

in bem ©inne, ba\i alles 8octatpolitit treibt, fid)er focialiftifdjen 3eit, über bie

eine füllte glut öon 2;t)eorieen fid) ergießt unb an ber fo biete ber unjä^ligen

^ßarteiprinjipien jerren , aU bie grage ber ©enoffenfi^aft. SBenn aber felbft

5örentono (©c^önbcrg» §anbbud), 1. 5luflage), nad)bem er auf ba^ etnget)enbfte

bie principieOe 35ebeutung ber @enoffenfd)aft auaeinanbergefetit l)at,_ nun aud)

beren minimale gegentoärtige ©riftenj in ben europätf^en ßulturftaaten nur

au§ bem „SBefen" ber 5|3robuttiöaffüciation t)erau§ begrünbet, Dl)ne bie _unter=

cinanber bebeutenb abtneidjenben , in ben lüirtfc^aftlidjen unb focialen ^ui^önben

unb in ber gefd)id)tlic^en gntmidlung biefer Sänber rut)enben praftifd)en ©rünbe
anjubeutcn, bie bod^ unjtbeifeltjaft ?,ü einem guten leile bie Sd)ulb biefer ÜJliß;

erfolge tragen; toenn fetner, n)ät)renb faft in aßen anberen h)irtfd}afttid)en fragen

bie Slirfe unfercr curopäif(^en unb jumal ber beutfd)en Socialpohtifcr nacf) ben
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Söetettiigtcn ©toaten, bcn bottigen 3uftänben unb gemad^ten (Srfat)rungcn I)tnübers

iij^iüeifen unb man fid) oft beeilt, felbft mit Serfennung ber \o gtunböerfc^iebenen

tüittjdiaftlicfjen Su^änbe unb 33ebingungen biefe trangotlantifctjen örfat)rungen

^ier SU üertüetten, bod^ bie Otefultote getabe ber amerifanifc^en ©enoffenjc^aften in

^eutfc£)lQiib unbeaci)tet bleiben, lo liegt bie» obne S^ieifel baraii, ha^ ben 'kmexila-

itern ietbft ibte 3uftäitbe unb ©ntlüidlungen auf biejcm ©ebtete biä in bie jüngfte 3ett

faft toöQig latent getoejen finb. (Srft 1888 erfcftien ein gröfeerel SBetf über bie amerifa:

ni?d)en ®enoffen\d}aften , eine 3"iot"t^fnfßifu'iS öon jed)§ 2JionogrQpt)ieen ; biefer

6t)QTQfter be§ 33udieli ertlärt fid} burd) feine ©ntftebung: fünf 5JJitgliebet ber 3ot)nä

§Dpfin» Uniberfität t)Qtten ha^ lueite (Bebtet ber SJereinigten Staaten jur Srforfcftung

ber üiefultate ber genoffenfc^aftlidjen ^etnegung unter fid) geteilt, unb bie Diejultate

biefer il)ter go^Wuifli'" 9"^^ """ ^'^ Üniucrfität in bem fed)ften Sanbe i{)ret

„©tubien in ber '^iftorifd^en unb ©toatslüiffenfdjaft" bt'tous unter bem Jitelr

„®efcbid)te ber Ifooperation in ben Uiereinigten c;taaten". S)iefeä SCßerf entt)ält

einen toabten ©d)o^ bon (Srfat)rungen ber oerfc^iebenften gcnoffenfc^oftlicben 33e:

ftrebungen auf oüen moglidjen ®ebieten; e§ jeigt auf bem j?elbe ber ftooperation

red^t beutlid) ben Xlnterfd)ieb in ber Sntftebung unb bem ^ijaxattex ber l)'iexi)ex

ge'börigen toirtfdjaftlidjen ©eftaltungen in ber alten unb ber neuen äBelt. 2Bäf)=

renb nämlid) in (Suropa bie genoffenfd)aftlic^en inlbungen flufeniueife auc'=

ctnanber beröorgingeu ober boc^ metjr ober ireniger fieser in i^ren ^auptartcu
unb (Spodjen aufeinanber folgten, treten in 3iraerifa fooperatitte ©ebilbe ber Uer^

fc^iebenften ?lrt gletdj^eitig ncbenetnaiiber auf, teil§ toeil Scftrebungen unb
2;enbcn,3en Berfd)it'bcner ©eneratioucti unb äüilffr, auf einmal auö ©uropa na^
ben Sjereinigten ©taaten oerpflan.U, bort glcid)3eitig grüdite trogen, teiU loeil

bort infolge bes 6intüirten.3 ber bieltaufenbjälirigen abenblänbif(^en Kultur auf

ben jungfräulid)en, nod) feine gan^e fd)öpferifd)e Äraft bergenben iöoben i)a^

Surdjlaufen großer (futtoidlungsperioben in ungteid^ für^erer ^dt erfolgen muß
al§ in Europa. 9{eid)er alfo unb uiclgeftaltiger muffen bie genoffenfd^aftlic^en

SBilbungen in 3lmerifa fein ol^ bei une , aber au» ben gleidien Ö5runben auc^

toeniger inbiPtbueÜ. au^gepiägt unb loeniger jdjarf ju fonbern: je raid)er fa ha^

toirtfd)aftlid)e hieben einc§ 5Öol!e§ pulfiert, um fo loeniger lä^t e» fid) noc^

fd^arfen logtfd^en Definitionen abmeffon unb einteilen, um fo met)r fluftuiert bie

(Srenäe ^mift^en ben Perfd)iebenen töirtfd)aftlidt)cn 5öilbung§arten unb noi^ me{)t

3toifd)cn ben Sinjelgebilben, unb beüpielöfteife ^rentano^ gorbeiung oom 3i5efen

ber 5ProbuftiPgenoffenfd)aft, jebe in it)r entt)altene ^^erfon muffe, unb ^niar bre']e

'4>erfonen aU'3fd)lie§lid), alle j^unfttonen bc» Unternei)mer§ au§füt)ren, an bie

amerifanifdjen ^robuftiDfooperationeu anlegen ^u tDoüeu, ift eine oöllige Unmijg:

lidl)feit. ,g)auptiäd)lid) fommt es Dielmet)r btei^ an auf ben 6t)ara!ter, bie Jenbenj

ber 53ilbung aU iold)er, unb ift biefe Jenbenj einer loirtfctjaftlicljen ©eftaltung

eine gcnoffenfc^Qfttid)e, b. l). erftrebt ein SBerein, roa§ fo fdjon im äßorte liegt,

bie ®leid)t)eit aller feiner IRitglicber in bem gleiten ©treben nac^ einem ShJerfe,

unb genügt er ba^u ben_ juriftifc^ anfgefteflten i^ebingungen, fo ift er eine &e-

noffeiifdiaft 3U nennen. '

S)iefe recbtltd)en 3.)icrfmale ber ®cnoffenfcfeaft finb:

1. unbefd)ränfte, folibarifi^e §aftbarfeit, im ©egenfa^e jur 5lftiengefellfcbaft

;

2. beliebig lüed)felnbe, nic^t gefcbloffene "JJHtglieberjat)!, fo ha^ l^iu: unb 2tustritt

ber ®eno'ffcnfd)after ben Söcftanb ber ©enoffcnfdjaft aU fDlct)er nid^t berü^tt;

bie§ im föegenfa^e ^ur offenen ^anbelSgefellfd)aft. — Dabei fann nun bie per=

fönlidbe unb fapitaliftifc^e 33cteiligung ber einjelnen ©enoffen am ®eid)äfte größer

unb Meiner fein; jebod) muffen fid) alle in beiber Ajinfidjt beteiligen, atte muffen
ttud) älnteil an ber Seitung babcn; i^ie» ift unerlä|lidl)e gorbcrung ber genoffen:

fd^aftlidjen ©leid)t)eit. — ©omit fommen toir ju ber ßleinloädjterfcben Definition

ber ®enoffenfd)aft: Die (Srioerbs: unb 2Birtfd)aft§genoffenfdt)aften finb Sereini:

gungen einer beliebigen unb loedjfelnben ^^bt öon ^^erfonen, bie ^um gemein:

famen Setriebe eine§ ©rmerbö: unb 2Birtfcbaftögefd)äfteä bcftimmte ©ummen
einfdiiefecn, für bie übernommenen ö5efd)äfläoerbinbltd}teiten nid)t nur mit il)rer

(Sinlage, fonbern oud) mit tt)rem fonftigen 33ermögen folibarifd) boflfn, unb fidj

epentueü auc^ an bem gemeinfamen (Scfd^äfte perfönlid) burd^ ibre 2:bätigieit

beteiligen.

2öte bie SBirtfd^aftsgefd^äfte, fo flaffifiäieren fidj audt) bie ®enoffen=
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j(^aften nad) il)tcn ^Sn^ectcn ; mit 5Hücf[id)t auf boy üDrlicficnbc 2l)ema: ,,^ie

omerifaniidieu VHTbcitergciuifjciijdiaftcn" feien folgenbc i^auptijvuppcn bct ©enoffen;

id)Qften l)enior(;iel)oben , bic .uiflleid) bie S^iepofition ber folgenben 'Jlbljanblung

nnflebcn: 1. SietributiUflenofietiidjQftcn ober iJonfiimecreiiie, 2. '4*rDbuftiüt^ciio)jen=

jdiaften, :i. ^nii; unb Tatlct)ii5c\cnofienjd)Qftcn, 4. ©enDifenjdjQfteii, bie anbete

nl'3 bicic oloerfe ü.tfolc^cu, ,yt iiiclri)cr lehtern Silaüt bann uod) einige, ber ^e-

noifenfd)Qtt iierwanbte ii^ilbinu^cu t)in,^ii{onimcn. Jieje Oi^inteilunfl ber amerifa:

nijd^en '•.HrbeiierQenDficnidjnften ifl uatütlid) - baö folgt am bcm üben (öefagten

— Icbiglid) eine (fintcitung ber norljanbcucn fooperatiüen Silbungen nad) itjtein

A'iauptdjaratter: uon einer gefd)id)tlid)en '•^lufeinanberfolge .jnjeier itategoneen,

Don einer gefd)id)ttid)en ^ortbitbnng ber genDffenfd)aftlid)en ^bfc öt)n einer

iitttegoric jnr anbeten, tüie man fie in ben enropäifd)cn Staaten, namentlich t)in-

fid)tlid) ber beiben etften (^nuppen, oft nnb Ieid)t ,5U fonftatieren öetmag, fann in

'Jlmerifa nur fetten unb t)öd)fttnä lofal bie i)febe fein.

^Jiüd) mödite ic^ bei bcm fd)on jetU l)iiuftg nötig getoefcnen .f)inh)et§ auf
bie ä)erfd)iebcnl)ctt in beii n)tttfd)aftlid)en 33orbebingungen ber genoffcnfc^afttidjen

53ilbungen in 'jlmevifa unb (Europa bem bon ertremer Seite teid)t möglichen

(^•inmanbe begegnen, baf? eben ttiegen biefer i!erfd)iebenl)eiten bie ameritonifc^cn

(^rfalitungen für un^ bod) »nenig Süert t)iitten; freiließ ift es tjier reie bei allen

fremben (lrfat)rungen nötig, bie älUrfungcn fpeciell unb auöfdjlie^lid) totaler 5üer=

i)ältniffe jugleic^ mit biefen tion it)nen 5U abftraljicren, unb tticnu bie^ bei anieri=

fanifdjen 6rfat)rungen ganj befonberi ju gcict)el)en l)at, fo ift bie^ bod) nur ''Ma^-

unb nid)t ^^-srin^ipienfrage; bicfenigen (linflüffe aber, bie in ber ^iatur beg tiolU-

niirtfd)aftlid)en Crgani'5mu§ rut)enbe unb be'?l)alb überaß unb ftet'3 rcieberfe^tenbe

5I^erl)ültniffe auf ben (*rfolg ober ba^ 5et)len ber genoffenfd)aftlid)en S3eftrebungen

ausüben — fleine ^Variationen in ber Drganifation, unn)id)tig id)einenbe ÜJlomente

ber ^5robuftion§toeife, 6f)arattereigfntümlid){citen ber 53et)Dlferuug u. f.
tv. —

,

biefe 23ert)ältniffe unb il)re 2ßitfungen laffen fic^ au» ben amerifanifc^en (Sr=

fat)rungen nid)t nur ebcnfo gut, rt)ie aua ben eigenen, fonbern aud) eben tnegen

jener eigentümlid)en y]ert)ältniffe ber SJolfettiirtf^aft ?lorbamertfa§ nod) leidjtcr

erlernen unb jebeöfallö Dorteilt)after, toeil man hmi) fold)e fremben @rfat)rungen

belet)rt am facften Dor eigenen berartigen ^JJiif^gtiffen bett)al)rt bleibt — unb tu

biefer alten Sbal)rt)eit glaubt ber Uierfaffer bie i^erec^tigung ber folgenben 2)ar-

ft';llung jener ameritanifd)en @rfat)rungen unb fRefultate ber genoffenfc^aftUdien

syeftrebungcn in ben arbeitenben Älaffen erblirfen ju bürfen.

2. SÜa§ 3unäd)ft bie S^iet ributtügenof f enfd)af ten ber arbeitenben

i^laffen in ben bereinigten Staaten anget)t, fo fnüpfen biefe gleich ben analogen

Siilbungen ber alten SIBelt in it)ren erften ^nföngen an an fommuniftifc^e S^ieeen,

mögen biefe nun in 3lmeri{a felbft aufgetaud)t ober, ma? bie^Kegel gemefen fein tttrb,

ßon ©uropa auS bortl)in tierpflanjt toorben fein ; benn naturgemäß Derftelen,

o(§ fid^ in ben Dierjiger 3at)ren jugleic^ mit bem erften -.)tuftommen ber ©roß:
inbuftrie aud^ fd)on beutlid) bie .Reime ber burd) fie t)eröorgerufenen fociaten

iReüoluttonen geigten, nEe 93öltet ber mobernen ßitilifation in bem streben,

biefen fd)limmen DieDolutionen rabifal Dor^ubeugen, in ba§ ertreme 3Jiittel bc§

J^ommuniömus; um bie §errf(^aft be» ^Vribattapitalö ju Dert)inbern, ttJoHte man
baifelbe abfd)affen. Sold)e fommuni[tifd)en ©ebilbe äeigten fic^ nun bamaU in

ben äJereinigten Staaten, aber bod) in fet)r geringer So-^^> ""^ l)auptfäd)tid^

nur in bem europäifd)en ©inflüffen fet)r geöffneten Üieuenglanb; au^ f)ier loaren

fie jebod) nid)t Don langem ^eftanbe, lDol)l aber Don folgenreidiem Sinfluffe, {)aupt=

fäd)lid) nac^ brei 9ii(^tungen t)in: junädjft burc^ ben gortbeftonb it)rer rt)irflid^

braud)baren $rin3ipien be^ ©emeinfinnes unb ber 5?ooperation; eö ift eigentüm:

\\d), bafe ber Äiommuni§mu§, ber bod^ in feiner Senbenj ber Serneinung bei

5Priüatfapitale§ bo§ tJoUe ©egenteil ber ©enoffenfdioft ift, njeldie biefei gerabe

bilben »iü, bennod^ burd) bie in i{)m jucrft jut SSertnirflic^ung gelangenbe

Jftooperation ftet§ ber ®enoffenfd)aft ben 2ßcg gejeigt unb in öieten Se^ietjungen

geebnet t)at. So auc^ in Slmerifa; benn unmittelbar faft fc^loffeu fid) an jene

fommuntftifd^en Slnfänge I)ier bie erften niirflid)en S^i^tributiogenoffenfi^aften

an: bie ©efc^äfte be» fogenannten Sdju^üereinö öon 5ieuenglanb. 3" ^ieuenglanb

beftanb bamaU eine Sßereinigung ber .l^anbluerfer unb Slrbeiter jur Unterftü^ung

ber 3f^"l"i"n'5fn^f'T'£8""9; ^°- ^if SSerfommlungen biefe» SereinS aber fctjltiad)
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bejud)! tüatcn, tarn ein 3Jiitg[ieb, 9Jameii§ ßaulbad, ein Softoner ©c^netber,
auf ben (Sebanfen, butd) ßinfauf einet Cuantität tion 8eben§mitteln ju
(Snciro5ptei# mit ben ju biejem 3^^^^^ ge^Q{)Iten Seittägen bet iWitgüeber unb
Ujerteilung berjelben an ben Süerfammlung§tagen biefen gtötsetc ^tnjieljung ju
Peric^affen : unb ber ^t-Uan gelang j 1845 tourbe bog ©efd^äft eröffnet. Äaum
inetften bie 3Irbeitet bie aui ben billigen Ginfäufen fid) für fie etgebenben 5öor:

teile, al§ fic^ ein Stociggefc^äft nad) bem anbeten auftrat. 1847 üetcinigten fic^

jmblf jold^er !^ofalöetetne 3U einem <g)auptt)eteine, bet biä 1849 ben 5Zamen
,,.§anblrietfet:©cl)U^l)etein", bann abet ben Jitel „Üieuengtanb = ©c^u^Detein"
fü^tte. 2tnfang§ bauerte aiic^ je^t bai fc^neCe 2Bac^otum nott) fort bi» 1852;
bamal§ umfaßte biefet Setein 403 Jeilbeteine, öon benen 167 ein flapital t)on

241 000 S)oa. unb 165 einen ®efc^äft§umfa^ ton übet 1 696 000 SLott. Ratten.

jTann abet ging e§ jhpat langfam, abet ftetig 3Utücf, unb ttienn fic^ auc^ 1856
nod) übet 700 auf feinen Sinftu^ t)in gegtünbete ©efd^äftc, alle nod) im 33etticb,

übet bie Staaten 5leuenglonb, 9ielDt)otf, D'f)io, ^Qinoi», ganabo, Dtegon, 9lcu:

btaunfc^lneig etfttecften, fo jeigte bo(^ ba§ Slbne'^men be§ Capitata unb" bet 2J?it»

gtiebeija^t in ben älteten ©efc^ciften bcutlid^ ben inneten SSetfaü tto^ be§

anbeten ®ange§, mit bem baö ©(^ufeöeteineptinjip bamatö nodj feinen ©tege§:

3ug übet ganj 3lmetifa ^ieü. Gin ©eic^äft nac^ bem anbeten iDUtbe in bet

fjolgejeit gefd)Ioffcn, meift abet o^ne finanziellen Serluft unb oft jogat, too man
bei Reiten aufsötte, nod) mit beträd)tti(^em Sorteite für bie ÜJiitglieber; mani^e
Seteine tetteten fic^ butdj dinfü^tung be? Df{oci)balepIane?. Son ben atten

©c^u^tereinsläben befielen f)auptfQ(^[id) nur nod) brei fort, aüe brei in 5icu--

engtanb, bie noc^ ben alten ^lan belr)al)renb fic^ burd^ bortrefflic^e Leitung ober

aud) burd) fleinere glüdlidic ^Jlobififütioncn bei iUaneä geljalten tjaben.

Sib^et nun biefei plo^tidje unb gän^Iidje fallen biefes einft fo mäd)tigen
Seteine»? Sie ©tünbe liegen ioeniger in ben ©tatuten; benn biefe föaren, toenn auc^

nid)t fo üoüfommen tute bk SHodjbaler, bod) immert)in nidjt fc^äblic^: auöfc^tie^lic^

Äauf gegen Sarjatjlung unb ;\um feften OJiarttpreife mit ettoaiger jEiöibenbe,

bie man aber nic^t erftreben foüte, auf bie 3tftien. Saju 2empetenäprin3ip';

3unäd)ft tjetfaufte man nut an ÜJiitgliebet, bann auc^ an 3iußenftet)enbe. — 2)te

fötünbe lagen aud^ nid^t in bet Otganifation. S^ie betfd)iebenen ^weiggefc^äfte
iDutben felbftänbig oertoaltet; ba§ ßenttalfomitee t)atte nut bie Otganifation
neugegtünbetet 2eill>ereine unb bie ^^tüfung bet i!)m üietteljä^tlic^ Don ben ein^

3etnen ^ti^eiggefc^äften 3uget)enben Setid)te übet DJitglicber3al)l, Setrag ber

Slftien unb 3Ibänberung in "ber Öeitung. — 2)ie ®rünbe be^ Serfalleö tagen aud)

nit^t in bem ^^erfonale ber ©efc^nfteteitung; benn Äaulbad mar ein tüchtiger

-Roufagent in Softon unb SBreigtjt ein tüd)tiger Crgonifator unb Seiter. —
Slbcr ber Serfatl trat ein, rteil man an allen biefen guten Ginric^tungcn nid^t

fcftl)ielt, weil man anftntt nur gegen bar, aud) auf <$?rebit berfaufte, toeit man
öom feften SJlarttpreije abging unb balb t)öt)eT üerfaufte, um l)ol)e Siüibenben

SU erjielen unb „@ommermitglieber" anjuloden, balb biCiger, um anbere &e--

fd)äfte 3U unterbieten unb" fo ßunben feftuit)olten, bie bod) nid)t treublieben,

looburc^ nur ein toilbet .Uonturrenafampf cntfeffelt unb begreiflic^ertoeife ber &e--

noffenic^aft ein 3lrtifel nod) bem anberen cntjogen tourbe, ba ja jeber .ftaufmonn
leid)t ba^, wa? er an einem 2Irtifcl bcrlot, auf bie anbeten auffd)lagen fonnte,

.

tt)äl)tenb biefet bet ®enoffenfd)aft unmöglicf) toat. 'älui^ an bet Ctganifation
l)ielt man nidjt feft. ©tteitigfeitcn geigten fid) fel)r balb unb fe^t t)äufig, unb
1853 fut)tte bie (Jntlaffung .ftaulbadl 3U einet Stennung in jtoei Jeile, inbcm
ßaulbad mit feinen 'Jlntjängetn einen fetbftänbigen Setein bilbcte; leitete» jeigt

fd^on, ba^ man aud) ben l^eitetn nid)t tteu blieb. Set ©tunb bcö Setfalle§

biefe§ mä^tigen Scteine§ liegt alfo in bem i'iangpl an foopetatioem Süiffcn unb
-Rönnen. 2)i"e Ctgonifation "biejet ©enoffenfc^aft roat gut, abet it)te ÜJiitglieber

loaten feine ®enoffenfd)after; ba^ ©teigen unb f^allen itjtes llntetnel)mcn^ abet

biente baju, fie unb anbete 3U loaljten "(^enoffenfd)aftctn 3U et3iet)cn.

Sffieniget unmittetbat, aber nid^t toeniger bcbeutcnb loutben bie etften

fommuniftif"d^en ^beeen auf eine anbete SBeife einflufereid) für bie Cooperation
in ben Sereinigten ©tauten. ÜJiänner, ttie :lyot)n Oroi« unb ^on'it^''" Sutter*

fielb, bie in ber fommuniftifd)en ©cl)ulc oorgebilbet, frül)er für ben Äommuniömuä
aU fotd^en unb fpiiter immer noi^ für "bie nü^li(^en unb brauchbaren feiner
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^Prinjtpien iBcgeiftetung I)ec5tcn, lenftcn butd) ben ttjätiflen '3lnteil, ben fic an

bet Organijntton iinb i.'citinici bcr ,^lDifd)en 1870 unb 1880 entftetjcnbcn Cirofjen

Sltbeitctotbcn bcr „^crri-n bcv ^nbiifttic" unb bot „^Ktttcr bet '^U-bcit" nal)nicn,

bie Jbtirfe biejer Dxbcn auf bic iloopctation aU bo-i üotneljinftc ^JJHttel bcv

a^ejjetunfj bet Üage bet 9ltbcilet. Eiefe gto§en 9ltbeitctorbcn finb jpecifijd)

ametifanijdjc 5i*tlbüngcn, bie in (futopa nut ein |d)lüad)e« Slnologon in ben cng=

lifdjen ©eltietföeteinen finben; mit biefen traben fie gemein baä ©ttcben, ben

cinjclnen ^Itbcitet t)Quptfäd)lid) bei ©ttcitigtciten qu^ bem '!Jltbeit5öett)äitni^je

ju jd)ül}en, namentlid) betteffö bet iiobnt)6^e," abct in bet 2ßeite it)teg ^Ptogtamm^

toie in bet äal)t it)tet 5)Htgliebet gel)en \\e hjeit übet jene englifdjen Jüetcine

t)inau§; nic^t nut butc^ f)öi)ete yo{)nfä^e )u<^en fie bie l'oge be« 5ltbeitet§ ju

bcffetn, jonbetn mel)t nodj butd) (Sutroidftung unb ^cbung feinet geiftigen unb

fittlic^en f5ät)igfeiten. «Sie fu^cn bic iöilbung* auf jebc aBcife untet ben "JUbeitetn

ju öetbteiten,
"

butd) SBanbettiotttiige, butd) @ttid)tung üon 5öibliott)cfen unb

i*t'fefälen, ja in öfteten fällen fogat butd) bitefte ©tünbung toon ®d)ulen. Unb
!)infid)tlic^ be§ 6t)ataflet^ it)tct 'Ätbeitet übettteffen fie babutd) bie engüfd)en

©eWetfoeteine an umfoffenbct SBeite, ba§ fie nic^t, tnie bicfe, nut eine gelütffc

Sltiftoftatie bet yD{)natbcitet aufnel)mcn, fonbetn öieimcbt ^^tbcitet jeblüeben

9{angc§ unb baju no^ felbftänbigc unb unfclbftänbige .f)anbn)et!et, ot)ne Untet:

fd)ieb be§ ®ejd)lecöte§. ®old)e foloffalen Sltbeitettieteinigungen üctmijgen abet

au^ nut in 'ämctifa 33eflanb unb ^ebeutung ju etlangen. jLct amerifanifd^e

?ltbeitct gelangt ja, ba it)m einetfeits oße biegbejüg(id)cn gefd)id)tlid)en itabitionen

unb jcbe Sotbitbung, tüie fie fid) in C^utopa au§ ben alten 3ü"ttf" unb ©ilben

fottöetctbt t)aben, fel)(en, anbetetjeit§ nod) mct)t lucgen bet it)m butc^ bic SSet:

i)ältniffe feinet öanbe^ unb beffen SBittfdjaft anetäogcnen tclatiöcn ©etbftänbig=

feit unb bcr ®clDot)nt)eit unb ^^ä{)igfett, auf bie eigene Äraft ju uetttaucn, erft

fpat unb nut fd)lDet jut 3lufgabe bicfet ©elbftönbigfeit in bet ©enoffenfc^att,

unb nut babutd^, ba^ et in biefet möglid^ft ptattifd)e unb finauäiefle Sottcite

fict)t. ^at et abct einmal bic -ßDopctation aboptiett unb entfpedjcn beten SJot-

teile feinen (Sttnattungen , bann '()at et getabe toegcn
.
feinet felbftänbigen (Snt=

luidlung, bie it)n le^tt, aud) bk aJleinungcn unb Übetjcugungcn anbetet ^u

od)ten, ben unfd)ä^baten unb getabe füt bii ßoopetation bcfunbeta tt)efentlid)en

SL'ottcil Dot bem eutopäifd)en 3ltbeitet, bafe et ttidjt tcligiöfe obet politifd)e

Jcnbenjen in feine tcin tuittfc^aftlit^cn Sefttebungen l)incinttügt unb \o niri)t

Unbeteinbateä üetmengt, \va^ bie Sutopöet mit ebenfoöiel Sßottiebe toie ©djabcn

füt i^te 33efttebungen"äu tt)un pflegen, 'ilux fd)einbate 2lu§nat)men finb natüt:

lic^ einige ftteng fatt)olifd^e ^öaugenoffenfc^aften, j. 33. in üninneapotii, bie fic^

ctnc§ aulgejeid)neten ®ebeil)eni etfteuen; biefes ®ebet^en ttiitb ja nid^t but(^

ben au^gefptoc^en ejiflufili fonfeffionetlen G^ataftet cinee aicteincc-, fonbetn nut

butc^ ben ßampf fonfeffioneüct ©cgcnfä^e innett)atb beSjelben gel)inbett. — S)ie

ältete jenet etmäbnten gtoBcn 3ltbeitetDtganifationen, bet Dtben bet „.fetten

bet ^nbufttie", fnüpfte in feinet Sntftel)ung an an eine fc^on bcfte{)enbe ät)nlid)e

a^etetntgung untet ben ^anbföittcn, an bie „SBefd^ü^et bet Sanbmittfdjaft", beten

Ctbcn, 1866 in 2öaft)tngton gegtünbct, nod) beute in allen neteinigten Staaten,

bcionbet^ abct im ©üben, in gtofeet 58lüte ftel)t unb butc^ bic Dielen uon ibm

gcgtünbeten genoffenf(^aftlid)cn" "JJJeicteien ein toitffamcg Süotbilb füt äl)nlid)e

5>eteine untet ben atbeitenben itlaffen tiielfad^ getootben ift. (Sin 5Jlitglieb bicfe?

5ßctein§, ein A^ett äö. ^. @atle, bet einen tul)'mtioEen DZamen in bet (Sefd^iciöte

bet amerifanifd)cn ®enoffenfd)often fid) ctiüotben t)at, fam ouf ben tid)tigen

©cbanfen, ba§ ^nteteffe allet ?ttbcitet an bet ^oopetation fei ba^felbe h)ie ba§

bet lonbtt)ittfd)aftlid)cn, unb fo betief et auf 3ranuat 1874 ®leid)gcftnnte ju

einet Setfammlung nad^ ©ptingfielb in Waff. .^iet tüutbc nad) ad)ttägi9ct S8e=

tatung tion ben 15 onttiefenben -Jltbeitetn bet Otben bet „.g)etten bet 3nbufttie"

(Sovereigns of Industrj) gegrünbet, mit bem ^Ptinjip, jcbtuebet 9(u§beutung bet

atbeitenben ßtaffen entgegenjutteten unb botjubcugen. 5£te mel)tftcn tutj batouf

gcgtünbeten 3^eigt)eteinc üeteinigten fid) ju einem gemeinfaracn ftcl)enben fRatc,

3U bem bie einäclnen Seteine ätoei 5lbgefanbtc fd)irften; bicfet ÜJat fanbte lüicbet

^Ibgefanbte 5U einet iä{)tli(^ ftattfinbenben Setfammlung aßet Seteine, bet bie

5?tüfung bet eingegangenen 9lepotta bet einjelnen uni» bie SBa^l bet gemein=

famen Seitung oblag. Sebct bon gutem ßl^ataftet unb bem Seteine nic^t loiber^
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fireitenben ^nterctfen — Slboofaten unb pxofeffionierte ^oUtüet looten t)ier ebenjo
au?ge?d)Ioffen toie bei ben 9iittern bet Sltbeit — fonnte gegen (Srlegung be§ ge»

ringen Setragei öon 2 be^to. bei ^tauen 1 %oü. (äintrittigelb unb 1—4 Jott.,

entjprei^enb örtlichen Serjdjieben^eiten, jä^rli^em Beitrag bem Diben beitreten.

3t[ö t)Quptjäc^lic^fte3 reprejfiüeö unb präoeutiöeg 3Jiittet 3ur 2:urcl)füt)rung bei
Programm? grünbete man lofort, namentli(^ auc^ unter ratenber inie tt)ätiger

i'iitlDirfung be§ obengenannten 3foI)n Drt)i§, S;igtributiogenofjenfc^often, Sie

erfte am 16. Januar 1874 in Springfielb. ©in jc^öneä organijdieö Sluffteigen be§

©ejctiäfteplaneo: man begann mit bem S;i§fonto^anbcl«plan, b. t). mit ber 5Preie=

l)erabfe^ung für bie 3}}itgtieber in einzelnen ©tabtgejdjäftcn; als bieg, ba fic^

anbere flunben jener ©efc^äfte betlagten, nidjt met)r angängig toar — ein fBox--

gang, ben ic^ in ßohi bei ber „i^onfumabteilung ber ßolncr ^eamtenbereinigung"
h3iebetl)0lt nod) unlängft beobadjtet t)abe — no^m man ftaufagenten an, bie

juerft gct)eim, balb aber offen für ha^ gcnoffenic^aftlid)e ®e}d)äft fauften, unb ba
fie immer bar be^atjlen fonnten, gern geiet)en tourben: ali fid) nun balb ein

größeres Sßac^itum jeigte, ba foufte bos ©efc^öft in Springfietb bireft üom
©ro^faufmann, unb ber Saben mürbe ben ganzen lag ^inburd) offen getjalten;

batb fügte man ben Jtolonialmaren ßot)len als Sertaufegegenftanb t)inju , bei

benen man bie Jonne 33^/3
'^'o unter bem gelDDt)ntict)en ietailpreife toerfaufen

fonnte. Übrigens toirb bielfad) anberstoo angegeben, biefer fto^lenöerfauf rentiere

ftc^ nid^t, iDat)rfc^einli(^, tceil meift tjierju eine größere ®efd^äft«fenntni§ erforber=

iic^ ift alä ber burcf)fd)nittlid)e ©enoffenfdiaftßleiter befi^t; baa (Srforberni» bec

©efdjäftsfenntni^ fäÜt übert)aupt bei allen onberen aBarenbepartements oufeer

ben ßotonialtoaren fd^toer in§ (Setoid^t, unb nid)t toenige (Senoffenfc^often finb

buxdj beffen IRangel in SSerbinbung mit einer fofortigen äu toeiten 3lu5bet)nung

bcö 2;t5tributit)plane§ ju (Srunbe gegongen, ^n ©prmgfielb l)alfen bie fe^r ge=

ringen G)efd)äft5toften, ba fic^ jeber feine SBaren möglidift felbft mit nac^ ^an]e
nat)m ober einen geringen Jtoniportloljn 3at)lte, über biefe unb ät)nlid^e ©djtüierig:

feiten tcic^t f)intocg. S;a§ geringe Sintrittögelb ju biefem ßonfumüereine, 2 bejlD.

1 Soll., unb ber monatIid)e ißeitrag öon nur 50 begto. 25 6. gaben biefen &e-

fd)äften unb bamit bem ganjen Vereine in Serbinbung mit ber gefamten, oben
gcjeic^neten Crganifation eine bemofratifd)e 33afi5 — bie einzige, auf ber fic^

eine ec^te ©enoffenfd^aft f)alten fann. Tiefe bemofratifc^e SBafie blieb au_d^, aU
1875 ber ©efc^äftsplan geänbert unb ^ur größeren Sid^er^eit bie ©efeUfc^aft bem
JfoDperationagefe^e öon 2Jiaff. (1870) inforporiert tourbe. S)ie neue Drganifation

ift eine eigentümlidie: 3Jlan er^ob ein ßapitat öon 4100 2;oE., bah jeboc^ balb

tctboppelt tourbe, faufte bann ben 33eftanb unb Stanbort ber alten SefeUfd^aft;

bie 2)Jitglieber bei Crben» jaulten nun an it)re einjelnen 23ern)altung§bet)örben

bie Don biefen für nötig befunbenen 33eträge unb erl)ietten bafür eine 5lnltieifung,

galilbar nac^ beftimmter 3"t mit 7'^'o 3i"tfn ^^^ ^if gmifdienäeit. ©obalb fo

100 2;oH. aufgebracht waren, lDät)lte bie S5ermaltungöbet)örbe burd)a Soo einen

9fepräfentanten biefe» itopii;alg, ber für ba§fetbe eine ?lftie in feinem 9iamcn
nal)m , bie er ober fofort al§ Äoution bem ©d^o^meifter ju übergeben \)atte.

S^ie 2Jiitglieber eine§ jeben 5öereine§ tDäI)lten bie S;ireftoren, unb biefe mieber

bie ßeiter für bie einzelnen ®efd^äft5bepartement§. SSerfauft mürbe ju 2 0'o übet

bem (Sinfoufspreife, looDon 1 "lo an ben SieferöefonbS unb 1 °'o an bie einzelnen

©efct)äft5abteilungen ging; man tDoHte eben fparen unb nid^t 3)ißibenbe machen.

Sb'etfouft mürbe anfong§ nur an OJiitgtieber ber S^istributiögenoffenfc^aften unb
bi§ äum äJerfoHe be§ Ü5erein§ nur on |)erren ber 3fnbuftrie.

SBetrodjten mir nun, toie fi(§ Crganifation unb 5Priüilegien biefe» Sereineä

unb feiner ^Digtributibgefc^öfte betoät)rten. (S§ seigt fid^ bie gleiche ©rfc^einung

toie bei ben Sd^u^bereinSgef^often, ein fd^nelle§ Steigen bi» ju einer impofantcn
3Jlad^t unb 2tu5bel)nung, unb bann ein ebenfo rafd}er Sjerfoü; bo» 3at)r 1875
fc^on bejcic^net ben .^Dt)epunft be» Sereing unb getnife einen eminenten .^öl^es

punft. 3n ^toei 3at)ren ^atte biefer SJerein unb mit i^m ba« oon it)m bertretene

S^istributiöprin^ip feinen 2riumpl)jug burdj gouj ^iorbomerifa get)alten; über
4-50 SSereine beftonben bamolö mit über 40 000 I'Jitglicbcrn , toobon oEerbingS
boHe ^'4 auf ^Jeuenglanb fommen; aud^ 1876 mar nod) fein großer Stüdtgang

bemetfbor, unb ^Präfibent (*arle fonnte auf ber 9iationolberfommlung noc^ einen

günftigen 3^erid)t erftotten; circa -^ miü. ©efamttjonbel unb circa 420 000 SoC.
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JRcingeVDtnn ergaben fid) fiiv bicje? ^a1)x; aber bct Üieport für 1877 „\vax fd)on

ein jel)t mogerev" ; ba^u miifjten bamois ^ofyx Crnil iinb ^^^i^fifibent (S-atle, te^=

tetet QU6 (i}eiiinbt)eitytiicfiid)tcn, üom Ücreinc ,^iuiirfttctcn unb ber neue leitet

'max mti)x '^^iolitifer nlö ®cnoffcnid)nfter. 3»fl'cid) iDoIltc mau bcm btoljenben iüet;

falle in <Jprin(\fielb unb onbcr^mo burd} (*infii()rung br^S ;Kod)bnle:iUane4 unb
(S-rbftnuiig bc-:- Ci5e|d)QttC' füt ba-j Wefamtpublifuin liotbeitgen; aber nHe§ roar ju

jpöt. 1879 brad) ba^ ©prinfifielbiv'fdiäft unb mit il)m ber mit il)"' ^"9 öer=

nmc^jcnc ^fationalrot ber .<|icrren ber 3i"^i'f'i^''' ^- h- ^'^^ hierein als (yan,\e5 jU:

fanimcn, unb bie 3Jlct)r3al)l ber einzelnen Weidiiifte gingen balb barauf cbeufallä

ein, bie meiften berfelben jcbod) oljnc finon,ucncu iictluft: l)iele luurben jogar

njegen it)rer ^ölütc mit grof^em iUnteile on ipefuücrcnbe tSin,^elunternel)mcr t)er=

lauft. Slber mand)e ber alten 3™f'flgf|ä)äfte beftct)en unb b[ül)cn nod) l)eute;

fxeilid^ ift meift il)r 5pian in bcu bcfjeren 3tod)bate4^*tan umgeänbert. — 5Ujü ein

gicid) fdjnellev unb nöüige? steigen unb fallen lüie bei ben crft ern)äl)nten

^gc^ubtiereinen, [)icr hjic bort ein gliin,5enbcr, aber furjer Jriumpt)<(ug bei genoffen:

fd]nftiid)en l^rin,ypl, aber bie Urjodien bei SerfaOel finb bod) mcfentlid) tier=

fd)ieben. I^ie ©dniljüereinc fantcn t}auptfäd)tid) aul Dfangcl an pcriöntic^et

5yilbung ber 0)enoffcnfd)after , bie ©efctiöfte ber .g)erren ber ^Jf^ufti^ic l)ingegen

tücgeu ber g-etjlcr ilirer Crganifatton. ^4>tiifibent öarle tt)iU biel jluar uid)t

gelten laffen, unb fid)erlid) fdjobeten aud) bie oft fd)lcd)tc ?lulfül)rung ber

©totutcn unb bie (S5etDinnfud)t ein,5elner fel)r öict, unb ebcnfo fidjer ift aud), bo§

bie .^erren ber 3ut>uftrie btejen ^djiiben iDÜrben öorgcbeugt l)abcn, inenn fte

fclbft beffer genoffenfdjaftlid) ju arbeiten Perftanben tjiitten. 'ilber alle bicfe

f5'el)ler finb gering gegen jene, bie in ben Statuten logen. %m meiften fd)abete

ber Seifauf ju öinfanfipreil, ber {)ier ju bemfelben luilben fionfurren^fampfe

unb 3u benfelben jerftörenben 3J}anöt)cru ber gereiften Stabtfrämer füt)rtc, tnie

fie oben erluiibnt tüurben; ba^u nai)m man ta^ ^.prin.^ip bei syarfaufcl uicftt

ftcti all ftrengc Statutarbeftimmung auf ober roanbte el ju tiiffig an; ferner

füt)rtc bie aßal)l ber Sireftoren burd) ben gefamten Serein unb ntd)t nur buvc^

biejeniiien, bie fid) finaniicft burd) (Sinlagen an bcm ÜDiltributiügefdjäftc be=

teiligten, jur ÜJac^läffigfeit bei biefer 20at)l unb 3um Einbringen unreeüer ober

inenigftenl untüchtiger ^^erfonen, unb fold)e unpaffenbe Sireftoren ftellten

fd)tt)erlid) paffenbe fonftige Söeamtcn an; ebenfo mar el ein "Utifegriff, fo lange

ei'flufiP nur an Ferren ber ^nbuftrie ju öerfaufen unb ben ""Jieib ie^ 'Jßublifuml

fid) 3U3U5iel)en — alfo eine gange JKei^e ber folgcufd^lnerften ^JJidnget in Organi=

fation unb ©tatuten, unb ber befte Selneil für bie Wi^griffe, bie man t)ier be:

ging, liegt offenbar barin, bafe faft bie fämtltd)en ®efd)äfte ben !Rod)bale:^4^lan

an,^unet)men gc,^lDungen toaren, unb ba^ bie nod) beftct)enben biefem jur §aupt=
fact)e it)re 5ölüte öerbanfen. "Soß natürlid) aber alle jene eingegangenen ©ejc^äfte

ber ^erren ber 3fibuftrie bell)alb boc^ nid)t jebel Sorteilel entbehren, ha% fie

öielmet)r aud) au^er bem oHgemeinen unb äußeren 5iu|cn einer generellen ^)reil=

minberung bei allen 2;etailt)änblern il)ren 5Jiitgliebern nod) ben unf(^äöbaren

SSorteil genoffenfc^aftlid)er (Jr3iel)ung unb ber ßiebe unb ^egeifteruug für ge=

nDffenfd)aftlic^e Söeftrebungen gebrai^t l)aben, bal betneift — Wenn el l)ier übcr=

l)aupt nod) einel Söemeifel bebarf — ber grofee ©influfe, ben nic^t nur ber

3)crein all ©aujel, fonbern ben anä) üiele einzelne 2J?itglieber belfelben auf bie

53eförberung unb Organifatiou ber Cooperation unter ben 3trbeitern aulgeübt
I)aben.

SBeDor tuir ju ber folgeuben ®ruppe Oon Siltributipgenoffenfd^aften, ju

ben Pon bem Drben ber 9iitter ber Strbeit gegrünbeten, übergel)en, bebarf ber

fdjon oft erlDät)nte Sio^bale^^lan, auf bem mit größeren ober geringeren llJobift=

fotionen aEe nun folgeuben ©enoffenfc^aften bofieren, einer furjen 3)arlegung.

2:er 5pian ber 9{oi^bale=^ioniere- bebeutet infofern einen ^ortfc^ritt gegen bie bi«<=

T)er crtDät)nten 5piäne, all er bol genoffenfcftaftlicf)e iprinjip, bal biefe toie er

pon ben fommuniftifd)cn 5*eftrebungen t)er überfommen t)aben, nämlid) bal 5Prin=

3ip ber ®leid)l)eit aller IRitglicber unb bei ^ierju unbcbingt erforberltd;en 2lul=

fd^luffel beö bcl)errid)enben ©ro^fapitall, nic^t nur an unb für fic^ burd) bie

fpecietl I)ier3u bienenben ft'eftimmungen, fonbern aud) nod) burd^ bie Slnna^me
älneier ,g)ülflprinjipe 3U terluirtlidien fu(^t. 2i3al gunäc^ft bie ®leid^t)cit ber

ÜJtitglieber anget)t unb ben 9lulfd^lufe be§ bet)errfc^enben Ginfluffel bei ©rofe«:

afotirtuäj XIV 4, l)r§g. b. ©d^moHct. 16
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tapitaU, olfo baö (Svunbptin^ip ber ©enoffenfd^aft, fo I)at bet 3toci)bale:5}}(an ^iet=

für bte SeftimTnungen, einerfeit» bo^ bte 3lttienbettägc mögltdift niebrtg jeten

(meift 5—10 3;oÜ.) unb ba^ fie fogar nod; butd} Jeilja^lungen unb ?Iufrf(^=

nung ber 2;tbibenbe auf biefelben bejnljlt hjerbcrt fönnen, fotoie meifl, bafe bie

^aijil ber 3lttien, bte iebe§ 2Jiitgtieb bcfi^en fann, befdjräntt tft, anbcrerjett§ aber,

ba§ ungeachtet ber !^aH ber bejeffenen tlftten jebeä 'JJJitglieb nur eine ©timme
I)at — olfo eilte SBa^rung ber bemofratifc^en Söafiö in boppelter 9iid)tung. Qnx
leichtern SSerhjirftic^ung be§ ©enofjenfdiaftgplaneö fobann nod^ ^loü ^ülf§=
t)rinätpicn: ba^ erfte, ba^ ^tin^ip be§ SerfoufS ju 2)etailt)rcijen, be.^tcetft bie

©id^erung nad) außen burd^ 3tbl)altung eineö ^u toilben ßonfurrenätampfeg, ju
toeldjem negatiöen <Bd)n^ ber pofttioe burd) Silbung eine§ ^teferocfonbä fommt;
— ba^ jWfite, ba^ ^Prtnjip ber Sitiibenbenöerteilung auf (Stntäufe an alle

fiunben ber ©tore, mögen fie Slfttonäre kin ober nid)t,' tiieüeidjt unb mcift mit
!)öt)erem ^Crojentfalje an" bie ^Iftionöre, fid^ert bcn 53eftanb unb ba^ SBadj^tum ber

©efeüfdjaft nad) innen, inbem einerfeit§ fo fämtlic^e ßunben, ba fie ftet§ einiget

Kapital im @eW)äft fteden ^aben, nämlic^ i^re ^utünftige S^iüibenbe, fet)cn, ba^
fie fparen fönnen unb fo bie für einen ®enoffenfd)after boppelt midjtige, unf(^ä^=
bare ©elooljnbeit be§ ©paren§ fic^ fpicienb aneignen, unb inbcm bie Äunben nun
anbererfeit§, l)ierburc^ belet)rt, gern bie tleine 9ln3at)lung machen unb nun aur^

madjen fönnen, um fidi burc^ (Srlnerbung ber SJiitgliebfd^aft eine '()öl)ere 2^ioibenbe,

meift ben boppeltcn 5ßro,^entfa^, ju fiebern — n)a^rUc^ ein bemunberung^ffiürbig

feiner unb gefd}icfter ^^ia» äuv U^erttjirflic^ung be§ ®enoffenfd)aft§prinäipö, ber

bie ^läne bc§ ©d^u^nerein? hjie ber ^erren ber S^buftrie tocit in ©chatten
fteüt. — S^iefer $tan nun finbet fid) mit allerlei fpäter ju erh)ä'^nenben 'JJiobifi=

fationen l?ei fämttidtien nod) ju befpredt)enben S^igtributiügenoffenfdjoften.

S)ie h)eitau§ gröf^te ainjal)! biefer unb überf)Qupt fämtlid^er nod) befte()enber

amerifanifd)er JJonfumbereine, eine britte grofee ©ruppe bcrfelben, terbanft itjrc

©rünbung ben Oiittern ber 3lrbeit.

jDer Drben ber SRitter ber 3Irbeit, ber für bie mittleren unb füblid^en

©taaten ba^ getnorben ift, ttia? für 9ieuenglanb bie <g)erren ber ^ni^uftTie toaren,

ein großartiger nnb mirffamer ^eförberer ber .Kooperation, gleidjt in feinen

^enbenjen ben Aperren ber ^nbuftrie infotoeit, aU aud) er bie Serbefferung ber

Sage ber arbeitehben ßtaffen erftrebt, get)t aber in ben 2JlitteIn ju biefem 3«)^^^
hjeit über bie Ferren ber ^nbuftrie t)inauä, infofern fein Programm, ba^

beifpiel§tt)eife aud) bie g^tberung einer allgemeinen (Sinfommensfteuer umfaßt,
»iel roeiter unb babei namentlid) in ^ejug auf bie 8ot)nregulierung^frage tiiel

fc^ärfer präcifiert ift. ®er Orben ber 'JÜtter bec ?lrbeit n^urbe 1869 üon einem
©c^neiber in ^4^l)ilabelp^ia gegiünbet; feboc^ er'^ob ibn erft Jerence ^^olobertl)

im 3a^re 1878 ju feiner fe^igen 2JJod)t unb impofanten Sebeutung; mit feinet

SJütgliebja^l Don njeit über einer t)alben 5JiiIIion öon Strbeitern unb Ajinbroerfern
— ber 3"tritt ftct)t ollen über 18 ^ot)re alten iperfonen beiberlei ®efd}lecöt»

offne — beftimmt biefer hierein tl)atfäd)licl) in ben großen ^nbuftriecentrcn ber

2)iittelftaaten, mie in 6f)icago, (Sincinnati, ^JJinncopoliä Jc, bie 8o()nfä^e, gan^
analog ben engtifd)en ©ehjerfoereinen, unb er öereinigt in 2Ba^rt)eit bie cinjelnen

2ltome ber 2lrbeiterfräfte ju einer gebietenben ®cfamtmad)t. ©eitbem biefer

2ietein einmal, angeregt burc^ ÜJtänner au# ber alten tommuniftifdjen ©d^ule,

roie ^o'^n Drlii§, ber fic^ ftier, loic bei ben §erren ber ^nbuftrie, in biefem

©inne tl)ätig erwie^, fid) be§ genDffenfd)aftlid)eu ^4>rin,yp8 al'3 .g)aupt=

beforbernngimitteli feiner iöeftrebnngen angenommen t)atte, mußte biefem ^^rinjtpe

felbft fid) eine grof^e 3"futtft eröffnen. SBcnn nun biefer Orben aud) l)aupt=

fäd)tic^ unb bei meitem am meiften auf bie (Srünbung bon ^robuttibgenoffen=

fc^aften ausging, toorin feine großartige SBirffamfeit fpäter ,^u befpred)cn fein

tüirb, fo tierbanfen boc^ aut^ mand)e ber S:i»tributii)genoffenfd)aften ber Wittel=

ftaaten unb be§ ©üben? il)m il)re ®rünbung. 3lud^ in ^Jteucnglanb l)at biefer

Drben, aber erft na^ 1886, eine regere It)"ätigfeit entfaltet. (Sin intcreffante^

Jöeifpiel einer burd) bie Üiitter ber ?lrbeit gegrünbeten ©tore ift baS, genoffem

f(ftaftlicl)e 5Jorrat§l)au» öon ©treator, ba§ trcfflid) gebeil)t; ein iöeifpiel it)rer

5Ritt)ülfe bei ber ©rünbung ift bie ®enoffenfd)aft TJr. 1 ber ^fitter ber ^Irbeit

in (5inctnnati, bie burc^ '•Hbl)altung einer Lotterie jum notluenbigen .Kapitale

gelangte, loobet bie 9titter ber *2lrbeit bie Sofe Pertrieben unb ifjre ®efd)äfte
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foioie anbere gteunbc ber Äoopetotion bie ©ciuinne jdjenften. — '^xe .^aupt=

bcbcutung bc? Ctbcn? bei Siittet ber ^Irbrit nbcr U(C[i, toie ficjagt, auf bcm ®e=
biete ber 'l^robiiftiücjcnofienfdiaft, unb l)icrbci lucrben aiit baljer niif il)t tnfttuf=

tioe^j iüttfcn aitd) für bte Ti^ttibutiüflenoffenjdjafteii im 3iiiat""'f"t)'i"fl'' ,iurü(f=

fornmcn. — 'Jiiir jci liier id)ün liiiu-ieiniclen niif bcii rafdieii unb flrolicn f^ort:

fd)rttt in bem 'ikoc^rnniine biejce Crbeu':- iiccienübcr benijeuiiicn ber .rierreu ber

^iibuflrie. il^ätjrei'ib letjtere fid) iui'3fd)lief'lid) auf bie S;i'5tributiüqenüffcnjd)Qften

beidirätiften, fL't)en mir bie ;Kitter ber 'iJlrbeit biefe nur at« ^üorfüife ber -iSrobuftit):

affociation, aii ^JJhttel ,yir (frlanc^unq ron Kapital unb Wefd)äfty9eii)ol)nl)eit,

b. l). WooperatiDgcift, betradjten. Übcrtjaupt jeic^t baö ^4>i^ofli^<iniin ber iKitter ber

Slrbeit, tt)ie ei efn ''JJüU^lieb biefeö Crbenö in einem ©d)riftd)en, betitelt: „äÜic

Cooperationen ,^u organiiieren finb", entttjtdelt, jum erften D)tale eine iöetrod^;

tung ber Derfdjiebenen 'Jlrten ber ®enoffenfd)aften in organiid)em ^'^ufammen:

tiange. 2^urd) bie .ftonjnmücteine nnb beren U^ereinigung in grof?en (5tntaufö:

gejc^äftcn (Wholesale soeieties) Jollen bie 'Jlrbeiter große ftopitaUnengen erlongen;

jobann joUen grofje ßentren ber 'i'ropaganbo unb ber J^ilbung gefdjaffen loerbcn,

um jo bie bcfte 'Jlrt ber Einlage bieje^ "Rapitol§ in 5J.^robuftiüaifociationen .yi er=

mittein unb ju ermoglidjen." 2:ie 5Jiiflionen, bie laufenbe burd) bie 3lrbciter

biot)et öerbient l)oben, "müfien biefe felbft öerbienen unb ba'5 ilfapitol fid) ielbft

bienpbar madien, nnftatt bemfelben p bienen. Über biefcn 9{Ql)men ber U5er:

nunft unb ^medmä^igfeit finb bann freilid) biete 5JMtglieber biefc§ Drben^
I)inau^gegangcn, inbem fie, entfpred)enb ber amerifonifd]en ®eh3ol)nt)eit

,
„ben

©djlußftein bor bem ©runbfteine \n legen", eine fofortige ^Bereinigung aüer biefer

fooperatiöen ^4^rin,^ipien in fommuniftifd)en Unternet)mungen forberten — iDobei

man bie lluternet)uuiugen natürlid) nid)t alö fommuniftifc^e be^fidjnetc; feitbem

aber bie mit biefem 'jji^ogramme gegrünbete fölingtoner^girm nid)t gebiel)en ift,

^at man biefen tUau offtjieü rtenigftenl enbgültig aufgegeben, ba eben, löie bie Sj;e=

futiDleitung rid)tig fagt, bie iieute uid)t fofort au§ ber ©teüung ber Sot)narbeiter

3u ben .^^bl)en ber .(Cooperation auffteigen föunen, fonbcrn ber ?^urd)t, aug ber yol)n:

ififte geftridKu ju loerben, nodi rcdjt' lauge jur "Olnftadjelung it}re^ gifers bebürfen.

6ine britte grofee ©ruppe Dou Sietributiügenoffenidiaften in ben arbi'i=

tenben ßlaffeu ber ^Bereinigten ©taaten, im (Segenfatje 3u ben unter bireftet

SJeeinfluffung fommuniftif(^er '^itnn gegrünbeten , tnie bie ®d)ut?üerein§läben,

unb im (Segenfa^e ,yt benjenigen , toeld^e bie großen Drben ber .sperren ber

Sfubuftrie unb ber Sfitter ber ^ilrbeit iu^ hieben riefen, bilben biejenigen ßon=
fumbereine, bie fic^ felbftänbig unb unmittelbar aii^ bem amerifanijd)en %t-
beiteröolfe al^ fold)em entroidelten. Sie ^ai)l ber fo entftanbenen (5)enoffen=

fd)aften ift im Söer'^dltniffe ju ben bortjer ermäbnten eine fleine, loenn man bie

3a{)t ber überhaupt in ben bereinigten «Staaten gegrünbeten, eine große i)\n--

gegen, Kenn man bie ^a1:)l ber bort nod) befte^enben unb blü^enben ©enoffeu:

ft^often betradjtet — eine »id^tige 2;t)atfad)e, lueldfc 'geigt, ba% man and) auf

biefem ©ebiete au§ amerüanifdjen SSert^ältniffen ettca^ lernen tann. 6» liegt

luimlid) ber fötuub be§ fpärlid^ern (Sutftet)eni ber (Senoffenfd^aften, bie unmittel=

bar au§ ber eigenen firaft ber Sltbeiter t)ertiorget)en, unb anbererfeit^ tl)re§ fcftern

S5eftet)enö in golgenbem: Iritt plbtjlid) eine neue ^bee auf, toie bie ber (S^u|=

bereinSgefc^äfte, beförbert üon einem ÜJanne ttiie j^aulbad, üorbereitet burc^ bie

fommuniftifc^en ^eftrefauugen, bie in 'Jlmerifa feineelDcg^ gang bereinjett aufs

treten — in 2Bi3confin trurbe 3. 3?. ebenfalls in ben 40er Salfren eine fommu=
niftifd)e .ffotonie, bie aßi^confin^^^tjalan^, gegrünbet — unb t)at eine iol(^e 3fbee

einen anfänglid)en <SrfoIg, fo wirb fie aÜent^atben begeiftert aufgenommen, o^ne

Überlegung, "ob bie tt)atfäd)[id)en SerljäÜniffc auc^ ii)xe ä}erb3irflid)ung geftatten.

Saber baö meteorartige 2lufleud)ten unb Serfc^toinben ber ®d)Ut3t)erein§läben.

©in ät)nlid) fd)neße§ Steigen unb j^allen ift einer ^bee beftimmt, toenn eine

grofee maditüoCle Sereinigung fie gu öertnirftic^en fudjt. S)ie großen SJüttel unb

bie einl)eitlid)e Leitung eineä folt^en SJereineä ermoglidien einen leidsten unb
großartigen aSerbjirftidjung^tierfud), fütjren aber audö äum ^JHfeUngen beäfelben,

ha fie bte ^Prüfung ber Serl)ältniffe , unter benen bie ^bee Wirten unb tüirHid)

toerben foll, erfd^weren. 3inber§ ift e§, ttenn ein großer Seil be§ 2)olfe§ au§

eigener Jffraft jur 2lboption ober gar gum felbftänbigen ©djöpfen einer ^bee

fommt; bann ift ber ßtjarofter be§ Solfeä für bie erfolgreidje SiertDirttid^ung

16*
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einet 3bee tiorgebilbet; benn nur auf eine folctje Sorbtlbung l)in fonnte ja ba§
SJolf bie ^bee in einer folc^en äüeife onnet)nien ober gnt au« iiä) felbft ^ert)ox=

bringen. Sßas ober t)ier öon jcber 3^bee aEgemein gejogt inurbe, ha^ gilt im
ejorbitanten 3Jla%e öon bcr ^hec ber ©enoffenfc^aft: ein genoffenjctjäftltd^er

©eift, bet bie Sorteile ber ^{oopetation erfennt , ein genD)fcnfd)afilid)eg ®emüt,
baö fät)ig ift, auc^ bie ÜJteinungen onbcrer gelten ju lafjen unb fidj mit tbnen

and) mtt .g)intonfe^ung eigener Sßünfc^e unb ^been ju tiertragen, ein genDfjen=

jc^aftli(^er SBiüe, ber uncntlnegt ha^ giet um feiner jetbfl loillen üerfolgt —
ha^ finb bie (Srforberniiie be5 guten ^enof|en(c^after§, unb bicje [offen fid)

nirgenb§ ben 2lrbeite:n imprägnieren, unb am allermenigfteu ben anicrifanif(ien

mit i^rer öfonomifdien ©elbftanbigfeit unb it)rcm toielfad^ nod) nidjt burc^ bie

"JiDt gebeugten ^nbioibnatiemuS. jyüt bie S)i§trtbutit)genoffcnfd)aft fommen ^ier.ju

alö befonbere §inberniffe nod) bas in Slmerifa oorl)errid)enbe ftrebitjijftem , boö

©runbübel , moron un0t)lige ©enoffenfc^aften ju ®runbe gingen, bann bie

IRifc^ung fo bieler 9totionalitälen, bie oft etnanber gor niij^t öcrftet)en, unb
fpeciell unb befonber^ enblid) bcs aufgeregte ÜJennen im inbuftriellen l'cben, ha^

„ben omerifonifdjen ^Bürger, mie Dr. ^KanboÜ ridjtig fogt, ungebulbig unb
inbtfferent gegenüber foldien 3)erfud)en mad^t. 5Jur ein longfam benfenbe^, jeben

^Pfennig iäl)tenbeä, bef(^eibeneö 33oit tonn ftooperotion irgenb eineö 6t)orofter§

jum ©rfolge bringen." So Tlx. Stnnboü, ber jmeifett, ob übert)aupt jemals

S)i§tributititooperattonen in ben bereinigten ©taaten bouernb unb in gröfeetem

Ma^e gelingen toürben. Unb foft ift man geneigt it^m 3U,5uftimmcn, tocnn man
fiet)t, mie bie Äooperationen ber Sentfdien unb ©fonbinaüier in Slmerito tier^

i)ältni§mä^ig tneit beffer gebeit)en aU bie ber ^Imeritoner felbft. Unjtoeifet^oft

ift ftd)er — ba§ folgt fd)on ouä ber oügemeiiten obigen i}iettad)tung unb ttirb

bolb burd) Seifpiele belegt toerben — , ba^ bcr amerifanifc^e Slrbetter burc^ feinen

unb feiner äi}irtfd)aft t£t)aratter jur probuftitien Cooperation me^r geeignet unb
geneigt ift ül» ju ber biätribntioen. — iSin loeitere» rec^t bebeutenbes §emm:
niä für bie omerifanifc^en ®enoffenfd)aften jcber 2lrt ift ber Ifkngel einer ein=

t)eitlid)en unb poffenben ©efe^gcbung, inbcm nur 5Jfaff. unb *Diinefota btoud^bare

i?ooperation§gefe^e t)abcn: ba aber biefer ^JJonget ein Jpemmfd)ut) für aüe ®c=

noffenfd)aften ift, fo toerben bie biesbejüglic^en gorberungen beffer erft nad) ber

58etrad)tung ber übrigen Sitten ber @enoffenfd)aftcn bargelegt.

dreierlei ift aber bei ben 3)i^tributiogenoffenid)aften nod^ in Äütje an^U'

merfen: junäc^ft einige intercffante unb midjtige Jjiobififotionen beä Uio(^bale«

5ß(ane§. 3« ^f« 55rin,^ipien biefe§ ^Uoncs get)ört in erfter yinie ber Jöorfauf;

ober gerabc t)ier fteEen fid^ ben genoffenfc^aftlidjen ^eftrebungen oft bie größten

o^mlerigfeiten entgegen, nic^t nur burd) ba^ üble ^sftf)^!*^" "" ^^m fdjäbti^en

i?rebitfl)fteme, fonbern oud) burt^ lofote Slrmut unb burc^ bie meift üblidje

lüöc^entlic^e ober gor monatliche t'öt)nung. 2ßäl)rcnb fid) hai erfte .^emmni§
nur burd) crjiet)lid)"en @influ§ ^eben läfit, fud)en ben beiben folgenben mondje

ßenoffenic^often fd)on burd) Stotutorbeftimmungen entgegen,^utreten, tnbem fte

einen turjen, meift ^o(^ftenä n3Öd)entlic^en J^rebit getoäljren, balb auf Stififo bcr

@cfd)äftäleiter, balb nur biö ju einem getoiff.n iörud)teite ber (^inlogen beä be=

treffenben IRitgliebeg, bolb mit Söerluft beä ©timmrec^teä, foüö bie ©c^ulb nid)t

bi^ jur näd)ften 3}erfamm(ung abgeja()lt ift, u. f. to. 'Jtber Wie ftefentlic^ bet

(yenoffenfd)oft bal Sönrfoufftiftem ift, ha^ äeigen bie tro^ oEer biefer ftautelen

\)od) ftet§ mieber eintretenben SJerlufte. — S3al ferner bie 35itiibcnbenteilung

angef)t, fo ift bem 9iod)balc=^lan bie jTioibenbe auc^ an ^iid^tmitglieber auf bereu

CSinfdufe eigentümlid), unb foft atte ®enoffenfd)aften ber ^Bereinigten ©tooten

baben biefen 3u9 oboptiett. (Sine 3lulnol)me bitbet {)iet ein .ffonfumtietein in

Sottington, 6t.," bet an blo^e .JJciufet feine SJiüibenbcn ja^lt, »01)1 abet an

fogenonnte „^attone", b. t). folc^e 'Jfid)tmitgliebet, bie 2 jToH. an bie SeretnS:

faffe abgeführt t)aben, unb .^nor ert)alten biefe i{!unben im engeren Sinne bie^

fetben jLitiibenben inie bie äJJitglie.er, eine ^JJfafiregcl , bereu iÖercc^tigung man
neben bem fo oft etngefül)rten anmä{)tid)en 3lb3a^lung^fl)fleme einet übi't=

nommenen getingen Slftie nid)t ted)t onerfennen fann , ba biefen JUunbeu tto^

it)tet S^eittäge jum @efd)äfte ba^ Stimmrecht fel)lt. ^Jiur tietetnjelt finbet iiä)

fetnet bie red)t sitiedmäfie unb bem ^iüefen ber ©enoffenfc^aft fet)r entfpred^enbe

33eftimmung, bafe bie iöeamteu eine» Siereine^ ben gleid^en Slioibenbenfalj auf
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i^r (Sinfommen toie bie übtic^en Dtitglicber auf tt)tc (^infaufc crtjalten, unb

ebenso joüte biejcnitje ^JJJofjvcciel nlUicinciiiet fein, ironad) jämtlid)c i)lnc\eflcllte

bed @eicl)aftc§ aiid) 'JlttiDiiärc be-^jelben jein tnüffcn. ^JMitjlid) ift ferner eine

öerfd)iebcne S^eredjnunc? bcr Tiöibenben für bie einzelnen ®ejd)äftebepartcmcnt«,

ba biefe nid)t olle fileid) «ut fid) beroät)ren unb man oft lieber l)icr erft

ciperimentiercu füllte, iooe aud) öielfad) gcidjictjt. — Diit bcm Ofodibale^'^Uan ift

ferner innic^ Herbunben boö ^l^tin.^ip ber nioglid)ften j^oftenerfporniö; üicle l'iiben

gel)en baran ,vi förunbe, baf^ il)re l'eitcr in bein t^lonben, „ba» ©efdjäft muffe

ju ben l'euten ciet)en unb nidjt üielmcbr bie iieute .yim öieidjdfte", für glänjenbe

JKöume, ii^ebienung unb Jtaneport i^röf^ere Summen aufloenben, als it)r iiapital

llierfür entbel)ren "tonn. Sie mciflen Setoilt^öubler felbft luerben burt^ bie unter

ihnen t)errfd)enbe enorme iionhirven,? flejloungen, fid) meift mit einem Minimum
Dom üieinciclüinn ju beqnüc^en, mit bem fid) manrije (.^enojfenfdjaften nid)t bc:

ciinügcn luitrben. Tie Statiflif bon 10 blül)enben ©cnoffenfdjaften ^JieuenglanbS

iinb ber DJittelftaoten ^cigt, bafj bie gcli)ö()nlid)e ?lnfid)t, bcr 2:etüilt)änbler t)er=

laufe mit 80— 100 "/o '^luffd)lag, toon einzelnen ^Jluöna^men, mo bann aud) biefe

2JJonopole ber iirömcr burd) bie ®enoffenfd)aften roirtfam gcbrodjen innrben,

obgefcl)en - irrig ift. 3^iefe 10 föenoffenfc^aften toertauften mit 17,27 '^' o ^luf»

fri)iag auf ben C^intanf^preics bie ^ilu^gaben betrugen etnfd)lie§lid) ber ^'^ifo

auf5 Ö)cfd)äft6fapitol 13,74 ^o, fo bafe fid) nod) 3,6 ^'o ^luffd^log alö 3{eingelT)inn

ergeben, unb burd)fd)nittlid) mürben aud) in biefen ©efc^öften nur 4,5 "/o Jimbenbe
ucrteilt — alfo feine^tnege fo t)ot)e ©iöibenben, bof3 fid) nid)t ein 2)etaiU)änbIcr,

ber nur um 10 ^"o t)öl)er" uerfaufen mürbe, im :33efitie ber gefamten i^unbfc^oft,

folueit biefclbe ba-3 ftrebitfaufen liebt, bet)aupten fönnte. 9Jid)t ben ö5e»t)inn be§

®ctaill)äiibler§ muffen alfo bie (Senoffenf(^aftcn fud)cn, fonbern ben jenigen &e--

toinn, ben biefer nid)t mad)en fann, ber fid) nämti(^ burd) bie möglidjfte @in=

fQd)l)cit unb SBiUigfeit be5 gan.^en @eid)äft^betriebes erzielen läf3t. 3"(^l"d) ,^eigt

bie^, mie fid) bie (Senoffenfdjaften fcl)r mol)l bered)nen muffen , bi§ ,^u irietd)era

i]3ro,5entfa|ie fid) it)re Aloften im !Uert)ättniö ,^u il)rem .IpanbeUumfatje fteigern

bürfen; bie ©tatiftif ^eigt, ba^ biefer ^rojentfa^, faüä bie ®enDffenfd)aft ge:

bei()en füll, nid)t über 12 "/o betragen batf; mit ber ?lbnat)me be§ ^rojentfa^ei

ber Soften toädjft berjenige ber 3;i0ibenbcn naturgemäf; im boppelten ©robe.

5lua ber ©tatiftif jener 10 ö}enüffenfd)aften ergiebt fic^ ferner bie bemctfcnelnerte

if)atjad)e, ha^, obglcid) bie itoften ber a3erein?gef(^äfte in ben ÜJJittelftaaten

höt)er finb al§ in ^Jteuengtanb, erftere bennod) t)Dt)ere Sititbenben erzielen; es

rüt)Tt biel toot)! t)auplfäd)tid) baber, ba^ l)ier bie Cooperation, bie toie aEe 6r:

fc^einungen be» inbuftrietten ^^ebene {)ier nod) jünger ift al§ in 9teuenglanb,

l)Dt)ere Tetailpreife tiorfonb, aU in bem fd)on länger einer größeren ßonfurrenj

geöffneten 9Jorboften. 2öot)er aber rüt)ren bie t)ö^cren Soften ber genoffenfd)Qft=

Iid)en ©efc^äfte in ben ^JJdttelftaaten ? (Ibenba{)er; man ift in ben UJUttelftoaten,

hjo bal inbuftrielle 3lufblüt)en nod) jünger unb frifc^er ift, nod) nid)t, tüie in

^Jieuenglanb, baran gemöt)nt unb ba^u öorgebilbet, jeben, aud^ ben fleinften 23or:

teil im fooperatioen ®ef^äft«fcctriebe ou^äunu^en. Unb bie-? füt)rt ju bem
jmeiten ber I)ier noc^ anjumerfenben ^>unfte, ju einer turjen 53etrac^tung ber

23erteilung ber ®i5tributit)genoffenfd)aftcn auf bie einjelnen ©taatengruppen

9iorbamcrifag. 2öa5 äunäd)ft ben ©üben angebt unb ben ©üboften, fo ift l)ier

bie 2;rennung tion ftapital unb 3trbeit burd) bie 2tufl)ebung bcr ©flaberei no^
nid)t lange genug borüber, um ;iu einem fd)ärferen ©egenfa^c beiber unb bamit

ju ber erften i^orbebingung genoffenfd)aftlid)er ^öilbungen in größerem 2Ra§e 3u

füt)ren. 2)ie toenigen l)ier beftet)enben ö)enDffenfd)aften get)ören faft fämtlic^ ber

Sanbmirtfd)aft an; ebenfo liegen im ©übmeften bie mirtfcfcaftlic^en äJer^ältniffe,

bie 3u einer genDffenfd)aftlid)en 5<emegung im größeren Dta^e erforberlid) finb,

noc^ nid)t üor'. 3n ben meftlidjen ©taaten finbet fidl fd)on eine größere 2Jlenge

bon ©enoffenfc^aften ber t)erfd)tebenften 2lrt, bie jumeift ben großen Drben it)tc

6ntftel)ung üerbanfen, ben Sefd)ü^ern ber ßanbtDirtfd^aft unb ben ^Rittern bcr

3lrbeit. Ea» eigentlid)e ^elb ber Digtributiöfooperation aber ift ber nun nod)

übrige Jeil ber bereinigten ©taaten, bie ^Dlittelftaaten unb 9ieueng(anb. %bn
aud) jmifd^en biefen beiben ©taatengruppen jeigt fic^ ein beadjtenstnerter Unter:

fd^ieb: bie 2;iatributit)genoffenfc^aften 3ieuenglanbl finb älter unb l)aben fid^

länget unb fefter er'^atten; biejenigen ber TOittelftaaten finb jünger unb in ben
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legten 3at)ten bett)ältni§mäiig niet)t an ^a^i getüadjjen, toofaet aber ber ^ßrojent:

fa| bet fallietenbcn ju ben etfolgreidjen ein tjotjerer ifl ata in ^Zeuenglonb. Set
©runb biejet ©rfdjeinung bürfte ft)ot)t nid)t mit Unrecht in golgenbem geje^en

metben: 5ieuenglanb ift ben (Siuflüffen eutopäifdjet ftultut bei toeitem länger

geöffnet geroefen at» bie mittleren Staaten, al§ 3. 23. bie Ufer be§ großen
5JUcit)iganiee§ ; bat)er entftanben bort bie toenoffenfcljaften früher, bat)er fonntcn

fte tt)ät)renb biejeä längeren ^^itraumeä bort audj fefteren gufe faffen. ^n ben

erft feit t)erl)Qltni6mäßig furjcr ^nt ber mobernen ^nbuftrie erfdjloffencn Diitlel=

ftaaten hingegen ift alle? inbuftrieüe 2öacl]fen ein rapiberes, babei aber auc^ noc^

weniger fefteö; be»{)alb traten l)ier aud) feit 1880 bie ©enoffenfdjaften in tix-

tjäÜnismäfeig großer ^ai)[ auf, fallierten ober auc^ üeri)ältni5mäfeig öfter. 3n
alten ftutturlänbern bauert es geraume ^^i^. ^i^ fi^ "^uc geluerbtidjc unb toirt;

fc^aftlic^e Organifationen U3a()n brechen, ba fie au^ bem iBoUe felbft emportoadjfen

muffen; aber einmal entftanben, fielen fie aud) fofort mit öerljäitni^mäfeig

großer ^eftigfeit ba, ba fie eben in bem SBefen beä 33olfe§ tourjeln; in jungen

aber lebcnsfräftigen fiulturfiaaten t)ingegen fd)ießen tDirtfd)aftiid)e ^üilbungen

toie ^-^Jilje auä bem 23oben, uergel)en aber auc^ ebenfo fdjueU unb ebeuio oft.
—

(SnbUd) finb jum ©c^luffe biefeö ^ilbfi^nitteä über bk Stetributiögenoffenfc^often

noc^ biejenigen SJerfuc^e ju erloäijnen, bie man unternommen l)at, um bie

einjelncn 'Si^tributiogenoffenfdjaften einanber nät)er ju bringen unb fo benfelben

folnie baburd) auc^ bem genoffenfc^aftlic^en ^^rinjipe burd) bie Cooperation im
größten ©inne ein größere» unb befferes ©ebeiben ju ermöglid)en. 'iln ben groß=

artigen iplan ber engtifc^en Wholesale societies magen fic^ biefe 33erfuc^e noc^

ni(^t ^inan, unb fie befdjränfen fid) oud) in it)rer räumlid)en 2lu§bet)nung natur=

gemäß nD(^ auf ^lieucnglanb. Unb felbft f)ier finb nur stoet fDld;)e Unter=

nel)mungen 3U üeräeidjnen. 2)ie erfte ging aus üon ber 1882 in yiero^i)orf ge=

grünbeten focialwiffenfi^aftlid^en öJefeUidjaft bon ^ilmerita jur iöcförberung ber

Cooperation. 2luf einer i^rer Sßerfammlungen ju 53ofton 1886 befcftloß biefelbe

nad) bem SJiufter ber großen unb erfolgreidjen ßentralgenofffnfd^aftcleitung @ng-
lanbä auc^ für 5teuenglanb eine fold)c nationole Öenoffenfdiaftäbetjörbe ju

organifieren, unb bieier *4-Uan ioarb balb barauf in SiBofton üertüirflic^t. 3cbe§

^JJhtglieb biefes (Sentraberein^ äat)lt einen geringen jät)rlic^en äJeitrog, um bie

ifoften be§ Unternel)meng ju beftreiten; bie 6entralbct)örbe äiet)t ßrfunbtgungen
iin unb peröffentlid)t bicfelben in itirem tiierteljät)rtid) erfc^einenbeu Organe
(erfte ^/lummer ;äanuar 1887) „The Cooperative News", alfo berfelbe ^iame,

ijie baö entfprec^enbe englifi^e U3latt; biefe ftooperation^jeitung lüiE bort bie

'.ilrbeit toieber aufnehmen, tt)o ba^ Organ ber ^erren ber ^nbuftrie, ba» el)r=

mürbige „^-Bulletin Pon UBorcefler" fie 1879 nieberlegt l)at. — gerner berief

ein tüi^tiger Socialpolitifer, ein Hir. Mc. 5tiet, unlängft nad) Siofton eine

SSerfammlung aEer fooperatipen Bereinigungen ber Umgegenb biefcr ©tabt;

^ier befprad) man bie Perfdiiebcnen $läne unb ftellte alö ben beften für öie

S)iölributiOgenDffenfd)aft ,ben ütod)bate=^4^tan l)in. Überbie» foüte, fo lautete

eine anbere Ütefolution biefer iJerfammlung , 'JJir. ^Jiiet aEe (Senoffcnfc^aften

^Jieuengtanbö ju einer ^iMontmentunft berufen, ioann unb mie e» il)m gut

fd)eine. — ^lußcrbem finb in öerfd)icbenen ©taaten unb jrcar in ben mciftm
^Jieuenglanbl bie Staatsfetretäre angcrtiiefen, (Srtunbigungen über bie ©enoffen^

fc^aften einjujiet)en ; bicjenigen ©enoffcnfdjaften, bie fid) nad) ben betreffcuben

©taatögefegcn organifiert l)aben, muffen biejen Bet)ürbcn iät)rlid) einen äJeridjt

jufcnben, unb bie ©taat»bel)örbe mufj Ijierau» einen ^lUöjug at§ amtlid)e»

©ütument Peröffenttid)en - getoiß eine lDcitgel)enbe f^ürforge be^ ©taatee für

bie genoffenfd)afttid)e Jöeaiegung unb eine loctfe baju, ba fie bereu freie önttoide;

lung nic^t ^inbert, fonbern nur förbert. ^2lEeä bie» finb jmar rec^t gute, aber

bocö nod) fet)r primitioe unb fc^üdlterne Uierfuc^e, bie fid^ baju mit teillocifer

3luinat)me be» legieren aud) einflmeilen nod) auf ba^ Saterlanb ber Ti»tributib=

genoffenfd)aften ber ^bereinigten ©taaten, auf Üieuenglanb, befd)ränfen. — Unb
triie ä}erfud)e fet)en fid) aud) öiele ber t)ier ern3äl)nten amerifanifc^en @enoffen=

fc^aften an, aber toie äjerfu^e, bie ui^t nur eine reid)e güEe ton iöetrac^tungen

geftatten, fonbern bie aud) in it)rer ^auptfac^e einen günftigen (Erfolg Per=

fpred)cn; unb loenn man ba^u beii Berid)t bes ataat§fefretär» Pon iRaff. für

1887 lieft, ber erflärt, niemal» l)ätte bort bie ilooperation foPiel Kapital unb
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SBIütc auf,5ithjcifen c^edabt, bn§ 33ctt)ältni-3 bcö iJapitol? unb .^anbel§ 3ur ^al)i

ber ®enoiicnfd)Qftcu jci geftii-gcn, bejglcidjcn taä 23cr{)ältiuö ha (itfolgeä jum
goüietcn, iiibcm noii bcii 65cnpljcnid)Qftcn bei initfin nt(l)t 90 V — ^fi^ cielDüt)n=

lic^c ^4^ro5cnt(nli bot gctt)crblict)cii Untcrrcl)mungcii — fallierten, jo fotin man
iiid)t umt)in, bic i^offniing Uielcr Qiiicrifaniidjcr Socinlpolitifer auf einen gtöfjcrcn

Grfo(g aud) be-:- Sivtiibutiinv'HLiffenjdjaftepvinupc« in ben iiictetnigtcn <itaaten
ju teilen — id) jage aud) ber 2i->tiibutH)gcnofieii|c^aften ; benn bie probuttiöen
Ijaben Ijier bereits bistjer nod) ein,yg baftcl)cnbe (Erfolge errungen.

3 9Benben wir un?' nun^.yi biefen '4-' r ob n tt t ugcn üffe njd)a f ten, fo jcigt

t)ter erft ha^ amerifanijdie lüirtfd)nftlid)e ^ebcn feine tiolle ^uflfnbfraft in ber großen
Ü/ienge unb ben uicleu äJariotionen ber probuftiligentiffenfd)aftlid)eu iöilbungen,

hjiefie weniger bie äBillfür ber (Srünber al» bie Derfc^iebeueu aügeniein mxxU
fdjaftlidjen unb fpcctell gcujerblidjen 33erl)ältniffe öernrfad)en. äÖie aber bei

einer foldjen Diannigfaltigfeit in ber C^eftaltung eincrjeitä ber 'öJa^ab ftreiuj

logifc^ bebuäierter tljeoretifdjer begriffe nnanliienbbor ift, fo ift anbererfett§ bod)

Quc^ eine (Sren,^e erforberlid), Idd fid) bie nod) lüirtfdjafttid) ale 4-^robuttit):

genoffenfdjaften ju bejeidjnenbeu iöilbungen tion ben übrigen trennen, unb ols

bie natiirlidjfle biejer (Sren,^en ergiebt fid) üon fclbft bie Icnben,} unb 3iid)tung

ber 33ilbungen felbft. Siefe 2:enben3 niu| fid) nun in ben gelUD()nlic| für bie

5}>robuftit)genoffenfd)aft qIö mejentlid) be^eidjueten Hierfmalcn m folgenber SCBeife

äeigen: 1. ber größere Seit beö Kapitals, foreeit ein foldje« überl)aupt Don
tDefentlid)er SJebeutung ift, mufj enttoeber ben ''ilrbeitcrn bee Unternet)nien§, fortint

fie H^ütgliebcr finb, fdjon gct)ören ober bod) nad) ben Statuten bolb getjören

füllen, eücntuell 3. ^^. burd)"3WQng jum Uieitcren ?lftienerroerbe für jebeö UJit:

glieb ober burct) SKüdfauf ber aufjenftfljenbcn ^Jtftien burd) bie ö5efeClfd)aft
;
jeben^

fallö mufe ba^ 5lftientapital ber ^Jüd)tarbeiter met)r bie 33ebeutung eineä Don
biefen ber ®efellfd)aft gegebenen, balbigft 3urüd3U]a]l)lenben 3^arlel)n» erl)alten;

2. toaä bie 2lrbeit5träftc angel)t, fo toirb bie genoffenfd)aftlic^e Otidjtung gett)af)rt,

iDenn einige l'ot)narbeiter neben ben Slrbeitermitglicbern angenommen mcrben,
befonber§ tt)enn erftere, tüie es bei ben amerifanifd)en ®cnoffenfd)aftcn fet)r l)äufig

ber gaÜ ift, burd) aümät)lid)c 2lb3al)lung eine 3lftie errocrben tonnen ober fogar

muffen; oerle^t aber loirb ber genoffenid)aftlid)e 6t)arafter unb eine offene

^anbel§gefeUfd)aft liegt üor, toenn bie tnenigen Slrbeitermitglieber eine größere

ll^enge öon i^ot)narbeitern Dt)ne jene ©tatutarbeftimmungen befdiäftigen; 3U ent:

fdjetben ift l)ier fomit nad) bcm S3crl)ättniffe ber ^Irbeiteraftionare ju ben übrigen

unb 3U allen ^.Uftionären, fott)ie nad) bem aJerl)ältniffe ber ^ilrbeitermitgtieber ^u

ollen 9trbeitcrn; 3. bie Leitung muf] roefentlid) ben ^^Irbeiteraftionäreii 3uflel)en

ober balbigft 3uftet)en follcn, eine gorbcrung, bie fi(^ meift mit ber ^inficl)tlid)

be§ i?apitalö bcdt; eine ^Insna^me ton letzterer SRegel ift ber „©olibariti):^^lan",

ber fpäter 3U befpred)en ift; 4. bai 3iififo muffen ebenfatla bie Slrbeiterattionöre

jur Jpauptfadje tragen. j;ieie ^'''^^""nfl i^sdt fic^, reaa bie @efat)r bei Süertufte^

angel)t, mit ber ad 1; tnal ben ®enjinn betrifft, alfo bie Xioibenbe, fo faiui

le^tere, unbefd)abet ber 3i"|s" t"^ ^<^^ i^apital, gel)en: a. nur an bie 'itftionäre

al» fotd)e; bann liegt meift 3lttiengefellfcdaft üor: b. nur an bie Arbeiter atä

fold)e ; bann entfd)eibet hai l*ert)ältni§ ber 'Sai)[ ber ?lrbeiterrnitglieber ju ber=

jenigen aßer 'Jtrbeiter, b. t). bie ad 2 aufgefteUte ©ren^e gegenüber ber offenen

.!panbel»gefetlfc^aft, bie l)ier ba^ fpäter ju erörternbe Sl)ftem ber SorteiUJeilung ein:

geführt ^aben ftürbe; c. an beibe Jeilc ^ufammen, b. t). au fümtlid)e DJitglieber

ber @efetlf(^aft , mögen fie Sifttondre fein ober nid)t — ber i^aü , i)a% bie

2)iDibenbe noc^ ba^u an bie l'of)narbeiter ginge, ift aus ^^Imerifa taum berii^tet

unb jebenfallö fel)r fingutär; in biefem galle ift bie Tibibenbenteilung genoffen:

fc^aftlid), aber bic Äopitaloerteilung ift bancben 3U berüdfic^tigen; d. nur an bie

5lrbeiteraftionäre; biel ift bie ed)t genoffeufc^aftlic^e S^ititbenbentetlung. — Scr:
gegentoärtigt man fid) nun, bafj nid)t nur alle bieie ^Htntte in ben mannigfad^ften

Kombinationen unb i?omplifationen in ben amerüanifciden genoffenfd)aft5artigen

Jöilbungen oorfommen, fonbcrn ba§ auc^ noc^ innert)aib biefer ÜJiomente bie Der:

fd)iebenften Variationen unb Übergönge oorliegen, fo fann mon fid) beuten, n^ie

fd)roiertg es ift, t)ier irgenblneldje Orbnung "unb Einteilung ju fi^affen unter

biefen öerfc^iebenarttgen ©ebilben, bie bod^ ade i^re !J3ered)tigung tjaben unb qKc

getoiffe SRomente ber .Kooperation entljalten.
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Sßenben totr un§ nun an hex fQanb ber oben angegebenen djataftetiftifdien

2JJomente ju ben un3ä{)Itgen, in bem btejer ?ltbeit ju ©rnnbe Itegenben oben
citietten S&erfe angegebenen ^robuftitiaffotiotionen, unD legen mit babei atä ent=

jcf)eibenb für bie 'J)i§pofition5fteEung i^ien ßtjatatter bei bev gntftet)ung ju
fötunbe, l'o treffen toir junäctift auf eine grofee Dlenge fooperatioer ©ebilbe, teil§

fc^on 3U ©runbe gegangener, teila nod) beftel)enbet, bie toegen be» g'^tjleni ber

genoffen jd)oftlict)eri 2:enben3 in biefem ober jenem IJiomente ntd^t aU ©cnoffen:
fctiaften su beäeicl)nen finb. SBas bie beftet)enben anbetrifft, fo get)t bei einer

großen IJienge berfelben junäctift bie 2ibibenbe nur auf bie Slttien, o^ne baß
älftionäre unb Slrbeiter biefetben ^^erfonen finb. ©o ift efe ber gatt bei ber ätteflen

ert)altenen '4-''^DbuftiöfoDpetation
, ber (Sifengiefeerei ju ©ommerfet in aJiaff.

3tncrbing§ finb t)ier bie Slftien ftein unb aüi liegen in ben .g)dnben ton ?lrbeitern;

oud) t)at jeber Slftionär nur eine ©timme, aber nur 30 ber 48 Millionäre finb

in ber ©le^erei befc^äftigt. 53etont tuirb t)ier, tt)ie in ©efeüfcftaften mit ül\n-

ltct)en planen, beren fel)r Diele in 9Jlaffac^ufettö befte()en, bafe bie Mlrbeiteraftionöre

Sorteitc öor ben übrigen Mlrbeitern genießen unb auc^ beffer arbeiteten. 33alb

ift bie 3ö^l ^f*; 3lftien eine# jeben 3lttionär§ befc^ränft, balb nic^t, unb in

le^terem gaKe fonitnt e§ bann lt)ol)l fd)on bor, ttjie bei ber „Spencer ©(^ut)*

unb ©tiefclgefeEfd)aft", ba^ bei 100 Slftionären 5 me'^r als bie ^älfte aller

^.Uftien befi^en — ein n)al)rer ^auflfd^tag gegen bie genoffenfc^aftlidje ö}leicl)l)eit

;

oft ift aber, toie gefagt, bie ?lttien,5al)t etne§ jeben begrenzt, ober bie l'eitung

forgt I)ier, loie in ber „^rancforber ®efeEfd)aftS:gabrif" (:ßennft)lüanien). @nblic^

muffen ^urteilen alle Mlrbeiter Slttionäre fein, toie in ber „genoffenfdjaftlidjen

ßigarrenfabrit" oon Üieabing C^JennfljlDanien), unb babei Serben bie 'älftien, loie

i)on ben „G5ranittt)erfen" öon ^Jii)egate (3]ermontj angegeben loirb, t)äufig buvd)

(§tnt)alten einc§ ^projentfa^eö beg Sotjue» attmä^lid^ abbeja^tt; in legieren formen
jeigt fi(^ natürlich genoffenfc^aftlid)c Senbenä.

C^ine 3lüeite ®ruppe üon .Cooperationen öerbient be§t)alb nid^t ben ^iamen
„©enoffenfdjaft", loeil ^ier bie Sliöibenbe jtoar auf ''Jlrbeit get)t, aber ba§ Kapital
ben Slrbeitern nic^t in genügenbem aJJafjc get)ört; biefer 3Jtangel liegt öor bei

ber oben fct)on eriDäl)nten „Spencer ©c^ut)= unb ©tiefelgenoffenfc^aft" (^JJlaff.),

too t>on ben 15 Slngefteüten nur 2 Mlttien l)aben, foloie in ber (4iien=

giefeerei ju 5Mft)ua (91ero=.^amft)ire), mo, roie betitelet toirb, nur einige 3lrbeiter

büxä) f^reunbeöl)ülfe einige Slftien in ^änben t)aben.

(line gan^ finguläre unb ejtreme ©teüuug nimmt enbtic^ bie „ffo^len=

orbeitergenoffcnfd^aft" üon .g)unt§0tlle (SDJiffouri) ein, roo bie Slrbeiter gar fein

Kapital befi^en; biefer merfroürbige gaü erflärt firf) burd) bie (Sntftel)ung biefer

Äoopetation aus, einem ©trife mit ben ^ft^fn^fli^^i^n' i" ^^^ ^^^ ^ilrbeitet

fiegten unb nun ba^ 'ilbfommen trafen, ba\i fie bie oolte Leitung unb ben ganzen
9ieingett)inu ber ®rube l)aben, bogegen für jeben ©(^effel gefotbctter Äot)(en

einen ßent an bie ^ed)enheii^ex, bie bafür ba§ Kapital jur Verfügung ftellten,

abliefern foEten. ^m übrigen ift fomit bteje .Cooperation genoffenfdjaftlid).

Übrigen? fei t)ier fdion ern)ät)nt, bafe fic^ fetir öiete fooperotioe .fto()lenbergn)erte

in ben bereinigten ©taoten finben, bie ec^te ^^robuftiogenoffenfd^aften finb. —
(Ss bebarf id)tiet3Üc^ loo^l taum ber (Srloäljnung, ba^ alle fd)on angefüt)rten unb

nod) an,uifül)renben Äooperatiouen nur iljpen äl)nli(^et probuftiogenoffenfc^aft»

lieber ^Übungen finb.

Sei ben nunmet)r ,^u betrac^tenben tt)irflic^en ^.probuftitgenoffenfc^aften

ift leiber junädjft ein lange§ Slotenregifter p fonftatieren. Un3ät)lige fold)er

ed)ten ilooperationen l)aben entroeber fattiert ober, »as für bie öJenoffeu:

fc^aft als fold)e basfelbe ift , fic^ in IJltticngeietlfc^aften oernjanbelt. äBa§

junödift bie tioUig ju ©runbe gegangenen ^i^robuttitigenoffenfc^aften anget)t, fo

finb bie ®rünbe "il)re^ g^aüiereua fet)r öerfcljiebene. iSine 3{eit)e üon genoffen:

id)aftlid)cn 5öilbungen ^at jrocifelloö beg^alb nictjt übcrbauert, rtcil fie ju frü^

anä Jageölic^t traten, ju einer ,=3^11, in ber bie load^ienbe ^nbuftrie ben 9lr:

heitern nod) nid)t butcl) it)re 5totlage ben jum erfülgteid)en Seftanbe einer jeben

probuttioen J?ooperation nötigen genoffenfd)aftlid^en tEijarafter anecjogen t)atte,

in bet überhaupt bie ganje ^ftibuftrielage ber ^45robuttibtooperation nod) nic^t

günftig lüar. 2)tefcr ®runb rotrb angegeben für ©c^neiberaffociationen unb gc:

noffenjdjaftlii^e ßigarrenfabrifen, bie in iöofton um 1849 gegrünbet würben —
beibe? 3inbuftriebränc^cn, in benen .Cooperation leid)t möglid) ift unb fic^ ba'ijex
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auä) mit am etften jcigt -, ferner für eine ©(^ncibergenoffeiijd)aft Don 18y4 uub
ein foopetatiDeö i?ol)lenbergtoerf üon 18S6 in 3toit)a, bei benon berjclbe (^tunb
be§ (^allicrcn^ angegeben tnirb, unb mit )}ted)\, ba in ^otna t)cnte bie inbuftriellen

5üert)ä[tniffe faft cbenjo liegen mie um LS50 in ^oflon. 'iHnfjer bicfcm aflge:

meinen ®tunbe nod) folgenbe fpecieHe: 1. 'JJiangcl an ilapital; natiitlid) ift

bnö erforbetlid)e ilapitnl fet)r iieiid)ieben gro^; für eine (2d)ul)fabtifationl:

genoffenfdjaft lüirb eine Äapitalfumme Dun 2000 -XoII. at^ unerläfjtid) be,5eid)net,

nnb biefe ©nmme crt)D()t fid), je mci)r ber 5i^'^"ift'c*^i''t' überwiegt über ben
Ijanbraerf^mä^igen, bejonbet^ um fo me()r Diafd)inentraft in bem bctreffcnben

©emerb^jtueige X'lnluenbung finbct. 2:o ging eine i^iirferei auf genoffenfc^aft=

üd)er ©runbiage in !i^attimore ju ©runbe, ba biefetbe fid) bie jonft üblidjen

UJ(afd)incn nid)t bejd)affeu tonnte. 3lber biejea .ftapitalerforbemi^, jo oft eä and)
' betont ttiirb unb fo biete (iJenoffenfd)aftert aud^ bnrd) Dianget an .ttopitol ein=

gegangen finb, finbet bod) feine ©d)vanfe an ber 3lntt)enbbatfeit ber genoffen=

id)aftlid)cn '^Uobuftionstticife überljaupt: mo bie ^4^robuttion§rocife fdjon eine Dor:

miegenb niafd)ineüe getuorbeu ift — benfen mir j. 33. an bie Süeberei — , ba ift

eben megen ber burc^ biefen ÜJIafdjinenbetricb auSgefd) [offenen inbibibueHen
3ll)ätigteit bc§ 3(rbeiter^ auc^ bie ®enoffenfd)aft unanmenbbar — eine 2l)atfad^e,

Ineldje bie oft get)örte 5öet)ouptung, ber l'lrbeiter unb ttcine .^anbiüerter fbnne
ba^ mm foDperatioen ^Betriebe nötige Kapital nid)t erfd)roingen, boc^ fe()r

mobifijiert. — 2. 'JJiongcl iini?> paffenben unb günftig geiegenen 'JJiartte^;,, bei

einem foId)en 3JfangeI tritt leidjt, fei e§ fofort, fei e^ nad) anfänglid)er Über-
probuttion, DJanget, an 5lrbcit ein. ^nfotgebeffcn eignen fid) natüriid) ®emerbe,
bie für ben lofalen 33ebarf arbeiten, bei lueitem am beften für 5probuftiö=

fooperation; bem (Srforbcrniffe bcö Dtarfte^ ift notürlid) fofort genügt, wenn
ein großer Drben, ft)ie berjcnige ber 'Jtitter ber Slrbeit, eine 'i'robuftipgenoffeu:

fc^aft grünbct ober unterftütd, ha er bann eben berfelbcn fdjon in feinen ÜJiit=

glieberu einen genügenben ilunbentrei^ Perfdjafft, ober and) ba, too eine ^4-^robuftitu

genoffenfdioft pgteid) einen gut gebettjenben üaben, euentuell aut^ in einer

anberen Stabt, übernimmt, ein 35ortommniö, ha^ hjir batb bei ber genoffenfd)aft:

ticken (5d)ut)fabrit bon Üljnn ju erlnät)nen t)abcn merben. 3lnbere natürlid)e ®i(^e=

Tungen bcy 3Jtartte» toerbcn toir bei ben S^ottdjcrn tion 2RinncapoliÄ finben. —
^Jiod) fei einer mertmürbigen 2lrt unb Söeife, fid) beftänbigen ^2lbfatj unb bamit
beftiinbige ?lrbeit 3U fidjern, @rlüät)nung getl)an, nämlid) berjenigen , roetdje bie

fe^r 5üt)lreic^en unb fe()r gut gebeit)enben l|Jrobuttibgenoffenf(^aften ber 6t)inejen

©an (^ranjistOö anttienben. Tic üerfdjiebenen iitooperationen biefer 2JJongoien -

unb biefelben arbeiten faft au^fc^tiefjlid) fooperatiü — tooperieren fo mitcinanber,

bafe ber *JJJarft nid)t übcrfüttt mirb unb bie 8bt)ne nid^t t)erabgcfetjt toerben;

bie brei S:ireftDren, in bereu <^anb bie oberfte Leitung eine? jeben @5ef(^äftö:

jmeiges Liegt, fet)en, toie biete Setriebe biefer 3trt ein beftimmter ^lädjcnraun:
erfordert, unb forgen bafür, ba% beren nid)t met)r cntftet)en. ^ehcx &t)inefe, ber

in San grauäisfo lanbet, muß bie 'ütrbeit in berjenigen feinem .g)anbmerfe ober

©eroerbe ange^origen ©enoffenfc^aft unb in berjenigen ^tabt aufnet)men, h)ot)in

il)n jene ßeiier fc^irfen, unb er muf; biefe 5lrbeit bort niebertegen unb legt fie

aud) nieber, menn hie Leitung bieä befteliü^ (Sine folc^e ^Cooperation ift felbft=

tjerftiinblid) tro^ i^re» eminenten praftifdjen ^Jiur.en? fein ^hcal unb aud) über=

bic§ nur ba anmenbbar, mo entloeber, toie bei ben St)inefen, fflaoifi^e gu^ctjt

tior graufamen ©efet^elftrafcn ober religiöfer ^inatiöntu», roie bei ben ^Hormonen,
ber Dbrigfeit eine fold)e abfolute ©etoalt tterleit)t; ob aber nid^t bie 2lnnal)me

be§ biefen 33erbitbungen innemof)nenben rid)ttgcn ^rinjipeä größerer ©elbftfnc^t:

lofigfcit unb größerer 33eac^tung beä ®eiamttDot)lea, ber erften (Srforbcrniffe jeber

Cooperation, ein ^heai für bt: faufafifd)en 2lrbeiter fein foEte, ba» toage ic^

nid)t (^u öerneinen. Sielmebr ift biefeä ißrinjip, öermirftic^t burd) ba^ üHttel

be§ freien 2öiüen§, fieser ba§ feftefte gunbament jeber Äooperation, aber leiber faft

ftet§ nur ein ibeale». — 3. 3iiete ''^robuftiogenoffenfc^aften finb mieber gefunfen unter

Der Söuc^t feinblic^er Strömungen gegen fie ; e§ liegt bieä fd)on baburc^ auf ber Jipanb,

bo§ eben Strife unb Sperre jumeift ber @ntftel^ung§grunbfooperatiüer ^öetoegungen

' SSgl. biefe? 3o'f)r'6u(ft XIV, 764 ftg.
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in Sdnerifa finb; e8 ift be§t)alb natürlid) burct)QU§ nötig, bafe bie 6)eno)fert=

jc^oftsatbeitet firf) aller 2;emonftrationen gegen it)te frühere 53tot^evten möglii^ft

entl)aLten, um fid) bie ©^mpQtf)ieen be§ *j3ubtifum§ h)enigften§ ju toasten; bafe

ber genofjenjd)aftlid)en Jöetoegung größere ©i^mpotljie entgegcngebradit toirb in

ben bereinigten (ätooten, bog jeigt rec^t beutlii^ bie 93iitteilung, ba^ offene

^anbelggefeUJ^nften ^äuftg unbefugtertoeife ben Jtitel „fooperatiü" füf)rten, bo

biefe Jöeloegung fi(^ einer größeren 3"n^iflun9 ii" SPublifmn, befonberö unter

ben Arbeitern erfreue; Inirttic^ teäre eö toünfdjenölrert, bafe luir £eutjd)e üon

unferem ^ßublifuui baäfelbe jagen tonnten. — DMt einer eigentütnlid)cn ö}egner=

fdiaft "^aben üielfad) gcnoffenfdjoftlic^e ßotjlenbergtocrfe — bieje übrigen? nid)t

ollein — 3u tämpfen; e§ finb bieö bie 5ßritiatcifcnbol)ngefellfc^aften, bie, unter

bem ©rüde unb ©influffe ber großen 3f<^f"ffi^tefl'^t"n9fn ftet)enb, fi(^ toeigerten,

bnlb bie Sergtoerte an it)re Linien anaujc^ließcn, balb, nad)bem bie 3lrbeiter

jelbft mit mütjjam geborgtem unb erfpartem fiapitate unb mit eigener ^anb ben

3lnfd)lufe t)ergefteUt l^attcn, nun äBogen auf biefcn \.'inien laufen ju laffen. 6rftere§

führte äum galle be? genoffenjdjaftlidjen Äo{)lenbergtt)erfe5 uon ßannelburg

C^nbiana), legiere» ju bemjenigcn ber JJoijlenarbeitergenoffenjdjaft oon 5"^^'?"^^

(^Üinoiö). 5fad) ben ©eje^en bee lef^teren Stoateo tonnten nämli^ bie @ifen=

botjnen iDotjt ge.^loungen toerben, Saften abäut)olen, nic^t aber SÜagen ju liefern,

^n biefer ^infidit tonnen unb muffen fi(^er bie ©taateeiienbat)nen il}re focialen

Slufgaben beffer erfüllen; and) tuürbe tool)l in £cutjd)lanb bie f^urc^t oor ber

offcntlidien 'JJieinung fd;on fo l)aarftrüubcube ^äUe, toie ben Iftjten, öcr^üten.

S)iefer ^all offenbart ober oud) nod) eine tiierte Älippe, an ber nid)t «enige

Gienoffenfdjaften gejdjeitert finb: bie mangell)ofte ©efe^gebung, inie fie in ben

meiften ber ^Bereinigten ©tooten t)tnfid)tti(^ ber Cooperation befielet; biefelbe foC

aber fpöter mit ben biesbe^üglidien f^orberungen befproc^en toerben.

(Sin fünftes .^inberniä ber genoffenfdjoftlidjen ^ilbung, ba§ un§ ober nur

feltencr entgegentritt, ift bie 33erfd)iebent)eit ber 'JJationotitäten; nur oon einer

®enoffenid)oft au? ©on j^ranjigfo toirb bieg neben üielen onberen, befonber? neben

ben biet n)id)tigeren ©rünben beä äJertoufeä ju t)Dt)en ^^Jreifen tro^ enormer

iJonturreuä unb ber Untreue in ber ©efc^äftöfü^rung, aU ©runb ber 5luflbfung

angegeben, loätjrenb in onberen fi'ooperationen bie oerfd^iebenen ^lotionaUtäten

einträchtig ^ufornmenarbeiten — olfo jebe^folly fein fet)r midjtigcr ®runb.

Um fo bcbeutungeooüer ober ift bog folgenbe fec^fte Hiomcnt ols Urfod^e

beä ^JJtifjlingcns unjäbliger ©enoffenjdjaften geroorben, ein ipi"^erniä, ba^ am
legten oon allen au befe'itigen ift unb bod) juerft befeitigt toerben mu^, too üon

©rfolg bie Dtebe fein foU: ber iJiangel an fooperatioem (Seifte unb Talente. ®er

(Srunb biefee aJlangele fonu ein üerjc^iebener fein: bie inbuftrieüe ©ntmidelung

ift nod) nid)t tt)eit genug oorgefc^ritten unb tjat bie 2Irbeiter nod) nid)t geätoungen,

mit Slufgabe it)reg' C90tftifd)en 3nbitibualiöinu? fid) aneinonber,pfd)lie§en unb

fid) burc^ bie fd)önfte' g^orm ber Seibftt)ülfe, bie (yenoffenid)Qft, gegenfeitig }U

t)elfen; ober jene (Sntmidelung I)at bereits ben 5trbeiter juin ftumpffinnigcn

©tlooen feiner iJiofdjine gfmad)t, an bie er, unfdljig fid) irgenblnie ju tjelfen,

unfät)ig jelbft ^u einem Vernünftigen ©ebonten on ©elbftt)ülfe, togonä togein

gefcffett ift ; ober enbtid) tonn oud) ber (:*!)tunb jene^ 3)Jangel§ an ®enoffenfd)aft#geift

tn bem (ibawfter ber ^Jiationalitdt feine Üßur.^el l)aben; bajj ber unftete, gern

tDonbernbe, oft nod^ unb fid)er meift früher oon ber .ipanb in ben ']Jiuub lebenbe

^merifaner, ber oberflächliche, alle? oon feiner beften ©eite unb olle? leid)t ^ins

net)menbe ^ron^ofe jur .ftooperotion nid)t fo geeignet finb toie ber je§t)afte, be=

t)arrtic^ fleifeige Seutjdje, ber ernfte ©fonbina'oier, liegt ouf ber §anb, unb _e§

beborf ^u ber' (Srfenntniä biejer jEl)atjad)e nict)t bereu häufiger (Srwä^nung in

bem biejer ^Urbeit ju (Srunbe liegenben SBcrte.

©ooiel über bie Urjad)en" feneö 5et)lcn§ be§ genoffenfd)aftlid)en 65eifte§,

bie aßirfungen ober, burd) bie baejelbe un,^ät)lige ber ameritoiiijc^en ©eiioffen;

fd^often ju gott brad)te, finb in ber §ouptfod)e' bie folgenben: (Steit^gültigfeit

bem '^Jrinjipe gegenüber t)at 5. ^^. eine geuoffenfd)üftlict)e ©(^ut)fabrif in Maxt}-

lonb oufgeloft, 'mbem fünf ^Jlftionäre il)rc 31ftien an ben jed)ften berfauftcn,

offener SJerrot ber 3lftionäre beim disponieren über it)re ^ilftien eine gleid)

barauf gegrünbete ätoeite, tnoburd) bie @cfellfd)aft ber ^nternotionaliften, bie in

3Jlar^lanb bie fommuniftifd^en 3been ©aint = ©imon§ öerlDirflid)en tuoaten unb
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babei mit jener iieuoffetifd]aftlid)cn 6d)u'()fabtif bcn ^Jlnfang inad)tcn, \d]on jofort

ben Jobe'jftofj ettjiclt. ©trcitigfeiten übet bie :^ol)nl)öl)e ivaxen eö, bie unter
onberen jum Unterganftc ber ^4.*rübuttil)9enoffi'njcl)nft für .i^iauegcrät in Drange
(^Jtcuenglanb) füt)rten; tjiet tvax iebod) bas finanzielle Oicjultat ein quteei, inbem
auf bie 100 JoIl.^'Slftie 197 loll. au^ge,^al)lt lourben; in gat)Dmet Qnbiana)
ging« nod) fd)liinmer. S)ort fiel eine föenoffenfdjaft burd) einen rid)tigen ©trite
unter ben Diitgliebcrn. ^alb ftellte man feine uertranen^jlDürbigen XJeiter an,

halb üertraute man ben 'älngefteüten ju luenig unb be|ri)ränfte bereii Si^pofitiouö^
fiil)igfeit in einer äücije , bie ebenfolüol)! tüd)tige Diänner abjd)rerfte Wie ben:

jetbcn jebeö cnergifd)e unb rajdje .rianbeln üerjagte, ober t)ictt aud), hjae fct)r

^äufig berid)tet luirb, tüd}tige iieiter, bereu bod) Diele (yenoffenldjaften für immer
unb bie meiflen febeäfaüa im Slnfange bebürfeu, butd) boö geringfügige Aponorar
ab, ha^ man il}nen, fei e8 au§ (Meij, fei es onä Unuermögen, ben „öfonomifdjeu
äüert be^ ®el)irneä ju fd^äjjcn", anbot. S^ofe tt)atfdd)lid) unreelle iJeiter üiete

föenoffenfdjaften ruiniert Ijaben, bebarf feinet iöelegeö. 2af3 bie Drganifation
aU fold)e ben Qaü. Don @enoffenfd)aften Derfd)ulbet' l)abe, loirb nict)t" ermähnt,

aufeer ba^ fie, toa'^ flti-'id} ]u betrad)ten ift, juioeilen beten U]ermanblung in

2tftiengeiellfd)aften {)erbeifüt)rte. Seä 3u|"ni""-'nf)'J"9f^ Inegen foU ferner 't)ier

fdjon ern)äl)nt loerben, bafe t)äufig bie fpccielle '^Irt bea ©emerbebetriebeä Don
Dorn{)erein ben ®enoffenfd)aften ben Untergang prop()e3eien mufjte; ha^ 9Jät)ere

l)ierüber toitb am ©djluffe biefe» ?lbfc^nitteö bei bet 3ufo'nmenfaffung unb
(S^atafterifierung ber ©emerbebetricbe, in benen bie Jii^ooperotion btüt)t, ju geben

fein. 3iJa§ fdöliefjlid) nod;) bie SSertnanblung Don "^iJrübuttiDgenoffenidjaften m
^Itticugefeüfdjafteu angel}t, fo liegt, loie gefagt, ber ©runb (jierDon meift in ber

fel)lert)aften Drganifation. (fin intereffante^ unb let)rrcidjeö iöcifpiel einer foldjen

Umtoanblung bietet bie erfte genoffenfdjafttidje (^iefjerci ber 'i'ereinigten ©taaten,
bie Dfenioerte üon irol) OJ{ett)'?)orf), gegrünbet 1860 infolge eineä ^trifeä. jEet

unglüdlic^c '^31an irar fotgenber: äJon bem ©etoiune follten 10*^0 ^i»!*^" fl"H
Kapital get)en unb ber tJieft unter alle 3lftionäre, bie jugleid) 2trbeiter wären,
ot)ne 5Rüdfid)t auf bie ^oW bn 31fticn eine» jeben glcid) Derteitt Werben, ^iet
fonnte ber (Sgoiemuy ber 5lrbeitcrattionäte fid) leidet geltenb mad)en. Sie ginffn
befamen alle ^ilftionäre, !^öl)ne aber nur fie, unb baljer erl)i3t)ten fie bie legieren

fo, boB balb überl)aupt ber ÜieiugeWinn feine 10*^/o ^infen ber Jftapital^ mcl)r

ergab, unb bann trieben biejenigen, bie am luenigften ^Üftien tjatten, bie aber, ba
jeber ungead)tet ber 3fl')l ffiner '.Jlfticn nur eine ©timme bcfafe, leid)t eine ü}iel)r=

^eit bitben tonnten, it)re ööl)ne fo in bie §öl)e, bafj überl)aupt gar fein iüorteil,

alfo aud) feine 3i"isiir ^i^ i^nen ja weniger jugefallen Wären, alö ben gtöf^eren

^ilftionärcn, mel)r blieben. 5;a trat ber üiüdfdjiag ein. tliad) einem l)artnäctigen

©trife Würben bie ^otjue rebujiert, bie ©timmeHäal)l nad) ber 3"^ ber 'äftien

unb be»gleid)en bie ©eWinnteilung beftimmt; bamit War bie 'Jlftiengefi-llfc^aft

fertig, unb % ber Slftionäre Derfauften il)te ^itftien on bie wenigen übrigen.

21U 'äittiengefellfdjaft, in ber aber nur 10 ber 100 'itngeftellten ^u ben 25 'ilftio:

nären gefjören, bereu 6 meljr alö bie .^älfte aller ^Jlftien befi^en, blüt)t biefeä

llnternel)men nod) l)eute. — 2)er ^45lan War offenbar uugered)t, ba er öie -Jltbcit

3U ^oc^ gegenübet bem .Kapitale ta):iette; auf legtere^ t)ätten Dielmet)r 6—8*^/0

3infen gejault unb ler IReft be« IJieingewmnC'S fobann jWifdien Kapital unb
^Arbeit, 3. 'S. nad) bem Söertjältuiffe ber fiopitalfumme jur yol)nfumme geteilt

Werben foHen, unb be»gleid)en bie beiben Steile, fjier nac^ ber *ilftienanjal)l, bort

nac^ bem SDl)nfatie.— (Sin jWeitcr, nidjt minbcr tntereffanter UmWanblungöprosef? ift

ber ber gcnoffenfc^aftltdjen ©iefeerei Don Ütoc^efler (üiew^orf), bie 1807 gegrünbet

Würbe, .^ter lag ber i^el)ler jnnädjft barin, baj^ man auc^ Wieber ben 9ieingewinn
nac^ 21bäug einea t)o^en Äapitaläinfeö unter bie ^ilrbeiteraftionäre Derteilte; t)ier

äufjerte fid) aber bie S3i}irfung,,^ierDon barin, ba)i nun biejenigen Uhbeiter, bie

ntc^t 'Jlftionäre waren , ola 31quiDalent für bie DiDibenbe biefer iljte yöt)ne in

bie ^öt)i fdjraubten. S^a^u fam ein anberer 5el)ler. Xii ©iDibenbe würbe unter

bie &ered)tigten nur na^ ^Dt)nt)öl)e Dertetlt; bat)er Derfauften bie 31rbeiter=

aftionäre, fobalb fie gut tonnten, i^re 21ttien außer einet an Viic^tmitgliebet, bie

fo balb übet bie .^älfte bet Slftien befofeen. S)a nun ein britter 5ct)ler be»

•ipiane^ jeber Slftie eine ©timme Derliel), ol)ne bie 3'>t)l bex 'Üftien eine» ieben
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ju bejditänfen, fo jc^afften halb biefe neuen Slftionäre burc^ i^rc 3Jlajotttät bte

für fie böEig unptofitable 8ot)nbiotbenbe ob unb er!)öt)ten bafür ben ^inifufe

bet tlftien, b. t). fte fonfiituietteii eine SlfttengefeUfdjoft, bie nun, öq bte früt)ere

3Irbeit^biöibenbe tt)t tüchtige Gräfte getnonnen t)atte, fic^ gut erhielt. — (Sine

britte genofjenjc^aftlic^e Dfengießerei, bie tion Gteoetanb, gegtünbet 1867, ging

üu§ Rapitalmonget in eine 2lttienge|eIIj(l)Qft übet. —
@ett)ife Iet)rret(^e Seijpiele be? rafc^en '|^uIfiercn#, be§ tebcn§träftigen SEßerbenS

unb SSJ^edi^elnS, be§ ^neinanbetüberge^en« ber »irtidiafttic^en ©eftattungenametifar

ntf(^en ^ebensi, Ief)rteici)eSeiipiele ferner, tvii Hein idjcinenbc ge()let berOrganifalion

gro|e unb bebcutungöüoEc '4^läne jum ®d)eitern bringen tonnen unb toie biefeö bejon=

berö öom ©enoffenf^aftöplane gilt. S^o^erfte ''UJittct, oüe biefe aua iDiangel an ftoope=

ration§geift unb J^'ocperationstalent t)eroorget)cnben .giinberniffe ber Wenoffen:

c^QftäftriJmung "^intoegpräumen, ift felbftüerftänbüd) 53elet)rung unb Söeijpiel,

unb t)ier namentlid) ift bo^ äßirfen beä großen Drbcn§ ber Otitter ber ^Irbeit in

ben bereinigten ©toaten ein äuf^erft fegen5reid)c§ geloefcn. S^iefer Otben ^ot fic^

bie S3efi3rberung ber ßooperation, befonberä ber 'probuftioen, 3ur Hauptaufgabe
gefteEt, unb fein Organ, ßie 6l}icagoer 3fitii"9r /»^uft oß^" ©teic^gefinnten ju

:

„^erob mit bem ©trifefonb§ unb herauf mit bem .'ftooperationäfonbö", inbem fie

gleidijeitig bie 6rt)ebung Pon 6 üJtiÜ. S)oII. für te^tere ^^nede forbert. S)urd^

9^at unb "2:(}at, burdj SBort unb (Bcf)rift unterftü^t biefer Drben bie probuftiöe

fioopetation; er läf^t fic^ bie Statuten neu gegtünbcter ober nod) ^u grünbenbet

5JrobuftiDgenoffcnfd)aften einjenben, prüft biefetbeu, erteilt 9{atfd)täge unb ePentueE

aud) ®ctbunterftü|ung. ^n atten Territorien ber Union i)at fo biefer Orben bie

genoffenfc^afttidje JÖemegung geforbert, in mandie l)nt er fte fogar neu cingefüt)rt

iinb batb pr SBtüte gcbrad)t. ^n gleicher SBeife toirfcn ferner bie Jöeric^te,

h3eld)e biejenigen 5)3robuftiügenoffenfd)aften, bie fid) ben beftcljenben ftaatlic^en

©enoffenfdiaftigefe^eu infotporiert tjaben, jäl)rlic^ an bie ©taat^fefretdre ^ur

5ßer5ffentlid)ung burd) biefe einpfenben t)aben. S:en größten erjiet)li(^en »Sinflufe

üben ober bie beftet)enben unb btüt)enben ^^robuftipgenoffenfc^aften aus, bie al§

^öefteiö, boi3 jene angefü£)rten ^Uhingel fid) t)eben taffen unb ba^ fie aud) in ben

bereinigten ©toaten "getjoben morben finb, nunmet)r angefüt)rt »erben foUen.

Sie beftet)enben ^robuftiögenoffenfdjaften setfotten noc^ if)rem ftotutorifd^en

^lone in brei®ruppen: 1. *4^robufttDfooperationen mit bem geloöt)nIic^en ^43tane,

lüie er fid) oud) in anberen iiänbern bei biefen S^ilbungen met)r ober loeniger

anotog finbet; 2. ^robuftiügenoffenfd)aften mit bem fogenannten (SoIibarttt)=^(ane

unb 3. ^^robuftiPaffociationen mit bem '^-^tane ber Sböttd)er Pon ÜJiinneapoltS.

2öai ben erften, ben getoö^nlidjen ^lon angef)t, fo mögen ola ^^^rototqpe^

besfelben jnjei btüf)enbe G5enDffenfd)aften angefüt)rt merben: „^ie genoffenfc^aft=

lidie ©d)u{)= unb ©tiefelfabrif ber 9iittet ber 3Irbeit in 8i)nn" (93iaffad)ufctt§)

unb bie ebenfoflä in 3Jkffa^ufett^ gelegene „^Jiotionate ©enoffenfdjoft ber Ütitter

ber 3lrbeit für elaftifd)e gabrifote". 2)er $tan erfterer ift, n^ie folgt: 100 SoH.s

2lftien, beren jeber Slftionör bi§ 10 beiitien fonn; man t)at bie 2lttien fo t)od^

gefteEt, um fQpitalfd)mad)e 9Jlitglieber aui3ufd)ließen; anber§tt)o finb bie '^ftien

bebeutenb niebriger; fie finfen felbfl bis 5 2)oE. UJom Dieingetoinne get)en 10 "/o

an einen ^n bilbenben IReferoefonb» unb 5"/o als finfen oitf^ i^apitot; Pon bem
nod) blcibenben tiefte ge{)en 10 ^/o an ben 'älu§fc^u| ber 9titter ber ?ltbcit pt
Unterftü^ung onberer genDffenfd)aft[i(^er Unternpt)mungen , eine Ifiaferegel, bte

aud) fet)r erjieljlid) hjitfen mu§ aU ©egenmittel gegen ben ©goi^mnö unb jur

Senfuug be§ erloeiterten Solides auf ba« oEgemcine 2Bol)l, bann 45 *^/o auf»

Äopitoi unb 45 % auf bie 3trbeit nac^ 8ot)n'^ö^e ; le^tere UJo^regcl toürbe bem
genoffenfd)aft(id)en ^tin^ipc nic^t PoE entfprcc^cn, loenn nid)t toeitcr mitgeteilt

mürbe, bof] faft oEe Slrbeiter ^Iftionäre finb, foioie bofj bie anberen auf eine

Slftie an^al)len fönnen. ®ie Wrenje be>3 .ffopitolg ift auf 10 000 2)oE. feftgefe^t,

hjopon bereite 90O0 3^oE. erljoben finb. — ®iefe ©enoffenfdjoft gebeit)t fo bot:

ttefftid), bofe fid) in ben erften 8 3Konaten 1000 SoE. Üieingetoinn bei einem

monatlid)en ©efdjäftäumfo^e Pon 4—5000 £oE. ergeben. 2lufeetbem erl)alten

bie ^ilrbciter ben l)öd)ften Üolju in yt)nn; fie finb niit i^rer Leitung jufrieben,

toie biefe mit it)nen. Unnötige ^lu^gaben Werben ftrenge Permieben. (Sinen

jtoeiten 5Dlartt t)at ficft bieje ©enoffenfc^aft in einet anberen Stobt pon *D?offad)ufett§,

in ^cabobl), baburd) eröffnet, baß fie eine bort befteljenbe li-Mtibutiogenoffenfc^aft,
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eine it)xtx ftunbtnncn, öeranlafete, it)re ?lftifn in 3lftien bcr l'l)nner ^4itobufttt);

afjociation ^it tfttnnnbcln inib \o juin ^i^^fiQflfidlüftf (et.itcrcr ,^ii iDcrben. — 2üon
biejcm ^4-Unne lDcid)t betjciiige bcr .^lucttcn bet olicn ^iiiaiiimfiigeftelltcn Üienofjen:

jd)Qften, berjcniflcn für claftijcbe iyaOritote (qCL-jriinbet IbST), biird) bcn ''Jlftu'n=

betrat? — t)ier finb .-) S^oIL^'^lfttcn, bcrcn jebcr lOo bc|ilicu tatin — unb jobann
biird) bie Söcflimmung ab, baf^ ')o lange ein leil beä°l'ot)neö jebeö ^ilrbeitetS

Surüdgel)altcn lüirb, bi-S er eine '3lfttc befiel; in biejem ^43unfte jeigt aljo bicje

©enonenjdjaft nod) mefjr bie tooporatiDe lenbcn,^ alö bie Dorl)er9ct)cnbe. — S:et

*4?lan bieU'v ®fncfjenid)aiten ift ber ben mciflen amerifani)d)en ^4>i^i'bnftiD=

foDperationcn ,yi ®runbc licgcnbc; unter ben größeren unb geringeren ll(obifi=

fationcn finb bie bcbeutcnbftcn bie folgenben: 2:ie genoffenfd)aftIid)en iölei:

nrbeiter Don DJitluaufee (iBieronfin) (jabcn feine Slftieu "unb fein eigene« Kapital,
Jonbern il)r gan.^es ^yetrieb^fopitot, anefdjticfjlid) bcr eigenen äBertieuge, beftel)t

bei einem ®efd)iifteumfalje non 70 000 Soll, für 1886 aui einem S:arlet)cn, baä
it)nen ber ^ntf^nationate ^yiciarbeiterOercin ge>Diit)rte. Sieö bie eine -HJobififation;

bie anbere bamit jufammcnt)ängenbe be,yet)t fidj auf bie l'eitung; bieie t)at fid^

nämlid), b. l). bie i^räfibentfdjaft, ber ^itL-rnationalc UUeiarbcitcruerem für ba^
gegebene 5)arlct)en referoiert. £a jcbod) baefelbe allmäf)lid) abbc^at)lt unb bann
bie S^eitung oLiEig ben iBleiarbeitern suftct)en inirb, fo trage id) fein iBebenfen,

biefe Cooperation für eine ediie *4>robuftit)genoffcnfd)aft ,^u erftüren. Übrigen^
tommt bei biefem @ctoerbcbetricbe iDcnig auf tüd)tige J^'eitung an; gerabe bieje

(Senoffenfdjoft entftanb burd) einen Strife bc^ ^leiarbettergefellenDercineö gegen
if)ten 'iJieifterüerein, um bie luftigen, über,5ät)ligcn unb nur bon ber 'jJlrbeit bcr

(siefelleu lebenbcu üJJeifter abjufd^ütteln — ein Streben, bai ali ^itbung^grunb
ber ®enüffcnfd)aften am einflufercidjftcn gcftiorben ift bei ben ii^öttdjern üon
3JlinneapDU§; e§ ift in ber iBlciarbeit fein grofeeö ßiefdjaftytalent erforberlid), ba
bie 5lrbeiteteitung t)ier nod) uneutlDidelt ift; cö ergiebt fid) beöljalb aud) feine

®d)toierigfeit in ber Sol)nbeftimmung ; in ber öorliegenbcn Wenoffenfc^oft,

U30 bie S)itiibcnbenteilung natürüd) nur nai^ ber 8ot)nl)öl)e fidj regelt, gefc^ietjt

biefelbe burd) 'ilbftimmung; cä ift ferner ber gegebene ÜJarft ansidjließlid) bet

lofale, unb luie fid) f)ier bie beffere 'ilrbeit, bie ba^ ganje ^^^ublifum fonftatiert

unb prüft, 5öat)n brid)t, jcigt gerabe bac^ Dorlicgenbe ^cifpiel: 3lrbeit5mangel

l)at nie gei)errfd)t in ber Cooperation, ba berfelbcn mef)r ^2lufträgc ber öffentlichen

i5et)5rben jugingen alö allen übrigen ®efd)äften biejer 2örand)e jufammen, unb
bas ^^ublitum t)at lt)D()l ©runb, bie ©enoffcnfcftaft ju bcgünftigen, ba bieiclbe

einen ^45rei§Qbfd)iag it)rer Süaren in ber ©tobt oon 88°'0 l)erbeifüf)rte — ein llJoment
tton tocitej'tge^cnber allgemeiner n)irtfd)aftlid)CE ä3ebeutung. — (line intereffante

yUlobtfifation ber 9lftienüerteilung finbet fid) bei einer anbeten 5>robuftiDgenoffen=

fc^aft in ÜJlilhjaufee, einer jyDttd)erfooporatii)n. ^ier l)at fcbee ^JJhtgiieb eine

lOO S:olI.=''Jlftie unb alle übrigen 3lftien get)Dren ber öicnoffenfdjaft aU folc^et —
alfo ed)t gcnoffenfd)aftlid); übtigens finb l)iet geinä| ben ©efeticn üon 2üi-;confin

20 "'o be§ 3lttienfapital6 einge,^al)lt. 2luc^ eine Jpobelgenoffenfdjaft — ein

^nbuftticälüeig, ber öon lDciteftgct)enber ^Irbeitöteilung jeugt, aber auc^ gerabe

be§t)alb, nämln^ luegen ber rein mafd)inellen 2;l)ätigfcit, nid)t met)r jur fioope:

tatton, rtjie aud) angegeben wirb, fid) eignet — bcfi^t olle -Jtfticn , l)at fie aber

angetauft, ^n einet 2Röbelfabritation^genoffenfd)aft in ßincinnati (Ot)to) mu^
bagegen jebe^ lilitglieb bie gleiche 3lftienan,5al)l befi^en. — IRobififationen in bet

Siöibenbenteilung finb öon ^ttiei ®enoffenjd)aften ^u erh)ät)nen; eine genoffen=

f^aftlidie (Sd)neiberei teilt ben ganzen ©etoinn, abjügltd) 10 ^/o ,^ur S3ilbung

einci ^{eferüefonbi, unter il)te 3ltbeitet, bie alle Slttionäte finb, nad) Set^ältniä
it)tet ^2lttien — fein gutet ^Jlan, ba ba^ ftapital ju toenig berüdfid^tigt toirb —

,

lriäl)tenb eine ©enoffenfc^aft bet ©lasatbettet t)on 33alti'mote — citt (äiroexM-

än3eig, bet fe!^t bäufig ot« toopetatio bettieben etlDät)nt loiib — eine 'iltt Don
ifiod)bale:5pian l)at. S3om 3Jeingett)inne gel)en l)ict 6*^/0 aufs Slttientapital, 5 *^/o

jum 9JeferPefonb§, bt§ berfelbe 50 ^0 bc§ Capitata beträgt — too^l ein 3U f)ol)er

^Jro3entfat! — , 2^2*''o tuerben ju @r3iel)unggjn)eden, nämlii^ ^um Rieten eine?

3{aume§ fiettoanbt, tn bem ben -.Jlrbeitetn in auffleigenben Ciaffen äSotlcfungen

gel)alten luetben — ein ebenfo nü^lid)e§ tnie feiten erteäbntcö i^eginnen — unb
bet 5Keft enblid) hiitb in S^onusfotm oerteilt unter bie Cunben, bie !iJol)natbeitet
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unb bte ongefteEten SSeamten; le^teree ift iebcgfon^ im ^Prtnätpe nit^t unrätlic^
no(i) anfechtbar.

©c^liefeltd^ möge f^in noi^ auf eine ©enoffenfi^aft eingegangen tuetben

tregen bet Söcbeutung berfelben für ba^ fiocpcrationeprinjip, nämlid) auf bie

5Probuftibgenoffenfii)aft ber 5Jiöbe(fabrifanten Don ^oltimore, bie blüt)enbfte, ob-

g(ei(^ jüngfte '4^robuftit)AenoffenjcI)aft beä ©üben§. 18S6 Derfucftten 300 Jifcftler

in 33altimDre bte 3ft)nftunbenbetDegung ein^ufül)ren ; bie gabtifanten fc^loffen

nun auf 4 Sßodjen it)re @efc()äfte, raorauf bie meiften ber 9tu§ftänbtgen ju bet

alten 3ttbeit#3eit ptücffe^rten ; 2 'Dlonate nac^ bem ?Infange ber "Söetregung

ftanben nur noc^ 25 5lrbeitcr an§, tnelc^e nun auf bie fd^rootje Sifte geje^t

tuurben, b. t). in ber ©tabt feine 'älrbeit me^r befommen fonnten. 2tber tto^
it)ter böQigen 5J{itteUofigfeit öer,iagten biefe nid)t, fonbern, nac^bem fie 1800 ^oll.

bei anberen Sifc^lern fubffribicrt t)atten , eröffneten fie ein ,R'ooperotitigefci)äft,

unb tro^ aller nur erbenflic^en ©(^tt)ierigfeiten , tro^ ber Slnfeinbungen it)rer

frül)eren Srottjerren , tro^ 2}errateS ber 3lrbeiter unb iJeiter, h)u^§ bte

®enoffenjd}aft fo pl)änomenol, ha^ fie P/2 ^aijx nac^ it)rem @ntftet)en bereit?

ein neue^ ®efd)äft eröffnen fonnte, ba^ fünfmal fo gro^ Wax loie baä frühere,

mit ,^tt)ei Käufern al§ 2Barenlager unb 'iluäftetlunggraum, mit 75 SlngefteÜten

an ©teile ber erften 25 unb mit einem -^anbel^umfa^e tion 60 000 ®oH. anflatt

be§ früt)etert tion H2 000 %oü.; in bem neuen ©efc^äftöraume tnirb berfelbe

toa^rfd^einlid) für 1888'89 ouf 90 000 S)olI. fteigen; biefen tDal)r^aft großartigen

©rfolg öerbaufen bie ©enoffen fotDot)l it)rem guten ©tatute, nod^ bem aüe 2ln=

geftcüten ber ^^^icif Slftionäre fein muffen, aber it)re älfttcn allmätjlid) ob:
beja t)len tonnen, al§ auc^ nod) mel)r il)rem ftrengen g^ft^altf" i" ben folgenben
beibi'n ^4^rin5tpien, bie fie in edjter iöegeifterung für i^re <Baii)e jelbft angeben,
©ie iDoUten 1. ben yot)nl)erren ,5eigen, ba^ Äooperation unter ben Slrbeitern ge=

lingen unb freunblid)e 33e5ie^ungfn unter it)nen ert)alten ttierben tonnten, unb
2. barttjun, ba^ bie 9Jtafc^ine, bie ani i^ren Slrbeitern ©flauen mad)t, Selbft

ber ©ttaöe ber Slrbeiter tnerben muffe. — Unb biefee glänjenbe 33eifpiel be§

©rfolgeÄ be§ .ftooperotion^prinjipeä flammt awi bem ©üben, Wo bod) je|t erft bie

tnirtfdiaftlic^en 23erl)altniffe beginnen für bie genoffenfc^aftUc^e Setoegung fid^

günftigec ju geftatten.

@t)e ttiir aber 3U nod) glänjenberen ©iegen ber ^robuttiofooperation über:

gef)en, ben meitau? gtänjenbften, bie fie übettjaupt bi^i)tx in irgenb einem 2Belt=

teile errungen {)ot, bebarf nod) ein anberer ^43tan, ber fogenannte ©olibaritl):^<lan,

mit einem äßorte ber Erläuterung. S)erfelbe Inurbc in ber ©tobt 9ten)?)orf, im
Siftrifte 49, Pon ben ^Rittern ber" 'Qlrbeit eingeführt unb be|d)ränft fid) aud) auf
einige oon biefen gegrünbete ©efc^äfte. i)a§ gan^e Kapital hjirb t)ier burd)

3lftien befdiafft, bie (Sinjelperfonen unb Vereine faufen tonnen, bie ober feine

3infen noc^ ^itiibenben , tnooon übert)aupt bei biejem ^4^lone feine 9<ebe ift,

tragen, bie jcbod) möglid^ft balb ou^ bem Sieincieltiinne ongefouft merben foUen.
j£)er gonje 2)iftrift bejtt). ieine offiziellen Vertreter roät)len bie 9]orftef)er, o'^ne

bafj irgenb ein 9lftionär eine ©timme in ber Leitung t)ätte; ja oft tniffcn bie^

felben nid)t einmal, ju melc^em betriebe fie il)r ®ilb liingeben. äion bem 9iein=

getüinne gel)en 25 '^/o an einen ^onbS jum Sonbanfoufe für bo^ betreffenbe SBerf,

bie gleid)c ©umme bient ^ur ^erfid)erung gegen UJerluft unb bie nod) übrige

§ä(fte ,5ur (Srroeiterung fooperotiPer ^nitititte. 'illfo toeber SiPibenben noc^

^infen. *JJJerftoürbiger nod) al§ biefer ipion ift fii^er, bofj er @rfolg f)ot, mbem
fd)on Piele taufenb Tollor^ fo an ba? Komitee bei S!iftrifte§ 49 eingejatjlt

unb eine ftattlid)e 9ieil)e bon (55enoffenfd)aften in ber S;rurfer=, ®a2anleger=,

JJlempner:, 2(bex- unb ßigorrenbran^e, jomie eine lll)rge{)äufefabrifation§=

genoffenfdjoft in 5fett)?)orf unb i8rooch)n gegrünbct finb, bie auäno^m^loä
trefflid) gebeil)en; aUerbingl ift ber ^pion ber letiteren, übrigeng ber gröfjten

genoffenfd)QftIi(^en F^obrif be§ Often? mit 67 000 ©oü. .Kapital, fd^on ftarf nad^
bem gemö^nlid)en ^4^lane ^in mobiftjiert. — äßaä nun bie Beurteilung biefel

©oliboritl);^4^lonel angetjt, fo ift berfelbe cntfct)ieben ^u Permerfen, bo ben ".Hrbeitetn

einerfeitg bie ßeitung 'it)rea Unteruel)men-3 nid)t äuftf^)t unb anbercrfeiti bie ?luf:

bringung unb SSerlüottung be§ ßapitolel unb gerobe bomit eine ber l)auptfcid)tid^

er,ziei)üci) toirfenben 2:t)ättgfeiten etfpart lüirb, @§ ttiäre fogor red)t 3meifell)aft,

ob überhaupt biefe ii^ilbungen nod) al§ genoffen^oftlidtje ju bejeidtinen ttjören.
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luenn nict)t einerfeitä burd) bie fcfle 23erbiiibuit(i jebeS 9lrbeitet§ aU eine§ 3)Ut:

cjltebe^ bei gtof^cn Drben-? mit btcjcm unb icincii t)ierbiitd) bebingten &tnfluJ3 auf

icbioebc itjätigfeit be^iclbcn, nnbcrcticitö burd) bie 33cfliininunf\ bee CrbenS, bo^
bie ein.^elncn .ilüopcratioiien nun^lid)ft balb bie -.'Iftien fäuflid) ftluetbeii foflen,

in S.!ctbinbuug mit bet ^^'tavi? ber mciftcii bicjer WoopcratiDiieii , il)rc 'Jlrbfitet

3um 'Jlnfaiif Don vUttien an.uiljaltcn unb i()nen benjctbcu burd) bi^ ,^ur üolleu

tSin3at)lang bco !j?ctrage^ QuÄgciV'bcne nicbvige Sdjutbjdjcinc ju etlcid)tern, bie

Siebenten rüdi'id)tlid) ber l'eitunq unb be-J ^apitoie^ gef)t)bcn ober Uieni^fteni

gemilbcrt lüürben. Taf? ober bennori) eine iold)e ®euoffenfd)aft, jobalb fic einmal
tQpitQtfat)ig unb erfolgreid) geluorben ift, fi^ red)t bnlb uon bet gemeinfamen
l^eitung ju emtincipiercn fud)en tnitb, ift jelbftüetftänblid), unb al§ ^4^robe auf?
(*j;empet liegt nud) fd)on ba^ bie5be,^üglid)e iöeifpiel ber „©olibQritl):Äleibet=

fabrifation^genoffenid)afl iion ^JielB'^)orf" öor.

9hir bem itlnijenftol.ie unb" engen 3u?Qmment)olten bet 5Ritter bet 2ltbcit

ift natütlid), |o fngt ])r. ^emii tid)tig, bet (frfolg bteje§ ollen (5rfat)tungcn

ftiibetfpred)cnben Si)fteniC'3 p,^uid)teiben; ober ift biefe ^afiö eine iid)ere unb
tnitb fie eine bauernbe fein? Toran, bafj bie '•^Iftionöre feinen entipred)enben

3lntetl nn bet l'eitung bitten, gingen jum grofjen leit bie gro|3en ®enofjen=

fdiaften bet .leerten bet ^nbufttic unter, unb bof} bie flnpitoliften feine ^infen
unb bie Leiter feine Sotteile l)aben fotlen, bog tnitb allgemein aly bet (^tunb:

fet)ler aller iociQ[iftifd)en unb fommuniftijd)cn 'l.^togtamme bntgeftellt, unb fc^met:

lid) föitb lnol)l bet bauetnbe Gtfotg biefet (5olibatitl)gcnoficnjd)Qften, bie jene

^Jtoblemc ptaftijd) butd)}ufü^ten Perfud)en , bie Sicjultate bet Il)eotie unb ber

biif)erigen (Srfal)tungcn ^u roibetlegen im ftanbe fein. (Sinftlnetlen abct, tnie

gejagt, gebeit)cn biefe" fonberbaren tiDlt§n3ittfd)aftlid)en ©ebilbe.

(Sä etübtigt nun nod), bie auf bem !plane bet ^-öottdjet non ^Hinneapolio

gegtünbeten ^tobuftiüfoopetationen ju befpredjen. Sie ®ejd)id)te biefet (55enoffen =

fd)aften, bie auf bem (Sebiete bet probuftioen J?oopetation ganj ba§fetbe 3t"ieteffe

beanfptuc^en fönnen unb einen eOenjo gtofeen (Stfolg ettungen t)abcn tnie bie

IRod^balepioniete auf bemjenigen bet btfttibutiocn, füt ba» genoffenfd)aftlid)e

5Ptin3ip abet tnegen bet gtöfeeten (5d)tnietigfeit i!)te§ ©ebiete^ nod) tneit me^r
SJebeutung t)abcn, ift in bem botliegenben SBetfe fo t)oi;iüglid^, jum etftenmal

übttgenf^ be|d)tieben ttiotben, ba^ iä) am beften tl)ue, biefelbe t)iet in einem

3tuljuge miebet.^ugeben. — ÜJlinneapolü ift ein ftappanteg iBeifpiel bei aBadö?=

tumei ametifanifd)et ©tobte. 1850 beftanb bet Dtt nod) fogut tnie nid)t, unb
1886 t)atte IFfinneapolil beteitä ben JHang einet ©to^ftabt mit 155 000 öin:

lnol)netn eingenommen. S)er ©runb biefeä tiefigen 2ßad)otumeä liegt in ber

günftigen Sage ber otabt aU be§ natiitlid)en 3Jiatfte§ bet jüngft erft bebauten

SBei.^e'nbifttifte non 2)afota unb 5Jiinnefota unb in it)tet l)ietbntd) l)etbei:

gefü'^tten @igenfd)aft alä .ffnotenpunft bet gtofeen @iienbal)ntouten. ®toße
SBälbet in bet Umgegenb etmDglid)en ba^u einen lebhaften ^oljl)anbel. 2)a

nun aber in ÜJünneapoli?, bem natürlid)en Ztapelpla^e beä (Setteibe§, auc^ in

ben gtofjattigen 5lntt)onl)fällen eine teid)e Söafferfraft ^ur Serfügung ftel)t, fo

mußten balb 3at)lreid^e 5Rel)lmül)len t)ier auftommen, unb bie ©tabt tnutbe

burd) il)te 26 5ü'iiit)len unb eine tägli^e ißtobuftion öon 35 000 Tonnen balb

gut ©tdtte bet gtößten ÜJJel)lptobuftion ber SBelt. ®iefe§ 2JJe^l abet luutbe

unb tnitb no(^ in O^äffetn ttetfd)idt, unb fo blül)te in jener ©tabt fc^on lange

boä 5ööttd)eteigen)etbe, et)e nod) bie 7—800 Sijttd^et an ,'fJoopetation backten.

2;iefelben atbeiteten nietmel)t bi§ 1868 lebiglid) unter ^J^tin^ipalen (,,bosses"),

tnel^e balb biele, balb Wenige befd)äftigten, je" nad^ bet ©aifon, unb bie fo bie

an fid^ fc^on untegelmäßigen 8i3f)ne nod^ mel)t btüdten. S)iefe IRetftet, bie nur
im Söagen einigeniale ^ut Sluffic^t t)otful)ten, im übtigen abet nut ben SSotteil

it)ret ©ettjetbe einbogen, glaubte (1868) ein befonbet§ inteÜigentet unb d)araftet=

feftet 5ltbeitet mit ^tarnen 6utti§ entbel)tcn unb bauetnbe ?ltbeit ,^u l)5t)etem

Sol)ne fid) fit^etn ju fönnen, tnenn et felbftänbig Setttäge mit ben I!{ü^len ab:

f(^löffe; fo Perbanb et fic^ mit btei anbeten Sötttd^etn "unb atbeitete mit it)nen

aufammen; ©tatuten tnaten nid)t nötig; man faufte unb Petfaufte gemeinfam,

nat)m füt fid^ benfelben Sol)n, tnie et fönft ge^a^tt tnutbe, unb teilte ben 3iein:

gewinn nad) 95et^ältni§ bft f)etgeftenten gaffet. ®iefe etfte ^^tobuftiogenoffen;

fd^aft ging ju ©runbe, aU bie ©aifon ju @nbe tnat; au§ 2ltbeit§mangel mußten
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bie ©eiioffen it)r ©efd^äft an einen 3JJeifler tetfoufen unb aU ©ejeücn bei bcnt=

jelben arbeiten. @tn äireiter, 1870 bei ©elegentjeit einet iJo'()nt)erabic^ung nnter=

nommenet 2>etfucl] gebiet) anfangi tnie ber erfte ; aU bnnn aber ein gröfeeter

9]eittag bie (Senoffenictjaft fic^etn ju loollen jd^ien, fiegte bei einem ©enofjcn bie

QJelninnfuc^t. för madjte fidj jum Leiter beä 9jerttQg?id)Iune^, unb batauf er=

Hätte et fic^ „butc^i einen ©taateftteid}" jum „ÜJiciftei:"» tootauf ßuttiö unb
©enoffen il)m it)t ©ejc^äft letfauften unb qIö föeieüen bei itjm otbetteten. 211^

ober in ben folgenben 3^1)1^^" ^'^ 3Dlkt)lptobuftion fe^t fiieg unb bie 3JJeifter bie

Söt)ne tto^bem jet)t btücften, bo begann nntet ßurtiö' Seitung bie .Roopetation

in gtö^erem Ma\](, unb obgleich ber Einfluß bet feinbfeligen 2Jieiftet meift bie

5Jlüt)lenbefifeet bcljcrtjdjte, obgleich bie ^Pottdjer aU Hiitgliebet be§ 3ntetnatio=

nolen 9ttbeitetöeteine§, ben man mit ben fommuniftiid)en 4^eftrebungen in

granfrcid) ibentifijicrte, unter ben über biejen beftet)enben 23orurteiten Diel ju

leiben tiatten, tonnte bod) im 3flt)re 1874, nad)bem butd) ba§ Ijumare Sorgelien

beg größten ÜJiül)tcnbefi|erö bet äüelt, bet $irma ^Jiflebutl), glücflid) ein MaxU
gc^d)aften tnot, bie erfte genofien^djafthdie ^afefabrif eröffnet toerben. 1877 ärocigtc

jit^ bon it)r eine neue felbftänbige ^Böttdjergenoffenfdjaft, bie ^JJorbfterngefeüfdjaft,

ebenfaÜä unter ßurtis' Settung ab, nddji , ba nun fein ^Kapitalmangel mei)r

l)inbette, gtänjenb ptofpetiette. .Ipier finb bie ©enoffenjdjafter üorlciegenb

S)eutjd)e. So finb in iJUnneapoliö nad)eiuanber jec^^ 5Böttd)ergenoffenjct)often

entftanben, toeld^e tro^ ber 5öerminberutig ber ^Jfac^frage nad) il)ren ^ßrobuften

infolge be§ 5luffommenä ber ©adterpadung, tro^ ber öielfa^ nötigen jlDong^:

toei^e'n 3>erminberung ber 3Jiitglieberjat)l ttiegen ber nötigen 6tnfüt)rung majrfji:

neuer Einlagen, tro^ anfänglicber geinbfdjoft ton allen ©eitcn fid) feflen 33oben

ertoorbcn t)aben unb glönjenb gebeit)en. ^fur eine betreibt allgemeine syöttc^erci;

aüe übrigen probuäieren nur Raffer. — Bo bebeutet bie Sntftcl)ungegejcl)ic^tc

Der ©enoffenfd^aft üon ^JJinneopolig einen großartigen ©ieg beä Cooperation^:

priujipey; bie Statuten ober, bie allen biefen föenoffenic^aften ot)ne irgenb er^eb=

ltd)e ÜJlobifitationen gemeinsam finb, fteüen tDol)l |o aiemlic^ ba^ 3(beal cine§

ffoDperatiüplane» für" tiefen ©etDerbcjtreig bar. 3}ie Seitung befielet au§ ^räft:

bent, Sefretär, JJajfieret, btei S)iteftoren unb einem 23orftet)er. S)er ^Präjibent
l)at ben S^otfi^ bei allen SDetjammlungen, bie (fntfd)eibung bei ©timmengleic^^eit,

bie 3fi^nung ber 53etträge unb ber emittierten mittlen, bie ^Jlnorbnung ber

3al)lung oller gegen bie ©efeUfc^aft erfyobenen gorberungcn, enblid) bie 2lnferti=

gung Don i?Dpieen fämtlid)er Don ber ®enoffenfd)oft ou^get)enber Briefe. — S)er

©cfretär t)at bie 23etfammlungen ju protofollietcn, bie Dolle a3uc^füt)i^ung über

bie ®cjd)äfte ber ©efellidjaft, über bie 5lrbeit jebea 3Jiitgliebe§ unb feinen tjierfür

erl)oltenen Sot)n. 2ßöd)entlic^ l)ot er bie Derfauften Söoren ju fummieren,

monatliche, ^albjäl)tltc^c unb iät)tlidöe SBilanjen oufaufteflen ; enblid) gebort it)m

bie ©egeuäeid^nung oder 93ertröge unb Slttien on. Seine Sucher muffen ben

C^enoffen ftets jut (*infid)t offcnliegen. Set Äaffietet l)at boö ®elb ju em^

pfongen unb bie Sc^ulben eiuäujommeln, abet aüe i^ettäge bolbigft bei beftimm^

ten SBonfcn au beponieten; 'joljlen fonn et nut ouf Slntneifung be» 5|)räfibenten.

^a^ Seitung§fomitee beflel)t ou^ ^räfibent, iiojfierer unb ben brei ®iret=

toten; biejeö tDQt)lt einen Don feinen 5)litgliebern 3U jeinem ©ettetär, ber Don

ben (Erfolgen be» itomitee^ in einem 2?ud)e ju bevidjten Ijat, bo§ otten jur

(Sinfidjt offenliegt, ^roeimol jät)rlid) mufe bcrjelbe einen S^eridjt aQer Don

\i)m gefüt)rtcn ©eii^äfte unb bei Stanbe? ber ®efellfd)aft Derfoffen. ®er a3or =

fte'^er Ijot alte im (^Jenoffeufdioftebetriebe probujierten unb für il)n ongeifauften

3lrtifcl JU bcfi^tigen unb 3U prüfen unb t)ietübet einen toöd^cntli^en Setic^t an

ben ©ettetät ein3ureid)en. ^toei S;rittel Stimmenmehrheit einer ®cneralDerjamm=

lung entfdjeibet über bie 5Jeubeje^ung biefer Stellen. Sie wät)renb bei Dollen

SBetricbei ouetretenben aJJitglieber Derlieren boi 9iec^t ouf il)re 2Ritgliebfd^aft,

ben in fd)lec^ten ^^'tfu oustrctenben bleibt l)ingegen boe aBiebercintrittoredöt in

it)re Stelle gelDol)rt bi§ 3U einer bieöbejüglid^en 5lufforberung butd) ben 93ot=

ftet)et. — Snn^tiolb be§ ®efd)äfte§ l)ettjd)t boi 3:cmpetcn,5gebot. — aBitI ein

"IRitglieb befinitiD au§tteten, fo etl)ält et einen Sd)ulbjd)ein übet fein gonscä

65utt)aben, bet mit 5"/o JQl)Tlic^en j^iufen in ]c<i)?> 3JJonaten jablbor ift. — Un^

tü^tigc ober btn Slnorbnungen nid^t cntfpted)enbc Qlrbeit ^at ber SJorftetict

aurüdplDeifen ; tritt bie§ fiäuftget bei einem 5JUtglicbe ein, fo ^ot er bem 5ßräfi=



j^ogj'l .«kleinere Wittcitungcn. 257

bcntcn tjictUon Wittci(utii-( yt imid)cn, luoraiif bicjcr bog ^citungStomitee ßut

^4iirüiun(\ bcv 'iltbcit yiiaimiicnnift; luciiii iiotii-i ontjd^etbct bann eine WcnctoU
öcrjammmlung mit .^tüei Trittct aller Stimincu übet beit \Hii'>i(l)lui5 be-3 '"JJUt»

gücbee. — 3e^,?-3 3Jiit(\lieb iiiiife 'ilftionäv fem luib jcbc^ l)at bie gleidjc ^iUtien=

anjnl)!, bereu Übertrai\mig nur iu^gejauit uub mit 3iif'""niung be^ It'eituno^:

fomitee^ mbglid) ijt. \:;\e"ber Subifribcnt I)Qt 15 "o l'lujaljtuug uub -5 " o jä()r=

Itdie 3''iifn "i'f H'i"'^ '^Iftifu ju .^alileu, bi§ biejclbeu Doli be,5nl)tt finb. ^Jieue

jlftieu finb burd) bn^ !L'cituugetümitfe auf 33cid)hife bot ©eneralDerfnmmlung

mit - 3 ber Stimmen ju emittieren. ^Jut tocr einem iöottdjer befount uub Don
gutem St)Qra{tcr ift, toun ^JJJitglieb iDcrbcn; bie (*ntfd)eibuug f)ierüber l)at auf

&rmäd)tigung ber ©cueralDcrfaniuUuug l)in ba§ Komitee. Stirbt ein Dtitglieb,

fo lüirb beffcn gotiics Wuttjaben ben (*rben gegen Üiürfgabe ber ^Jlfticn au^:

gejaljü. — 33ci" ben gelüöl)ulid)en Ijatbjäljrlidjen 5Bcr)auimluugen lDät)lt bie

Üicnoffenjdjaft brei ilJitglieber, bie bie 9{ed)uungcn ju prüfen uub ^cridjt 3u et=

[tatten Ijabcn. Crbcutlidje a3otfammluugen fiuben monatlid}, balbjäljrüd) uub
jät)r(id) ftatt; anfierorbeutlidie tann ber t^räfibeut jcbctjeit berufon auf id)rift=

lid)e§ bie>jbe,^üglid)cö Cvtiudjen Dou fieben Dtitgliebern t)in. S}ie ^ilnlrcjenlictt Don

15 5Jütgliebcrii genügt jur Stimmfät)igtcit. — ?llle ©eid)äftsiegc(n ber (yenoffen=

jc^aft finb gleid)"binbenb iDie biefe Statuten, uub le^tere fönnen auf jcbcr rcgeU

mäßigen 23etfanimlung burd} Stimmeumajorität feiten§ ber ganjcn i!ütglicbcr=

3at)l "geänbert ttjcrben. — S?er ö)(an,^puu{t be^ ^4-^lane^ liegt in ben Söcftimmungen

über 3'"!'^" ""i^ S^iDibenbe. 5 ^ o ^infcn loerben auf atiel bü ,^ur legten \)alb-

uub gan3Jäl)rlid)en gcftfteÜuug eingcäabtte ?tftieufapital be^alilt. S;a§ Dor=

l)anbene i^ermögen Unrb bann gefd)ä^t uub ©elüinn ober Sjerluft an bemfelben

nad) beu 3lttien Detteilt, alfo l)ier gfcidjDicl auf jebe§ 5)htglieb; alle burd) geuet

ober burd) 5^-anferott Derbuubeuer föcfdjäftefirmcn , burd) bie angenommenen
Sol)narbeiter k. entftanbencn Sd)äben tocrbcn ebcrfo Dcrteilt; l)ict tommt eben

bie £uatität ber ©cuoffen aU tJlttionöre in 23etrad)t. 9iad)bem ein ÜUtglieb

burd) lDLid)cntltd)e Slbjüge Dom l'otjue uub burct) bie ^mjcn atlnuil)lid) feine

3lftien bejafttt tjat, toirb it)m bie SiDibcube bor au§ge3al)lt, fonft ebenfaüa auf

ben Slttienbetrag augered)net. Sllle ©etüinue uub äierlnfte hei- ®efd)äftel, mit

3tu^nat)me ber obigen, alfo namcntlid) bie rrgclmäfsigen ©elninuc beS i^kfdjäft?:

umfa^eg , »Derben biugegen unter bie 3lrbeitcr im Sicrljältutffe it)rer Söljue Der«

teilt, ba e§ t)ier eben auf bie Cualitiit ber ©euoffeu aU 5lrbeiter autommt;
biefe fet)r rid^tige unb eminent pTaftifd)e Unterfdjeibung in ber 25crteiluug ber

Derfdjiebfuen 'krten be^ Siififo^, iüoburd) ben ©enoffeu erft it)re boppelte Gualität

unb l)icrburd) nötige boppelte SBirtfamfcit flar iDirb, finbet fid) faum bei irgeub

einer anbercn ©cnoffcuid)aft. — So ber bis inä einjetne auf» feinfte bur(^=

bad)te i^Uan ber erfteu genoffenfd)aftlid)en iööttdjerei Don JJJfiuneapolig, ben bie

übrigen bortigen Cooperationen biefer 2örand)e faft ol)ne 5inberung aboptierten.

@ö ift lDot)l tlar, bafe bie ^üttd)erbcn)fgung biefen trefflidjen Statuten eineu guten

Seil it)reö (Srfolge^ Dcrbanft; bie übrigen" ©rünbe biefe^ (Jrfolge^ liegen Ujefent=

lid) in bem Regien ber oben augefül)rten Diöngel. Kapital ttJurbe ftet§, ttjenrt

aud) nad) anfängltd)en Sd)lDierigfeiteu, befd)afft unb Idd es fet)lt, tnie in einer

©euoffeufc^aft, bie feine 5)iafd)iuen befdjaffcn fann, ta leibet bie ®enoffenfd)aft

borunter; ein lotaler au?Teid)enber Ufarft tcar Dorl)anben; fteiltd) iDÜrbe 9lrbeitä:

mangel nod) toenigcr eintreten, toenn bie Derfdjicbcnen (Mcuoffcnfdjafteu iu ber

SBeife nntereinaubcr fooperierten, ba% fie bie 5lufträge cntfpredjenb unter fid^

teilten. Übrigen^ geben tii 2JJü()Ienbefit;er ben ÜJteiftergefdjäften immer nod^

genügenbe 'illufträge, ba^ bereu Dolliget f^aä unb ein baburd) ermöglid)ter Strite

ber öienoffenfdiafter jur (frl)öt)ung bc§ 5l]:reife§ Der{)ütet lüirb, obgleich bie Sioopt-

ratiouen fie anerfanntermaf^en beffer uub billiger bebienen tonnen, letUcrc»

befonber? beaf)alb, ttieil bie ßjenoffen fe^r iDo^l eine 3"^ lan« fit^ niit geringerem

Serbienfte begnügen founen unb toollen — burd^ eine freittiillige i2of)nt)erobfetjung

toerben bie 5lrbeitcr nid)t begrabiert, U)ol)l aber fet)r lei(^t burd) eine if)nen auf»

gejlDungcne ; bie jj^inöfc^aft ber Weifter ^at fic^ ferner aU machtlos erlüiefcn:

hii Derfd)iebenen 5Jatiouatitäten ber ©enoffen, fo wirb berid)tft, fc^aben nic^t

unb fönnen fd)Dn be»t)alb ftienigcr fd)aben, lüeil bie i.'eute fel)r oft in it)ren.

eigenen Söerfftätten arbeiten, alfo eine 3lrt genDffenfd)aftlid)er .gjau^inbuftrte.

5iot eublid) uub ©rfaf)rung t)at aud) ben genof'fenfd)aftlid)en @ci|"t unb foopera^

afaf)t6ud6 XIV 4, ijxSQ. ö. ScßmoEct. 17
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ttöei S^ülent in ben Söttc^ern ntoedt unb gefötbett. SBaä ber Jlooperntton
unter benjelben aber noc^ bejonbcrg ,pt ©cite ftet)t unb toa? bei bot ^öettadjtung
tt)tea li-rfolgeg unb bejonbetö bei einer Seraßgemcinerung besfelben auf ba»
©enofjenjc^Qftöptin^ip oU iold)c§ gctüiß ntd)t überfet)cn toerben barf, ift ber Um=
ftanb, baii xljt ®eluerbe ]o üor^üglid) 3ur .Kooperation geeignet ifl, ha einerjeitä

in ber ^BiJttc^erei .Hapitat unb ifeitung feine befonbere DioEe jpielcn, bie ii-ontroEe

"hingegen leidet moglicf) ift unb bie .$?oftcn gering finb, anbercrjeitä aber bit

iubtoibuelle 2f)ätigfeit unb gä{)igfeit be? Strbeiterö ni(^t fo feljr in iöetradjt

fommt, ha]'j babur^ eine ein!)eitlic^e iJot)nbeftimmung erfd)lüert »ürbe, noc^ au^
fo loenig, ba^ ni^t ber einjelne burd) befonbere Jtjätigteit einen befonberen
iöorteil unb biefen natürlid) eljer in ber ©enoffenf^aft als allein 3U erjiclen

:^Dffen fönnte. (Sin tueitercr bie (i5enof|enfd)aften bon 5Dhnncapüli§ fef)r begünfti^
genbcr Uinftanb ift ba^ enorme Steigen ber bortigcn ©runbrente jeit" t^rcr
(iJrünbung, tooburdj biefelben o^ne eigene^ 3"^^"" lDo^[l)abenb geworben finb.

äüeniger ju tt)rem S^orteite gerei(^t ei, bafe fie auf ben fpecicüen unb lotaten
'JJJarft bcfc^rdnft finb infolge be§ untf)unlic^en, teuren Jran^porteä i[}rer 5|]ro:

butte, bü^ fie fomit auf bie 2)Jül)len ober, toie in S()icago, auf bie ßjport:
fd^lä(^tereten angetoiefen finb. — 33etrad)ten tuir nun in Äurje, ttjetd^e Ütefultate

biefe 33öttc^ergenoffenfc^aften t)on 2JhnneapoÜ3 eriiett ^aben. Siefc finb freiließ

fo roeittragenbe unb Don fo aEgemeiner Sebeutung, ba^ fie teeit me^r, all

biefen äußeren begünftigenbcn Umftänbcn, ber fonfequenten ^urc^fü^rung bei

©enoffenfdiaftäprinäipC'S aujufc^reiben finb; ber (Srfolg ber .ftooperation in
9Jiinneapolia ift bat)er im toefentüc^en ein iSrfotg bes Äooperationlprinäipe»,
unb bie§ umfomef)r, atä auc^ feine 5lgitation eine§ mächtigen Drbene ober Ijoc^:

gcbilbcter ^Perfönlic^feiten auf benfelben einroirften, aU öietmet)r bie ganje 2öe=

»egung lebigüc^ aui ber aJiitte ber ?trbciter fefbft tjerüorging, unb burc^ biefen

letzteren Umftanb n^irb ja erft ber ©icg be§ öjenoffenfc^aftäprin^ipeä ju einem
öoEenbeten. Sie afiefultate ber genoffen'fc^aftlit^en Jöeroegung öon iRinneapoltö
finb nun:

a. finanjieEe; man^e 9JiitgIieber I)aben an Sibibenbe aEein met)r erf)QÜen,

als fie jemals eingejatjtt tjaben; aber bo§ S)iöibenbenmac^en borf ni^t ber S^^^
ber ^Cooperation fein unb ift e§ aud) t)ier nid)t getoefen; man tjat fid) bielmetjr

gute unb fefte Söt)ne„gefic^ert unb ftänbigc ?lrbei"t; le^tere» üjar befonberä boburc^
inögtid^, ba^ mon bie Überprobuftion t)ert)äUnilmä^ig lei(^t ^emmen fonnte, ba
feber nur 10 ©tunben tägtid) arbeitete. ©0 erlangten bie öenoffen, ba fie

gleid)3eitig fpuren mußten — ein unüberid)atjbaTer aiorteit biefeö 5l3robuftit):

ptaneä — , .Kapital, fie mußten i?apitatiften werben. 2)iit if)reu (Srfparniffen

erwarben fie ein .paul unb ein ©tüdd)en ®artcn, unb Wenn man bebenft, ba%
circa 50 'Vo aEer ©enoffcn in 3JiinneapoIi§ eigene Apäufer t)aben, fo ift e% begreif:

lic^, baf3 g'rembe l)äufig in Diinneapoliä terwunbcrt über bie fd)mucfen unb
ftottlid^en 5ieubauten fragten, Wo benn bie armen ßeute wot}nten. Wü bem
(Srunbbcfitje nimmt aber bfe <Se§l)aftigteit ju — befonber§ für ben amcrifanifd)en
SXrbeiter ein wtd)tige§ ^JJJoment — , bamit ber aBDt)lftanb; nic^tö ert)ebt ben
Slrbeiter me^r, als, wenn er f^rau unb .ftinber fjübj^ fleibcn fann, wenn er bei

einem ©pajierganv^e am ©onntage fic^ i^rer unb feiner fetbft nic^t ju fd)ämen
braud)t; mit bem 2öol)lftanb f)ebt fid^ bie ganje yebenal)attung, ber gefamte
Standard of life be» ?lrbeiter§ unb mit biejem aui^ Wieber feine X'lnfprüc^e an
ba§ ^eben unb bamit feine Söilbung. — §lud) fann ber ^.Jlrbeiter bei günftiger
®elegent)ett leicht fein iTapital au§ bem @cfd)dfte sie'^en unb ba er nun

b. aud) intelleftuelle Sorteile erlangt tjat, ba er gröfjere ^ntcEigen3,
ba er ®ef(^äftatenutniä unb äJertrauen auf biefe erlangt {)at, fo ift e» itjm nidjt

fcf)Wer, ein eigenes (Sefc^äft ju grünben unb orbentlid) ^u betreiben. Unb biefeä

i)at bei bem heutigen 5iiebergange unferer arbeitcnbcn .Rtaffen bie eminente ^e^
beutung, bafj ber .^anbwerfer unb 3lrbeitcr (im eigentlid)en ted)nif(i^en ©inne)
fo in ben ©tanb gefetjt Wirb, gegenüber ber erbrücfenben Jitonfurrenj ber 9Jiafd)ine

feine inbuftrieEe greit)cit fid) fieserer ju Wahren ober neu ju erlaufen bnrd) bie

eigene Übcrnatjme eine» 5öetriebe§, cbentneE eine-S lanbwirlfd)afttid)en; freili^ ift

Ic|terel t)eute in grofjerem l'Jaf3e nur nod) in 3lmerifa möglid) unb crftere?

bilbet geWifj aud) n'idjt bie Siegel; aul OJJinneapolil wirb febod) bie Übernahme
fold)er 2öetriebe al§ tjäufig bc3eid;nct unb babei betont, baf3 teni Slrbeiter bie
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©enofienjd)Qft§fad)e nur eine Sadje bo§ 9httu'n§ fei, hk et jebcn ?(uflenb(irf mit
einer nü|iiict)eren ,yi Dertnuirtjen bereit Uiiire, fein iiultu^. ^n iülcl)en f^dUen
Innn man qIjü jeneö jo oft nni]brnnd)tc ülUirt: „itic *|!robnttilic\enoffenid)Qft l)cbt

bcn ©egenfai? jluiidjeu ftopital nnb ^Jtrbeit ouf", einmal mit uoüem Jiec^te

onlücnben; benn in ter 'i^erfon be-i ^ilrbeitcvy, ber bnrd) bie ':^*robnftiüiV'i"^fffn=

fd)aft bcfä()iflt tnirb, ielbft ein Unternel)inen. \n betreiben, lüirb luirtlid) burd) bie

föenoffenfdjaft jener Wei^enfatj niifgeljoben. iUni('\eii^ feniteii bie Weitoffenidjaftet

feine ttennenbe Siiu\t ^iDifdien ben tnbnftriellen über fociaten .iUaffen ; fie finb ja

felbft ,<hipitaliften nnb fie n^oüen OJefetjäft-jtetter loerben. Unb bafj mit biefem

briirfenben (^efütite be-? fociaten iilaffenget-jenlatjec' and) bci?i größte .ipemmni?
einer freieren fitttid)en (5ntmidelun(i bem V'irbeiter cicnommen \vixh, bai ift nid)t

ber flcinfte ber i^orteile ber öenoffenidjaft auf bem"
0. mora[iiri)cn (Gebiete; in biefer i^infid)t lüirtt bie ^iNrDbuftiügenoffeiifdjaft

ät)nlid) für ben ^Jlrbriter lüie bie öiefetje über bie 3Uift)ebnni-( ber yeibeicienjdjaft

in often cinilifierten Staaten in biefem 3;al)rl)unbert für bcn iyanernftanb ge=

lüirft I)nben. Sie älMrfnng ifl an fid) eine analoge, aber lpal)rlid) nid)t ba%
5.1(ittel, boÄ fie l)erbi'ifiit)rte — l)ier ^S'^ang unb Cftroljiernng, bort freier SBiüe
itnb Selbftl)ülfe — nnb bamit and) ioal)rlid) nid)t ber iüert nod) bie .firaft ber

äUirtung. Üi t)cbt fid) fetner bai @efü()l ber 3Jeranttoortlid)feit be^ 3lrbciter»;

er fiel)t, baf^ mau il)m ocrtraut, baf? er .ttrebit genief5t, bofj bie grof^en amcrifa«

nifdjen i>anfen — bie§ loirb üietfad) beriditet — begierig feine Jvuubfd)aft fud^en.

2}ie S^öttdjer felbft jagen, baf3 ber moralifd)e Stfolg i\)x l)Dd)fter geluefen fei, ba^
fie ©l)mpatl)ie für ©efeti, Crbnung nnb öffentlidje 'JJforal ju l)egen gelernt t)ätten.

Sie 4^bttd)er finb faft alle 'Ji'itter ber 'Jlrbeit, U^iberftreben ober energifd) t)eftigen

iinb nnliernünftigen ^)J(etf)oben biefeö Orbcns nnb üben fo einen guten teinflu§

an§ auf bie übrigen 'ültbeitc^ritter Hon Winneapoli^ unb gan,^ ^JUnerifa — gerabep
ein ^fli'ftiCi)^"? flfflfn mand)e, fpeciell in Teutfdjlanb Derbreiteten 23ürurteile

gegen btn (£t)ataftcr beö .Rooperator^. greunbfdjafttid) arbeiten bie ©enoffen
Sufammen; fie l)egen I)änfig 'JJ(einungät)erTd)iebcnl)citen, inerben aber burd) iljte

Drganifation ba3u er.^ogcn, it)ren eigenen 233illen bem ber yjiajoritiit nutet:

^uorbnen; an it)rem gcfitteten unb frcunblid)en Vluftreten erfennt man fie fd)on

änfeerlid). %ü.(^ in allem, baljin gebt bie Cuintcffenj biefeä ^^Ibfd)nitte3 bes ,^u

©runbe liegenben ameritanifdjen SÖerte^, bie iJAöttdjer Don DiinneapoliC' finb aug
einer übetbeleumnnbeten, bürftig lebenben ibaube in it)ren ^i'robuttipgenoffen:

fc^often p tt)ol)lt)abenben, orbnungöliebcnben , tüd)tigeu ©tobt: unb Staat»:
bürgern gemorben, unb mit ©toi,] ]äl)'en fie bereite einen ber Stabtbeamten,

^errn ßurti^, unb fogar ein ^JJttglicb bcä .ilötperä ber ftaattidjen (Sefet3gebung,

T^errn ^öadielber, ber mit ßurtic' einen ber erfteu mif3tungenen Serfnd).; unter»

tiatim unb feitbem ftetä mit il)m ,vifammcnarbeitete, ju il)ren früljeren unb in

onberem Sinne and) nod) jetzigen ©enoffen.

Safe natürlid), Wa-i fid)erlid) and) al§ ©rfolg ber 33i)tt($ergenoffenfd)aften ju
terjeidjnen ift, bie tooperatiPe ^-yemegung burd) fie in ber Stobt felbft unb oud^

nod) in gröfjerer (Entfernung eine Weitere glirberung erlangt t)at, äeigt fic^ in

ben mannigfad)en im 'älnfdilnffe an bie ^-i35ttd)ergenoffenfd)often gegrünbeten

Cooperationen. So l)aben bie iöottc^er felbft eine Soubenfobrit gegrünbet, bie

jebod), toenn fie ond) feine iJetlufte ouf^nftieifen l)at , idüI)1 rtegen ber ^iemlic^

raafdiinellen Settieb^^ort fid) nid)t befonber» ,]ur ö)enoffenfd)oft eignet; boneben

ein Si?tributingcid)aft in Diinneopoliö, meldie» trcfflid) gebeizt unb felbft luieber

boö 'JJhifter üerfd)iebener anberer Si^tvibntipgefdjäftc ber Stobt gertiorben ift;

unterftü^t tjaben fie befonber» bie iüilbung lünbit)irtfd)aftlid}er ©enoffenfdjoften

jur Jni'ooperation im '^Intonfe unb in ber ii^eroirtfdjaflung Pon ®runbftüden, fotoic

biejenige eine^ genoffenfcl}oftlid)en 2Bafd)tiaufe#, metdjeä, bo e§ in jlnedmöBiger

SBeife ben Si'sttibutiü: unb ifooperatitiplan oerbtubet unb befonbcrä ouc^ ben

Äunben SiPibenben 3at)lt, onbererfeit^ ober inegen ber ^etriebeinetfe burd^

2;ron§portiT)agen unb ?lgenten feine? feften iiunbentreife-3, b. 1). feinel loEoten

5üiarfte? beborf, ebenfolla blül)t. — l'tud) eine ^JJJalergenoffenfdjoft fdjlof] fic^ in

5Jlinneapoli§ in it)rer Girünbung unb Crgonifation nn bie y.-^üttd)er an, fotüic

eine ^öttd)ergenoffenfd)aft in Sunboä CJJitnneiüto). 3.T}ünd)c ^öttc{)er in

*)Jlinneapoliä , biefem 5ööttd)er: unb ®enoffenfd)after::ületto, fo itirb bertd)tet,

leben ein Pollig genoffenfdjoftlidje» ßeben. Sie arbeiten in einer ©enoffenfdjoft,

17*
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(aijen bnxä) eine joId)e ifjre 2Jßäi(i)e bejorgen, leif)en SBüd)er aui gcnoffenfttiafts

üd)en aJJagajinen, faufen in (i5enoifenict)aft?läben, ertoetben itjt ^aul butc^ eine

genDiienicl)attli(^e 2i?Qnt, turj fie finb (iJenoiienidjafter in allen it)ren l'cbenä^

bebütinijjcn — ein jebeefatls ej;tremex Suftonb. 3n allen Sßettiebäarten, jo ttirb

berichtet, tjertic^t in 3JJinncapolio je^t ein eiftige» Streben jur Woopetation unb
bie gleidje illitteilung finbet man aaä ben meiften ber fonfligen ametifanijd^cn
^nbuftrieftäbte unb au5 bet ^JJiet)r3at)t bet 2;ettitDrien.

4. (Sntipted)enb ber am ^Infaitge btejer (Erörterungen oufgeftellten jEtapofition
toeuben loir unä nunmef)r ju benjeuigen föenoffenfc^aften, bie toeber ben ^toid
ber 2)iftrtbution noc^ benjenigen ber '4^robuftion im engeren Sinne öerfolgen.

f^äüe, lüo biejelben ©enofjen bciberlei ^wjccfe üerfolgen, mürben jd)on mef)rfaci^, jo

noc^ furj üort)cr bei ben iöottc^ern t)on üHnneapoliö erroäljnt; ton toefentlid) anbereti

^meden finben fic^ jeboc^ nur ätoei, unb ber eine ber beiben toirb ferner nur
öon einer einaigen ßJenoijenfdjaft, fomeit bisfjer bie ^titteilungen reid)en, bcr^

folgt; e§ ift bie^ bie „5iationatgenoffenjd)aftlid)e Innung öon ßincinnati" (Ol)io),

meiere unlängft gegrünbet mürbe, um ben t)erid)iebenften ^-J-^robuftionsfoopexationen

gteic^fam aU gcnof|enfd)Qfttid)er Jftommiifionär einen Diarft ju eröffnen, ^lugen^
blidüd) vertreibt biefe ^Iffociation jo bie äBaren öon ungefät)r jeljn 'i^rob^ftiDs

genoffenjc^aften. ^ebeututig t)at bieie merfroürbige J^oopcrotion jebod) nur at§

Beidjen einerfeitu ber 2ßid)tigteit bc§ grforberniffeo eine^ feften D^larfteä für bie

Cooperationen unb onbererfeit^ bei eifrigen genoffenjdiaftlidjen Strebend uni>

ber ^ntenfität unb ßjtenfität ber genoffenfdjaftUdien 33emegung unter Den Slr^

beitern, ou§ benen fie tjerüorging. £afe bei unferer l)eutigen au^gebilbeten
.^anbeUtect)nif ein Kaufmann Cf'cn, feeife, 2:abaf, ©la^maren u. f. Id. t)orteill)aft

im großen oertreiben fönnte, ift im allgemeinen unbentbar unb öon ber öor-
tiegenben ©enoffenfc^aft mirb auc^ berietet, ia% fie fid) nur burd) bie aufeer^

orbentlic^ angeftrengte unb gefd)irfte J^ätigfeit it)reä tortrefflic^cn ^eiter§ l)alten

fönnte.

2^en ätoeiten ber oben angebeuteten, üon ber 5ßrobuftion tüie S)iotributiott

berfc^iebenen ^mede berfolgt eine ganje ©ruppe bon ®enoffcnfd)often. S^ie )öau=
unb 2:arlet)en5genoffcnid)aften, bie natürltd) üon größerer 2üid)tigfeit finb, t)ter

jebod^, ba fie fid) lange nic^t auf bie arbeitenben klaffen, lüoruntcr t)ier ftet»

^anbmerfer unb Slrbeiter im ftreng ted)nifd)en Sinne oerftauben mürben, be=

fc^ränfen, fonbern audj neben Sianbmtrten noc^ Seute aller focialen Sc^id)teu unb
Stäube umfaffen, nur fur^ erlDät)nt toerben fönnen. Ter ^^lan biefer genoffen:

fc^aftlic^en hänfen ift met)r ober meniger in allen Staaten berfelbe; am boüi
fommenften ift er in 3Jiaffad)ufett§ , mo ein Staatlgefet^ i^n geregelt t)Qt.

Grläuteru mir ben le^teren '45lan burc^ ein iBeifpiel; ein '.Jlrbeiter, ber nod) nic^t

2JJttglieb einer fold^en Söanf ift, aber mit ^ütfe berfetben ein ,f;^ani ermerben
ttiill, mad)t eine biesbejüglic^e Eingabe an bie ©enoffenfdjaft unb äeid)net gtcidjs

zeitig biejenige ^ilftienfumme, bie er ju feinem 3™fdf ä'i entleil)en ttiünjt^t; in

feiner (Eingabe l)at er ,^ugleic^ eine !}.^rämie, bie er bietet, angegeben, unb nac^

bereu .f)öl)e (meift 15 6ent für 200 Süü.^^lftie) rid)tet fid), f'all'S .Ronfurrenten

ha finb, junäc^ft bie öntfc^eibung über fein S)arlet)cn§geiud); ^at er nun bie

I)öd)fte ^Prämie geboten, fo mirb fein ©efud) geprüft, nad)bcm er aber t)ort)er

bereit» ba^ ''^^rämium unb bie ^infen etneä ilionate^S für bie öon itjm gejeid}=

neten 3lttien entrid)tet t)at; löirb ba§ (Scfud^ au^ fnd)tid)en förünben abgeroiefen,

fo ift biefe erfte (Sin,^al)lung für ben Slrbeiter öerloreu, mag er nun Diitglieb

ber ©enoffenfc^aft bleiben ober ni(^t; mirb ba^Melbe aber beluiUigt, jo crt)ält ber

Slrbeiter nun ba-S jrarlet)en, inbem er gleidjjeittg ein *4>fnnb ftcllt, etma feine

Slftien ober aud) ba^ no^ ju bauenbe .5>au^; biefea 4-*fanb mirb, jum Untere

fd)iebe öon ben Sparfaffen
,

,^um öoUen ^JJiarfttnerte tai-iett , tDäl)renb jene nur
<)0°o besfelben baraut leit)en. So ^at nun ber bauenbe ©enoffenfdiafter

monattid) ju 3al)len: 1. ba^ '^rämium, 2. bie fiittigen ^inK" (meift 6*^0 in

IRaffadjufett§), 3. einen Tollar 'Jlmortijation auf jebe ^iittie — ntfo mei)r al^ bei

ben Sparfaffen, lüo nur bie Linien bejaljlt ju loerbcn broud)en unb nac^t)er bie

9ieftjumme auf einmal entrid)tet mirb; aber mie feiten mirb ein ^2lrbeiter biefe

entridjten fönnen, loät)renb er f)ier burd) leid^tea Sparen jum freien iöefi^e ge^
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langen mu^'. i^otci ift bie mDnQtlic()C {yf5amt?iitntne nid)t tucjcntüd) l)öt)et qI§

bie monatlidie Uücte, bte bct ^Irbcitcr ,^nt)tt. 5üon njeit l)ö{)enMn liortcilc finb

natiirlid) für bcn "Jlrbcitcr bic Sporiamfcit iinb Scfit)nftigtfit, bic et \o evlancit,

unb baä it)n öor bcni 'lUolotarint fdiiitjcnbc iinb it)m bcn f^Qniilien)'inn bctüal)venbe

©efü^I, bofj oiid) er, tnoiiad) et [Ictö fltcbt, mit !)icd)t jachen fann: „My
liouse is iiiy Castle". — Tof? fctncr bicfc gcnoiji'nidiaftlidjcn SAaiifcn tl)r .fta^itat

oiid) je()r ciut in ':J.»tobiifttlifoLit)erQtioncu anlff\cn fönneu, h.iä()ri'nb nid)tc\cnof|cn:

jd)aftlid)c Unternct)iiuiiic\en bicjet '^Irt geluül)iUid) bcm (Mrol'jfapitate binicn, liegt

auf ber A'^aub. S^afj bieie 'ilrt ber iioopetntiou bei beui oflgemciuen 'Jcutjen

il)re§ 3"'frf'-"'5 unb beu geringen (^tforbernifjeu iljrc^ (frfolge-S in ^^Imerita

größere (Erfolge errungen t)nt nl'3 alle anberen Wirten ber Wenoficnfdjaften

bort jujanuncn, ift ebenfo erftartid). Vll^ ä^eifpict einc§ grofiartigen (*rfotge§

möge -l'bilabelpliia angefütjvt Uicrben; bort beftebcn gegen 40() ii^augenofjen»

fd)aften, alle mit bcm oben erUni()nten 'lUnne, jebDd) mcift mit ber ^DJobififntion,

ba^ ba^ 'l^rämium fofort Pon bem geliel)encn .Uapitale obge.^ogen inirb; h)ol)t

100 000 Raufet tnerben in biefer Stobt mit .riiilfe bct @enoffcnfd)aften fd)on

cigentümltd) bcfcffcn : bie 'Olttionüre fd)älU man auf 90 000, b. l). alfo ungefätir

400 000 Seelen äiet)cn ben tcidiftcn Segen ouä biefen 3"f^iti'tcn -- faft bie

.^iilftc ber gan.^en ^ebölfernng bieier ilHrfenflabt. Unb äl)nlid)e C^rfolge luerben

faft au'g allen Icrritorien ber ^bereinigten Staaten gemclbet, bcionberä au§
Dfaffad)ufett^, Ino ba§ ii'apttal ber 47 bortigen SBanfen im '.'Ipril 1887 übet
3'

'4 -Düllionen S^oÜGrä ober 2öf''o meljr al^ im Süorjabre bei 40 i-^antcn betrug,

ferner an? l'^inncapolia — too bie gute, aber aud) fingutnre ^Jiobifitation fid)

finbet, bafj baS ^^rämium big ,^um Termine ber boHen @in,3at)lung ber 'Jlftien

al'j Sd)Uib bct ®enoffenfd)aft angefel)en, bal)er bei 31^'iing bor bcn f^älligfcit§:

tcrmincn teilreeife jurüd erftattet tnirb, coentueE bei älterer 2JHtgliebfd)aft aud)

ein 9labatt bcöfelben eintritt, — unb St. ^aul, in toeld)' letUerer Stabt jäl)rltd)

über 1000 ^'arlctjcn gegeben hierben; enblid) befonberä anl bem Süben, lüo

biefe Spanten nameutlid) unter bcn bortigen 2;eulfd)en Slnflang finben unb fd]on

lange, freilid) oft erft nad) früljercn ungefnnben Spetutationen, ^Jiotcnau§gaben

anftatt be§ boten ©elbco k. gcbeil)en.

5. ^otocit biefe 33efd)reibnng ber Cooperation unter ben otbcitcnben

klaffen ^lOtbomctifo^; in bcn 9{al)men biefc^ 9hiffo|c§ gel)ötte nid)t bie floope:

totion untet ben iionbttiirten, luetdie nod) toeit mct)r in un^äf)ligcn Sietributip;,

^>tobuttiP: unb 93etfid)etung^gcnoffcnfd)aften blül)t, begünftigt Pon met)teten

gto^en äjereintgungen unb befonber§ Pon bcm -Crben ber „^öcfdiütjet bet Sanbn)itt=

|d)aft", bet an föröfje, 3lu§bct)nung, ^IJJodjt unb 23cbcutung toie für bie gefomte

Sanblüirtfdjoft 5Imerifa§ , fo befonbcr^ für bie .Rooperotion in berfelben bem
Drbeu ber Kttter ber ?lrbeit mtnbeften? gteid)ftet)t. äUie ober toenigften? bie

ßrtoäl)nung ber IFoDpcration auf bicfem ©ebiete nötig War, um eine (^efamt:

übetfidjt übet bic geuoffcnfdjafttidie Söetoeguug bct Sicteintgten Staaten ,yt ge«

tüinnen, fo ift t)ier,^u oud) bie ?lnbcutung bet folgenben fünfte etforbcrlid).

3nniid)ft ber .roinmei^ auf bo§ erftounlirije ©ebctbcn tommuniftifd^et Pjcünbungen
in biefen Staaten, beten Picle nod) l)entc ttefftid) t'eftef)en; bet (Mtunb i()tet

5Blüte liegt offenbat in bet ^Intnenbung bes foopetatiPen *J>tin,^ipe§ , toöbtenb

gleid),5eitig bet Schoben beg fommuniftijcijcn fetngeboltcn toitb, l)iet — tüie bei

ben liiotmonen — butd) ben blinben tcligiöicn ffonotiemul, mit bem man oüe
Syefel)le bet Obern obne jebe '4^rüfung PoQ^icl)t, bort — »rie in 5lnama, ber

,$?olouie bet beutfdjen ^nfpirationiften, bie 1842 nad) 'Slmctifo au§tDouberten unb
im fernen SBeften 9tationalität unb Sprodie rein erl)olten "boben, — einetfettä

ebenfalls burd) biefen ®ct)orfam gegenübet ben rcligiöfen Ccitern, ber ober l)iet

bod) bebeutenb freier ift, onberfeitä met)r nod) burc^ it)re tro^ ^od)entn)irfcItec

S)ie Slftien bei ?tr6eifer§ toerben fomit lie^a'f)tt buriä) bic 3<'^Iiinflen feinetfciti iinb
bic SDev^infunfl unb Tibibenbe feiten-:- ber ® nofjenfcijaft: bie Sitiibcnbc ceffiert aber, ioOalb
bie *.Jtttie bott beiatitt ift. Sie nidjt aU *^fanb gcftelltcn 9l£ticn fönncn jcberjeit nacö SOtäciiget
9tntnclbuna sutücfgcjoflen toerben; jebod) finbet fid) ^icr bie bcptielte ßnutct gegen einen }u
J)Iötitirt)en Stnftuvtn auf ba? Puirt)äft§fn))itQl, einmal ba% bie Sirettoren nur bie .§Slfte be§
Änffcnfat)itall ju folcöen ^aljUmgcn Herrtcnben bürfen, unb nnberevfeit§ bnfj üe jeberjcit
Stftien, bie im tjiertcn ^a\)xe nad) ilirer ßmiffion ftcden unb mrfit betefjnt finb, jum öoUen
Sßerte mit 2iöibcr.ben au» iibetftüffigcn Äßfienticft;in*>en jurücfjaljlcn bürfen.
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Slnbufttie mcrflüiirbig ^3ottiard;Q(if(^e irctenetociff. Tiefe fommuniftifdien ®e=
iiieinbcn f;ebeif)en bur^ ba§ fooperatiöe ^Uinjip; jobalb ober bog fommuntftiji^e

ietiie jd)äblid]e aBittfointett entfalten fann, löfcn fie fid) ouf, ba, Irie in ber

„2Bi?confin:i*I)Q(ani-" , „ber Slcifeige nidjt mit bem gaulen g(eid)en L'ot)n bet^

bienen toitl". (^ttoätjnnng öetbienen ferner ©enoffenfdjnften jnr Unterflü^ung im

,ffrQnf{)eit2: unb lobeefaüe, toie fie fdion Dor bem SJ^ürgertriege tiietfad) unter

ben Siegern bee^ gubenS beftanben, feitbem aber maffenl)aft aufgeb[iit)t finb infolge

ber ben Wienern eingefleiid)ten gutdjt Dor öffenttidjen i^egräbniffen unb 5lnatoiniecn;

bie meiften biefcr ©enoffcnfdjaften t)abcn get)eimeö, freiniaurerartigeS Stitual unb

eben foldje 'JJomen (toic „Cbb^^geUotoe" jc), tüorür bie SdjtDorsen befonber^

fdjtüärmcn, — ferner 3at)lreid)e, feljr bebentenbe Unterftü^ungSgefellfdofien für

ÄTanft]eit unb Sub unter ben (fifenbüt)narbeitern unb ^Beamten bcs Sübcn§,

ucrbunben mit Spatfaffen, ^öaugcnoffenfdjaften unb grjie^ungSQnftalten; ba ober

biefe 23crcine unter ber ^L'eitung ber ©ifenbaf)ngcfeüfd)aften ftet)en, bie fie, faft

fämt[id)e, gegrünbet t)aben, fo ergeben fid) .g)ärten unb Hiifjftänbe aller 2ht, unb
bal)ev finbet fid^ aud) in bem biesbejüglidjen ä^etidjte bie Hoffnung au?gefprod)en,

bofe ftaatli^e Sjcrfidierurg unb Unter |tüi,uing fpäter t)ier eintreten toürbc. 3u
crtDät)nen ift fd)lie§lid) nod) aU bie unterfle Slrt toüpevotiUer 2t)ätig!eit ba§

5yotteiltei(ung§il)ftcm, toonad) bie Sttbeiter eines llnternel)menö an beffen JReins

getuinne teilnetimen. (gö ift in ben Siereinigten Staoten üietfad) unb in fef)r

grofeen ßtabliffement? mit grfotg eingefütirt, fo in ben f^on crtoätjuten SJIetjU

mü^len ber t)umanen girma ^piüsburt) in 3)iinneQpoli§.

(5f)e tcir nun in einem gc^Iufettorte bie ßrgebniffe ber fiooperotion in

ben sycreinigten ©taaten sufammenfaffen, bcbatf bie bortige ©efetigebung betreffe

berfelben nod] mit einem SBorte ber '?tnfüt)rung. Siielfadi tourbc fdjon erluäljnt,

ia% über ben Dfangel paffenber (i5efe^e, benen bie ©enoffenfdiaften fid) inforpo=

rieren tonnten, gctlagt unb biefem 5!Jianget ber Untergang mondjer fooperatiöeu

Unternct)mungen äugcfdjrieben loirb. ©trenge flaatlid)e 2luffid)t, 3?ublicilät ber

(Senoffenfdiaften fei erforbcrlid) unb bctaitlierte ©efelje feien fein |)emmni'o, fon^

bem ha^^ Diittet be^ 5Drtfd)ritte?. 2ll§ 5Kinimum ftaatlidjen ©ct)u^e§ lüirb bie

5öeftimmung geforbert, bafj ba-i äüort „foopcratio" nur, aber t)ier auc^ obIiga=

torijd), 3U fii()ren fei non tyefeüfd)aften, bie folgenben 3lnfprüd)en genügten: 1. jeber

©enoffe mufe eine befd)ränftc 5tftienanjat)l unb nur eine Stimme t)aben; 2. bie

2;istributiügenoffenfc^aften foüen ben iHot^bale^^-Han, tnenigficns aber feine ^4^rin3ipien

be§ 5^artaufeö unb ber Sioibenbe auf ßauf Ijabrn, bie probuftiDcn Ijingegeii

foüen il)ren 51ugefteltten alle fed)ö 3Jfonate ben ftatutarifd)en l'olju au-:'3at)len

unb ben 'Jhbeitern ©iöibenbe auf it)re Strbeit geben ober fie jum Slftienermerbe

^tüingen ; 8. üoKe 5Berid)te foüen in regelmäßigen 3n'iid)''i'^öumen an ben Stabt:

beäto." ©taatefcfretär gelangen unb Don it)m' in ^4>anipl)letform als Sofnmcnt

oeröffentlidjt toerben. — ©etoife toirb man biefen ^orberungen juftimmen, trenn

man bctrodjtet, tnie ber ©rfolg it)nen red)t gegeben f)at. ^n benjcnigcn bciben

(Staaten nämlid), ouä benen übrigen« borliegenbe ,^ufammcnflenung ber {^orbe:

rungcu nic^t ftammt, in 5ieuenglanb unb Sfiinnefota, in roeldjen öortrefflidje

©efetjc über bie Kooperationen erlaffen finb, bie im U)eientlid)en bie obigen

fyorberungen an bie fid) il)nen inforporiercnben ©enoffenfdiaften fteüen — bog

©cfet^ boii yjcuenglanb forbert aud), bnf3 ba^ äBort „focperatit" einen Seit ber

givma bilbc — , btit!)en bie (Scnoffenfdjaften bei Jucitcm am meiften, unb bie^

foluie bie grofje 3""Q')"ie bort, beionber» bon felbftiinbigen ©rünbungen, loirb

üietfad) eben auf bie trefflid)en ©efehe 3urücfgefüt)rt.

3iet)en loir nun in ben größten 3iigf" 'ba§ (?acit biefcr (Erörterungen; benn

in§ einzelne, in ben reirt)en angel)äuften Sd)al^ tjon 6rfat)rungcn, bie biefe

genoffenfd)aftlid)en J^itbungen bieten, nod}malä einzubringen, toürbe an biefer

©tcÜe jn meit füf)ren. "S)ie omerifanifc^cn S)istributil)genoffenfd)aften, ba§

ergiebt fi(^ fid)er, t)abcn nad) anfänglid)tn, l)auptfäd)lid) burd) ben 9Jiangel

ber h)iTtfd)aftlid)en 2]orbfbingungen foUiie burd) 5el)[er in ber Crganifatton

ücrfd)ulbeten ÜJitfjerfotgen fid) unter betn Sdjutic ber großen Crben einer:

feitö, anbcrerfeit'j aber aiiä) burd) bireft eigene .Rraft bes 23oltc§ in größerem

^ÜJaße 3U entlnirfeln begonnen unb wcrfprcdjeu eine größere ä^lüte; toeit

günftigere (Srfolge t]aben aber noc^ bie ijirobuftiPgcnoffenfdjaftcn oufjuloeifen.



12971 .«leincrc 5JHtti;ilungcn. 263

bie in feinem anbeten l^onbe jo blüljen; aud^ jeigen fid) betc:t5 Derein,^clte 23er:

jucf)e, nid)t nur bie ilonfuniDcrcine in nä()ete Setbinbung untcrcinanbet jU
bringen, jonbcrn oud) biejc beibcn bitten ber @cnoJicn|d)aft'en .yi gegcnfcitiger

Cooperation mitciiianber ,yt Deteinigcn. ferner fonben roit eine Diengc Don
ßooijerationcn unter beu L'ünbUiirten, jottjie enblid) eine gülle ber üerjc^icbcnfien,

melir ober lucnigcr genoijenidjaittidicn ^nftitute ,yir gcgcnjcitigcn Unterftüljiing

bei 33au--, 2)arle^en«- unb (Sr^5iel)ung-j,^>ueden, in ilranfi)eit5=, Unfall: unb lobeä":

fällen — furj ein a>orbringcn ber genDiicii|d)aftlid)en Söetocgung auf allen &c--

bieten, toeId)e§ and) fletä bön C^tfolg gefrönt loar, jobalb bie" notigen tDirtirf)aft:

lidjen, intetlcftueüen unb nioralijdjen yforauc'jciningen üürl)anben lonreu. — SBotjer

nun aber bie ucrfri)iebene Cfntluicfelung unb bi'c ncrfdiicbenen 'Rcfiiltate in anberen
Sänbern? 3n ISnglanb blül)cn bie ii5tributiügenoffcujdinften Iweit inel)r al-5 in

9tnierifa, toä{)renb bie probuftioon nidjt red)t DÖrttJiirtä tommen; in granfreid)

fet)(en erflere faft DöUig; letztere bagegen treten allcrbingö in fcljr grof^cr ^at)[

auf, aber in (Srfolg uuD Stauer ftet)en fie htn amerifaniid)cn entjd)icbcn nad);

in 2;entfd)Ianb fd)tiefjtid) tooflcn beibe Wirten ber ©enoffenfdjaft, abgefeljcn natür:
lid) üon 'OlU'Jnabmeii, lote beijpictött)eiie unjere mannigfad)cn lanbh)irtfd)üftüd)on

firebitanftaltcn auf fooperatiüer S^afiö, nod^ gar nidjt in gröfjercm Maüi auf:
fominen, tvol,i aller ^emii()ungcu ber ©ociatpotitifer unb t)umaner ^'rioaten.

£er ©runb biefcr oerjdjiebenen ISntlrirfclung tann nur liegen in ben gefd)id)ttid)

gegebenen bctfdjiebenen ^uftänben biefcr l'önber unb in bem burd) itlima unb
iöobenbefd)affenl)eit bebingtcn t)ctjd)iebcncn ßtjaratter i()tcr ^elDol)ner. greilid)

übertreffen bie englijdjcn xUrbeitcr in ben ßrfolgen, bie fie in freien ^Bereinigungen
errungen Ijoben, alle anberen 3]ölfer; aber il)re ©eid)id)te, bie infolge ber abgc:

fd)loffenen Üoge be§ 3nfelrcid)e§ ot)ne relatio bebcutenbere äußere ©inflüffe, baljcr

öötlig au^ bem 55oUe l)craue unb bal)er miebcr in um fo bauernberen unb fefteren

S3ilbungcn tior fid) ging, jlonng bie cugliid)en (yelDcrfocrcine, iljte äjirtfamfeit

faft erfiufiti negafiti 3U entfalten, b. I). biejenigen ©inflüffe, bie ben ^llrbeiter

unfrei, bie bie freie äöat)rung feiner ^intereffen il)m unmöglich madjen, abju»
l)alten, unb fo grofee (Srfolge fie aud) l)ier errungen ^abcn, fo Ijatten bod) njeber

fie nod) gar bie einjelnen englifdjen ^Jltbeiter in biefcm Diingen 3"t, an bie

pofitioe görberung il)rer ^ntcreffen burd) bie QJrünbung Don i'robuttiügcnoffeu:

fd)aften in irgenb bebeutenberem 5)JJaf;e ,^1 beuten. S^aju" liegt eij felbftüerftäublid)

bem englifdjen 5irbciter unter bem t^mfluffe ber toielt)unbertjäl)rigen itultur feineä

yanbeS ungleii^ nät)er, in Siätributibgeuoffenfdjaften ha^ fd^äblidje Jtrebitfi)ftem

unb bie ^Madjt beä ßleinl)änblcr§ ab3urcet)ren al§ in probuftioen fid) felbft pm
llnternel)mer ju machen unb eine neue fociale unb inbuftrieHe Crbuung ein:

3nfül)ren. '?tnber§ ift e§ bei bem 5ran,^ojen. Dht ber ^ebljoftigfcit unb Vciditig:

feit feiner Aktion, tt)ie fie berfelben bog trefflid)e Miina unb bie uuerfd)öpflid)e

gruc^tbarteit be§ ^Bobenä onetjogen, gef)t er fd)nell unb gern ,^u neuen ^been
über, unb leiftet im erften (Sntt)ufia^muö oft ©roße?; aber ebeujo id)neU finlt

biefer unb mit it)m ber (Srfolg, unb ba3n fommt nod) ala grofjtcr ©cbaben bie

bem f^raujofen mit feiner i^ieifeblütigfeit angeborene ®ud)'t, $!olitifcl)ea unb
©odale§ ju tiermengen; ein langfames aber fid)ereä gortfd)reiten in Ti^tributii':

genoffenfd)aften bauert il)m natürlid) ju lange unb eiforbert ^u ernftc 2l)ätig:

feit. SBag ft^liefjlic^ 3?entfd)tanb angel)t, fo t)at l)ter ber genoffenfd)aftlic^e ®e=
banfe l)nuptfäd)lid) auf bem ©ebiete beä ftrebitmefens biejenigen Sriumplje ge:

feiert, bie il)m einen d-l)renplat5 in ber ®efd)id)te ber fooperatiücn Söeftrebungcn

fid)ern; auf biefem ?^etbe liegen bie eigeuartigften unb größten ©rfolge üon ©djulje:
Seli^fc^. Einern gteid)gtänäenben 5lufid)n)unge ber Äonfumoereine unb ^»robuftit:

genoffenfd)aften flanb ber ben beften ieil ber inteEigenten 3lrbeitcrfd)aft abfor:

bierenbe (Einfluß ber Socialbemotratic im SBcge, bie, ber genoffenfdjaftlic^en iöe:

roegung Don t)orn[)erein innerlid) tocnig bomogeu, aud) äu§erlid) met)r unb mcl)r

eine inbifferente unb abtelinenbe .'paltung il)r gegenüber eingenommen t)at. @§
ift ha^ freilid) nur eine einzelne Seite in bem großen ßaufal^ufammenl)angc, ber ben
Q^ortgang be^ beutfd)en (5)enoffenfd)aftgtt)efene beftimmte. 3lnbere ^attoren mirften

mit. ilJnn tnirb l)icllcid)l fogar zugeben muffen, boß ber beutfdie genietblidje 3lrbeiter

im großen 2'urd)fd)nitt nid)t fo unterne(;menb fei ot§ ber fran3Öfifd)e , ber eng=

lifcfte ober ber amerifQnifd)c. 5(Eein ftenn er nid)t ebenfo leid)t jum (Senoffen:

fd)aft3manne Ujirb, fo ift er bod) inefleidjt , nad)bem er e? getoorben , um fo
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beffet ju gebtaudjen. 2)aß mittjin übet bie 3uf""ft ^e§ beutid)en ®eno)7en=

fd)aftötDe^eni mit ber btat)ertgen Gnttoidtung baB Uttett nod) feineähjegs atge^

fd)(offen fei, tnitb getabe mit SRiicfftcftt au] bie ^tuei für S^eutfdjlanb t)erüot:

gehobenen ®eiid)t^punfte (ben (Sinfluß ber Socialbemofratie unb bal beutid)e

Temperament) burd] bie amcrifaniic^en Grfat)rungcn fclbft beftätic^t. Unabhängig
Pon ben Uiittern ber 'Slrbeit b(üt)en in ben 93ereinigten Staotfn unjiitjlige ©enoffen:

fd)aften, unb it)re (irfotge, (Srfolge tnie bicjcnigen ber 5öötld)cr öon liiinneopoliö,

bai finb erft tt)at)re Siege bc§ genoiJenid)aftiid)en ^rinjipee. 2Ber möchte bie

Hoffnung, ta\>, aud) in Seutfdjianb abieits tion ber großen 9IrbeiterbelDcgung

äf)nlid)e (Sd)Dp!ungen einmal reid^lidier a(§ früt)er gebeiijen, angcfic^t^ ber cielen

in 2tmerifa blüljenben ©enoffenfdiaften öou 5:eutid)cn, j. 33. ber größten ber 33öttd)er:

genoffenfdjoften toon ÜJtinneapoti^, unb nngefid)t^ ber Don bort Pielfac^ gemad)ten

äliitteitung, baß fic^ bie S^eutfdjen met)r aii jebca anbere Solf jur (Sjenoffenidiaft

eigneten, alö yiejuLtat einer jttjar rutiigen unb (angfamen, aber bod) fletigen ^nt=
lüidelung für immer ablDeijen?

granj P. ® ä)5nebccf.

9JCUCVC itQücni|cI)c Sittcvntur über iU'üDuftit)(icnojfcn|d)aftciu

Rabbeno. ügo, prof. di economia politica nel R. Istituto Teenico di Bo-
logna: Le Societä Cooperative di Produzione. Contributo allo studio

della questione operaia. Opera premiata dal R. Istituto Lombardo di

Scienze e Lettere. Älilano 1889, Dumolard. 8^ XIX unb 531 ©.
Sulle Associazioni Cooperative in Italia. Saggio statiotico. Rela-

zione presentata dal Direttore Generale della Statistica alla Commissione
consultiva sulle istituzioni di previdenza e del lavoro nella seduta del

26 febbraio 1890. Introduzioue. Roma 1890, tipografia eredi Botta.
8« 97 ©.

®te Qu^erorbenttit^e litterarijd^e 3'{egfamfeit, bie in ben legten Sagten bie

^albtot geglaubten 5n)cmata ber ^i^robuftiögenoffenydjaft, ber ©ettinnbeteiligung

unb tocrlüanbter ^nftitutionen fo fc^nell toieber belebt l)ot, ift offenbar nur bte

SÜirfung einer SKenaiffance jener iöeftrebungen fetbft. 33eibe 9tenaiffance=

erfd)einungen, bie litterarijd}e unb bie fad]lid)e, Ijaben freilid) Seutfdjtanb faft

unberüt)rt gelaffen ; fie fc^eineu im Sluelanbe bie Stelle ein3uuel)mcn, bie unjere

ftaatlid)e Sociolrcform innet)at, unb finb mit biejer äicmlid) gleidjaltrig. 'HU
1884 .^ubert=33allerour in einer on,5tet)enben Sdjrift (glei(^fatl§ ^Prei^arbeit)

bie öocietes cooperatives en France et ä l'etranger gefd)ic^tlid) barftettte,

fonnte er nod), ot)ne fiel) eine 3U jd)limme 33tüße 3U geben, fagen, ^^robuftiP^

genoffenidjaften gebe es eigcntlid) nur in gvanfreid) ober Pielmet)r in 5Pari»;

i)eute märe bicfe 33et)auptun'g unbcnfbar.

11. 9iabbeno Ijatte feine litterorifd^e i^aufbalju mit einer 9i'eil)e bie toope;

-tatiPen 6rfa()rungen (Snglanba, 3Jorbamcrifa3 unb Italiens bel)anbelnber

Schriften bcgonneit unb fd)(ie^t jetjt biefen Stubienfomptex; burd) 33earbeitung

bcö umfaffenben Ib^ma'? ab, baä Dom ßombarbifdjen Snftttut ber ^iffenid^aften

aU ^4>rci5aufgabe gcftcllt loorben mar. (Sr l)at feine früljere Sadjtunbe burd)

eine fran^öfiidjc Stubienreife (1887j ergänjt unb ein DJaterial Pereinigt, baö in

bicfer SJollftänbigfeit be^ 2;etail8 noc^ nirgenb öorbanben toax. 2Bie bamit fd)on

angebeutet, terfalirt er in feiner Unterfud)üng reatiftifd), inbuftiP; ha er aber Don

bem Süert einer »orgefaßten 3JJetl)obe fct)r überjeugt ift, fo Ijat feine obnctjin fet)r

breite larfteüung leiber ettoag eintönig SdjematifdjeS angenommen. Sie foope:

ratiue iöeluegung in ben einzelnen l'änbern lüirb mit it)ren mirtfd)oftlic^en unb

politifd)en Ürfadjen ftjftcmatifd) burdjgenommen, bie üerfdjicbeneu iöilbuugen mit

ibrcn örtlidien unb ^eitlidjen Urfnd/en Perfnüpft unb bann ein fummterenber

tl]eoretifd)er Jeil angefügt. S^ennod) tann man ^meifetn, ob bie Grtenntni^ bcs

.Raufaljufammcnljange^ eine erfd)öpfenbe ift. Über ben Einfluß ber focialpt)ilo=

fopl}ifd)en Utopieeu 'l;anbeln jttjar einige ^Jlbfdjuitte, ergeben aber fein red)te»

a^efultot, über 5}5roubl)ons großen, ivenn aud) Piclleid)t überluiegenb negatipcn
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einflu^, ben ]d)on (fiiqlanbcv (1864) jut ©cltung flebtad)t Ijattc, |d)lvicigt bct 5üf.

cbenfo iDie^Mtbcrt^Ünllerouv, lutb i.ijl)cl)olo9ticl)e UntctfclKibiincicn finb ^o tüciiic] bnxdy-

gcfiU)tt, baft er nid)t \nd y-<cbcuteiibcrc^ öorbtingt, nl-j bafi bie ''i'ntifcv iQncjuiniid),

bie ''.Jlinci-itaner unfonK-ruatiü icifn. Tn^ ert)cbliri)e Ücrbicnft be^ ^yiidK^ liegt

in bem jorgfältii;^eu 6tu,icluQd)lüei^, löte eine fefte luieberfetjrenbc i]al)l Don
2l)t)cn, tion '.Jlttcn iinb (^ntottitngcu bcr ''J.irDbiiftiligciiüffeuidjoft unter ben
lDcd)fetnbeu jycbingnngcn fid) l)ernue"bilben; in bcr jdjarfcn unb breit fiinbiettcn

.^ierDort)ebung nllgeincincr iBeobaditungen , bie fid) bei feinen Ujorgiini^ctn nur
^etfltcnt finbcn, unb für bcren '-i^egrünbnng fourn einem Don il)nen ein annaljcrnb
jo reid)Cy 5yeobad)tunivSfclb ,yt Webote ftniib.

5H. beciinnt feine 'iarflellung mit einem fummariidjen Überbüd bet älteren
ÄooperationefLirmen, ber Seid): unb Strnfjenbou:, 3nflb= unb fViid)fnnggenoffen=

fd)aften, 5lrtetlc n. f- >d.; au-ifülirlid) terlueilt er nur bei ben yjJö'lterei:

flcnoff enfd)af ten (latterie social!) , bie in ben SllpenUinberu eine fo gro|e
iKoHc gcjpielt Ijaben unb teilnjeije nod) fpielcn. Ter iBcrfaffer betennt felbft aus
einer ^roüin,^ {-Weggio) gebürtig .^i fein, beren 272 freie ^JJiolfereigeiuiffcnfdiaftcn

feit 1869 bcr ted)nif(^ überlegenen, ober ^ngleid) mit unreblid)en "JJittteln lDirfen=

ben J^onfurten,^ beä fiopitali>jmu^ erlagen; l)ietleiri)t barf man in biefen inbioi=

buellen Öinbrüden bie Sle\me beö ertrcmen JlDopcration?optimic-mn^ erfennen,

bem unfer 5lutor früljer get)nlbigt unb hcn er crft baut feinen rcaliflijd)cn Stu=
bien allmäl}lid) auf ein befd)eibcne^ Wafj l}erabgeflimmt ju Ijaben gleid)fall§

cingeftel)t.

Sie (S}efd)id)te ber 5JJoltercigenoffenfd)aften , bie minbeftcn-: in§ 15. 3al)r=

^unbert jurüdreid)t, ift erft liom (Jnbe beö 17. an genauer befannt. iler ^^n-

faffer enttt)iriclt fcl)r einleudjtenb, loarum biefe genDffenfd)aftlid)e f^orm faft nur
im ®cbirge sn >'Qan]e ift, f)ier aber bei einem getuiffen Staube bcr 2ed}nif beinahe

mit lUotluenbigfeit fid) entttiidelt. (Sie beftel)t barin, bnf^ eine '3ln,^at)l iileininirte

ben iibctidjufj ber in ben (*in,5eltüirtid)aften erjengtcn 3JJild), mit bem fie einjeln

nid^t liiel anfangen tonnen, jufnmmentljun unb Tu einer gcmeinfd)aftlid)cn 'Rn-

flatt bon einem gegen l'ol)n bcid)äftigten 9J}eier ,^u Jöntter unb fiiife Verarbeiten

iaffen; e» ift alfo eine bie prDbn{tiugcnDffenfd)aftlid)e [^orm nur ftreifcnbe, faft

cl)er ber 2Berfgcnoffcnfd)aft üernianbtc ^nftitution. Tie nrfprünglid)fte fyorm ift

übrigen? anbcrl: bie überfd)üffigc ^JJhld) aller Jüirb ber y(eil)e nad) an bie

einjelnen föenoffen nerfdjentt, tuobei fd)on bie Don bem jelücitigen ^^abritantcn

SU benu^enben aBcrt^enge in gemeinfd]aftlid)em ^efitj fein tonnen. Sobalb bet

3JJild)bcfi^ ju nnglcid) toirb, folgt ein 3>üifd)enftabium. Sie g^abrifation loirb

einem ^IngefteQten übertragen, aber Don ben ©enoffcn bcr 9teit)e nad) übetlDad)t,

trobci bie UJerteilung be§ $robutte§ fo geregelt ift, bafe jeber ba-5 unter feinen

fingen i^abrijierte erl)ält. 2l*egcn gclDiffcr, Ungleidj^eitcn, bie mit biefem ®l)ftent

Derbnnben finb, giebt man aber baib bie Uberbad)ung auf, toenn nid)t ber 2tn=

geftellte feinerfeit? (ber, jumal Ido er fid) aud) mit "bem iüertrieb ber ^^robnfte

befaßt, getootjnlid) ber intelligentere 2eil ift,) fid) emanciptert, feine ^luftraggeber

auetauft unb ju 8ot)narbcitern l)erabbrüdt, ober ein frembcr .Rapitalift fid) ber

llnternel)mung bemäd)tigt, toie im fi'anton i^crn unb in fübbeutfd)cn (Segenben. SUo
bie ®euDffenfd)aft fid) erbalten l)at, iDie namcntlid) in ®d)roeijer unb italienifd)en

föegenben, giebt fie ju toeiteren Slffociationen, gemeiniamer ipoljbejdjaffung, (fin=

tii^tnng gemeinfamcr Ääfcbbrfen unb gemciniamen Sraneportcg buxd) Dcreintgte

@enoffenfd)aften Slnlafe unb bilbet in Italien unb (Vtantreic^ ben ©cgcnftanb

ftaatlid)cr gürforge. ^leuerbing^ finb äbulidje 0)enüffenid)aften in ber norb=

ameritüuifc^en Union fo rapibe in ^.Jlufnaljme gcfommen , baf3 mau 18!S2 beren

me'^r all 5000 bered)nete. Sie an .^tociter Stelle Don un§ ju befpredienbe 5publi»

fation 3äl)lt aU'3 i^talien 208 latterie namcntlid) auf. Sie iDcift babei fel)r

tteffenb nad), tnie biefe 2Birtid)aften um fo leid)ter it}ren genoffenfdiaftlic^en

ß^arafter obftreifen, je mel)r fie mit bem ä5erfauf ber ^probufte fid) befaffcn.

Sie ^robuttiDgenDffenfd)aft im mobcrnen Sinne, ein Don ber

2lUffenfd)aft befrud)tete§ @tüd focialer Selbftl)ülfe, "^at aüerbing§ mit biejen iiuf^erlid^

äl)nlid)cn 2Birtfd)aftäbilbungeu menig ju fd)affen. Tiefen Don >g)ubert:5Ballcrouj

Dorangeftellten ®cfid)täpuntt tnill SJabbeno mit llnrcd)t nid)t anerfennen, toie er mir

übert)aupt feinen Vorarbeiter, iingcbül)tli(^ ^u Dcrunglimpfcn fdieint (Dgl. namentlich

©.49). ©Sseigt fid) etlDa» 5'(l)nlid)ea auc^ in ^esiig auf bie (Sntfte^ungigcfc^ii^te
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ber Äoo^jerotion. Sie aniprcdjenbe ©tflärung bei gciftbotlcn t^tonpien, hex auf
ber einen Seite bie engtijdie Cooperation (Dttjcn), auf ber anberen bie trnnjöfijcfte

2lijociation (SBud)e,i) init gän^lidi tjetcroc^cncm ßljarafter entftct)en unb bann beibc

iöeroeflungcn fid) heulen Uifet, fällt bei yiabbeiio ganj unter ben liid). U3on Dhjen ift

faum '^ic JKcbe, gegen iöudjej fd^eint Ofabbeno gerabe^u einen ^a§ ju nät)ren. ©eine

berühmte, fdjon 1834 gegrünbete ÜJcnoffenid)aft ber ^utoelicre foU burd)au§ ot)nc

(Einfluß auf bas 5{ad)folgenbe geblieben fein, unb bies n)irb burd) eine joptjiftifc^e

(Gruppierung einfeitiger ^Jlrguinente beriefen. jLie bejeid)nete ®enoffenfd)aft foll

nac^ i!)rer uriprünglid)en ^tce toon ben fpäteren ^Ifjociotionen üerjdjieben fein,

anbererjeitg ober btejer 3bee nic^t entjproci^en t)abcn; baö l*rforberni^ ber 5röm=
migfeit foU i)a^ Unternet)nien abjolut unpopulär gcmad)t l)aben, mit n)cld)em Ur=

teil JHabbeuo auf <B. 83 einigermaßen inä ®ebränge gerät. ©d)liefilid) joä SJuc^e^

bei feinen ''•Jlffociationipläncn feine fpecifiidjcn ^intergebanfcn genäljrt ijabcn, »a?

für bie^üJirfung gauj gleid)güUig ift, unb foll im ©ruube ein ^icmlid) fonfufca ®enic

getücjcn fein; Siabbeno giebt, um bieä nac^^uiueifen, eine banfenjtoerte (tion A'^O'jbad^

in biefem 3at)rbud) X 605 gctüünfc^te) ®fi,v^e bc» ^öud^ejfdjen 5Bilbung«gange^ unb

finbet in feiner ©ef(^ic^tapt)ilofopt)ie ein »üfteö tutti frutti aus Gomte, ßuüiet

unb Sofept) be 2Raiftre. S5allerour' trcfflict)c ^21u»füt)rung, ba% bie genannte

Ulffociation it)rcn (Jtfolg toefcntlid) bem rcligiöfcn devouement tierbanfte unb

fic^ biefer 33ebingung fet)r tooljl betüufet tuar, unb ba^ bie anttreligiö§ beginuenbe

engliidjc Cooperation burd) bie yiatur ber 2inge neuerbingsi fid) ju einer religiofen

©c^roenfung genötigt fict)t (roie and) bie eigcntltd) fommuniftifd)en (Sjperimente

feiten obue rcligiofee g^i^inent gebeit)en), toirb babei gänjlid) oerroifdjt.

S^ieje ÜJti^gunft gegen i^ud^ej lDur.ielt in bem Seftreben, bie ^robuftiü=

offociatton fd)on in il)ren 'älnfängen öon allen jenen ^Beimif^ungen gejäubert ju

fel)en, „bie mit ben ^l^rinaipien ber 5ÖDtfen)iitid)aftÄlct)re" (b. l). mit bem üor=

t)errjd)enben Ggoi^mu^J „fic^ in einen fo ttoUftänbigen äüibcrfprud) fet?cn".

SDorutn toirb 'i^iidm befeitigt, L'ouiä 23tanc, ber bod)^ud)e3' ÄC^idjal in ^e^ug auf

ben ^Smtlang oon xt)eorie unb 5^*raj;i§ in geftcigertem 5JJaße erfut)r, intonfequcnt

genug aU tjauptfädjhdjer 23egrüuber ber ^^ffociationen gefeiert, bie nun, nad^

Ulbftreifung ber i?. 2Aiaucfd)en fommuniflifd}en (*ierfd)alen , ficft Dt)nc ferneren

Sa3tDifd)entritt ber focialiftifc^en 2;l)eorie entttjidelt Ratten. Slber fe{)en tuir,

n)elc^en äßeg biefe emancipierte 2öelDegung genommen l)at, ^unädift in it)rer ut«

fprünglid)cn .^eimat.

jVranfreid). — 9iabbeno giebt f)ier loie überall unferer SSorftellung junöi^ft

eine !ritifc^ gefid)erte 3al)lenmäBige GJrunblage. ^n hin ©turm= unb Srangja^ren

1848—51 mürben in *45ariä 300—400, in Den ^jrooiuäen etroa 40 ^robuftioge^

noffenid}aften (uon ettoa 5—100 'JJIitgliebern) gegrünbet, con benen im S:urc^fd)nitt

170 ®enoffenfd)aften gteid)äeitig beftanben t)aben mögen. äBeitaua bie JDiel)r3a{)t

finb aber al-S ernflt)afte Cfrperimente nid)t ju red^nen; etlra bie .£)älfte finben

fid) in (S[5emerb§3meigen , tn benen bie Vlffociation faft met)r gl§ «Spielerei unb

'JJiittet ber 5;.>!ropaganba rtie aU rcirtfd)aftlid)cr S^ved erfdjetnt (3lrjte, .!pebamincn,

Steftaurateure u. a.); üiete Ijerbanfen i^r Safein nur ber (Strömung unb ^^Igitation

be§ ?lugcnblide§, ttie'.e fpefutierten auf bte Äunbfd)aft ober auf ben Crebit, ber

fic^ ber lUffüciation bamala fo freigebig erfd)lof5; ein äJeteran an'j jenen logen

er3äl)lte bem iferfnffer, er t)abe meiientücite äBcge nic^t gefd)eut, um fic^ in einem

affociierten 5J3arbtcrgcfd)äft bebienen ju laffen. 6ä ift fein Üiißerfolg, fonbern

eine anjel)nlid}c 33ctDat)ruug ber jungen llnternel)mung§form, lüenn unter ben

Schlägen ber 1851 t)ereinbrcä)enben ;)feaftion fic^ bis 1854 über 30, biä 1868

17 unb bil 1887 nod) 7 ®eiellfd)aften ans. jener ^eit gerettet l)abcn unb größtem

teil^ günftiger, jo glänjenber gtnon^cn fid) erfreuen; ein j^ron.^ofe I)at befanntli^

gejagt", bafj üon lÖO inbuftriellen Unternelimungen burd)fd)nittlid) 40 fcl)lid)lagcn,

10 gebeil)cn unb 50 notbürftig it)r Safein friften." tes maren ibealiftiid)e, brüberlid)

jufämment)altcnbc, .yelbeföujjte ^Iffociotionsiüngcr, bie unter ben äufeerften (Snt=

bet)rungen it)r befd)eibene^, aber bei forfgefrtjter Sporfamfeit in geomctrijc^et

iprogreifion mac^fenbeä J^etriebetopitat .yiiammenfteuerten. ö^ n)or bcgreiflid),

> ö. ©d6uliie«föäbevnife (3um focialen ^rieben, Scttaig 1890) Ijält im *Knf*tii§ an

SBtentanoS lorfteüung te^ tf)tii"ttitl)eii Soctalismus baä teltgiöfe Glement fdjon feit ^JJautice'

3;ogen für ben QUäfct)tQggebenben gaftot in ber cnglifdjen fiooperation§gcfd6icl)te.
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bofe anä^ jene ^^foliftcn loenig geneigt toarcn, ba§ mit faft ü()etinenjd)tic^et (Snt=

Tagung (^rlDotbeiic bcm üon 5i*ucI)C3 gcforbcvtcit f'nnd.s indivisiblo ,yi opfern,
bct einet ®^iQrbüd)fe glid), bie nid)t geöffnet luerbeit fnnn. (S'-i licrftonb fid) Don
felbft, baf? bie glcidjntäfjige l'öbniing in fiir.^efter Jyrift iibcr ^orb geiuotfen
lüurbe, nnb innn lu'tmng ein.^elne djnrafteriflifdje i-'eifpiele nadj.yitreiien," mie bie

anfang-J ulttabeinoftntijdje Ctgnnijntion n[lniäl)lid) ober bntd) einen Staatsftreid)

im fleincn einer tigurofen Tittatnr luid).

Sic hjeitere (^nttoirfelnng war nnn bie, bnfj beim nllnuil)lid)en ©cbeitjen

ber llntcrneljmnng bie ©enofjen immer lueniger geneigt nnivben , yjeutinge, um
bie mon in fd)lect)ten !ßnttn l'ergeblid) gcluorbcn, ol)nc ;)iiidfid)t anf Üjcrmijgcn

nnb perföntidjc Cualitaten mit ®leid)bered)tignng onfutneljmen, ,<nmnt oud) ber

XHltet5nnterfd)ieb jinifdjen föenoffen nnb il^eluerbcrn batb ein erl)cblid)eö -S^iinberniS

lunrbe. äüelfad) luitb bie '^Infnabme üon einer Inenigften'S einjährigen 2iAciüQl):

rnng nlö !iJol)nnrbeiter ber Wcnoffenid)nft bcbingt, b. t). in bai bi^tretionäre l&x-

mefjen ber (yenoffenjdjQft geftellt, mnndjmat niid) ein (i-intritt^= ober (Hnfonf^:
gelb ober bie ©rlegnng einer bem Dortionbcnen Dieferüeionb-j ongcmcffenen Snmme
in bar ober bnrd) fpätere ^mangänb^ügc geforbcrt. i^leiben bie alten ©enoffen:
fd)after nntet fid) |1.), jo id)vumpft bie Unterne()innng bnrd) ben nllnuil)[id)en

*2lbgang bon lU'rfoncn nnb itapitaticn .yifammen; hjerben ein.^elne ucrmogcnbe
ober bejonberö tüd)tige ^Jicnlinge onfgenommen (2.), fo nimmt ta-i ®cjd)äft "einen

entfpredjenben 'Jlnffdiiintnci, e§ tritt aber gemöbnlid) suglcid) eine getrennte ®c=
hiinnbeteilignng toon .Uapitat nnb ^^hbeit ein, mas bann nad) einer ameritaniidjen
y3eDbad)tnng leid)t bal)in füt)rt, bafj .ivapital nnb XJettnng fid) in bcn .Sjiinben

ber 3äl)igfien foncentriert. (^^ntfrijliefjt man fic^ i'S.) jnr 5Uifnal)me btof^et

fiapitatiften, bie nid)t and) an ber ^ilrbett tl)eilnet)mcn moUcn, fo ift eine

'Jln^be()nnng ber (55cfd)äfte im größten 5)fa^ftabe möglid), aber eä iretben nnn
jur ^^hilgleid)ung blofje l'obnarbeitcr aU föenoffen minberen Üied)tö (auxiliaires),

bie in ber ^He^et nid)t einmal einen nominellen ©eminnanteit Ijaben, maffenbaft
anfgenommen, nnb el hjirb getoijtjnlid) oud) unter ben Düübered)tigten ÖJenoffcn

ber Süivenanteil bed (S'rtrage-j bem .Rapitale ,vigemeffen. Man wirb babnrd)
erinnert, baf? bie 3Jerföt)nnng Don Kapital nnb ''Jlrbeit in ber ^4-*^obuftiDgcnoffen:

fd)oft nur eine fd)einbare ift, Wie benn and) 5üerteilnngäflreitigteiten biö ^um
Strite tt)atfäd)tid) Dortommen nnb nod) Diel tjaufiger fein Würben, Wenn nid^t

Wenigflen-j für bie 9lbineffung be^ i?ot)ne§ ber in terWanbten fapitaliftifri)en Ü5e:

fd^dften üblidje 2ot)n einen 2ln'^alt'5pnnft böte. ®a§ önfjerfte ift enblicl) (4.) bie

Unterwerfung ber ©cnoffenfd)aft unter einen i)(rbeitgeber aU'S il)rer ^tittc.

3eber biefer Dier 2;i)pen ift fc^on unter jenen iilteftcn 5^^arifer ^Iffociationcn

vertreten, obWol)! nidjt immer in gan,^ ungcmifd)ter gorm. 2Bir geben al§

JBeifpiel, ba^ ^Wifd)cn ber ^Weiten nnb britten (Gattung in ber 2JMtte "ftcl)t, bk
©enDffenfd)aft ber Dptifer. 1849 öon lo unbemittelten 2cilnel)mern ol^ association

fraternclle mit bem ©runbfatj gleidjinäfsiger ÖJeWinnDcrteilung, Wenn and) nn:
gleid)en i3ol)nä gegrünbet, DerWanbclte fie fid) ls.>2 in eine association industrielle

et comtnerciale, profperierte, fing an ben ©eWinn ,yierft nad) DJaf^gabe ber

Derbienten Jiobne, bann aud) nad) ÜJfafegabe ber Don ben einzelnen im @ef(^äft

angelegten (Srfparniffe yi teilen nnb ftcigcrte biefe legieren l'lnteile burd) ®par=
SWang bi^ auf einen Hiinimalfatj Don Si) 000 grc^. für ben i?Dpf. Sa^ .Kapital

t)atte 1887 eine ÜJiillinn löngft überfd)titten, bie ^a'i)i ber auxiliaires 1200, bie

ber (Senoffenfc^after 58 erreid)t. i^'i'Uc^en beiben ftel}t eine (45ruppe Don
50 adheients, b. l). auxiliaires mit einem iJapitalanteil, ber 5000 i}sxc^. nid)t

übetfd)reiten barf nnb fie jnr Seilnatjme an ber SJerWaltung nid)t berechtigt:

onä il)ren ÜJeiben bie jüdjtigften ergänjen bie 'Sai)l ber ®en£)ffenfd)after. 5Jfit

bem 60. \.'eben§jaf)re mufj ber föenoffenf(|after in ben JRubeftanb treten nnb he--

siet)t feine ©ioibenbe Don 3—5n00 grcS. al§ ^enfion. ÜJünbeften^ ein 2)ut^enb

finb auf biefe SSeife je^t penfioniert, wäf)renb bie anberen @enoffenfd)after faft

oHe leitenbe ©teQungen innebaben nnb über i^re i'obnarbciter mit einer üiüd:

fid)t§lofigfeit l)etrfd)cn, beten ifanbalöfe (Sin^elbeiten 3tabbeno nur nug ©rünben ber

Si^tretion Derfd)Weigt. — (Sbenfo brad)te eä bie DJanrergenoffenfdiaft, bie auc^

blofee Äapitaliften suläfit, 1848—69 auf ein J?apital Don 2','2 Hhllionen grc?.

bei 90 (1848: 17) (S3enDffenfd)aftern nnb 1200—1600 l^obnarbeitern; ber ©ewinn
Würbe im SÖerljältni^ Don 2:3 jroifdjen .Rapital nnb ?lrbeit geteilt. £ie 2öagner:
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genoifcnjc^Qtt, bie ^iuetft tt)ren ganjen ©ctninn ber Sltbeit sufommcn ließ, gtebt

je^r alle 100 °/o bcm fi'otJitale. @§ träre ind)t angängig, bie 23ei^picle auä) nur

onnät)ernb ,^u etjd)bpfcn, bie 3f{abbeno feinen ein,^e(nen i?apitcln in tabeQatijcbet ober

ntonogtapbü^et ^orm folgen läßt unb in benen ein ^auptrei^ feinet Schrift,

ber aiedjtetitel feinet im jerte ouSgefülirten Slbfttaftionen, entbalten ift.

^n ben fccbjiget 3Ql)ren begann in j^ranfteid) eine äfteite unb in ben

ad)t;\iget 3al)ren eine britte fDopetatitie SJetoegung unter fteigenbem 3lnteil nict)t=

focialiftifcf)er Sjolfettiitte unb Solfefrrunbe , bie foopetatioe 33anten gtünben,

beten inteücltueücr ^u'Qmmenbang mit ^.'toubbon? Solfebonfen aUetbing« ni^t auf=

geflärt toitb. Sie stueite biefet S^eteegungen toitb nad) 3{abbeno butcb ben 3ufantmen=

brud) ber bamaligen genoffcnfdjaftefteunblidien Spanten (1«6S), obet lüobl aud) burd)

ben Sinbrnrf bet ^otifet Commune auf 10 ^\af)te lobmgelegt, um bannfünftlict;

neubelcbt ^u lucrben. S^agegen unter ben Sltbcitern felbi;t nimmt ber ibecliflifdje

Slffüciation^geift öon 1848 gleidjjeitig ab; aud) bie in ben fiebriger ^abten
etftatften ©etoetfOereine fommen .^u bet gtfenntniä, ha\^ bie genoffenidjaftlid^e

ffiemegung it)nen el)er 5lbbtud) tl)ut. So barf e§ nid)t hjunbernebmen, menn
bon oU biefen neueren ©rünbungen t)etf)ältni^mäfeig toenigcr prüdgeblieben ift

at^ Don ben öieloerfolgten 1848ern, ttenn bie fpäteren fiel) mit ber gorm einet

ftillen ®cfenf(^aft ober feit 1867 mit Vorliebe ber societe anonyme ftatt ber

unbefd)tänften ^aftbarfeit einer societe en nom collectif begnügten unb

benientfpred)enb lodere, überluiegenb bon fopitaliftifdjem ©eifte bel)errfd)te ©emein=

fdiaften bitbeten, aüdj tjielfai^ ben für ed)te .Rooperation oÜeiti geeigneten Soben
ber ßlcininbuftrie berließen. 9]on ben 100 1870—87 gegrünbeten ^Iffociationcn

iuaren nid)t loeniger aU 4-5, t)auptfäd)lid) in bon brei Satjren 1«85—87, ju ©runbe
gegangen, unb 30 tueitere toaten bloße 2)tofc^fen{utfc^ergefellfd)aften, bie 1887

nocb außerotbentlid^ profperierten, feitbem ober big auf 19 Derfdjmunbcn fein

foEen.

S3on ben englifdien ©enoffenfä)aften berüdfic^tigt ütabbeno faft nur bie ber

60er bie 80er 3ol)'re. ©ie finb t)i" '" ^^'^ ^fflft i^en Äonfumtieteinen bienftbar,

infolüeit faft ganj fapitaliftifc^ organifiert unb nur inbirett foopcratiö, fofetn fie

ibten SJhtttetbeteinen , b. t). ben ixäufetn, im greife obet butd^ pofitioe ©eluinn:

auS3ol)lung SSotteil bieten, ^^robuftiogenoffenfdjaften nad) fran.^öfifc^er Slrt gab

e§ ju feiner ^eit mel)r aU 20 (mit 3000 5Jütgliebern) unb 1887 nur noc^ ,^et)n

(mit 1000 ^Uritgüebcrn), tt)äl)tenb feitbem bie 3at)l erl)ebtid) geftiegcn fein foÜ.

(Sntfpred)enb Dem grofeinbuflrieaen (ibatafter ©nglanbö unb im (SJegenfa^e ^u ber

in i^ariä beimifd)en ßleininbuftrie finb biefe engtifd)en 9iac^bitbungen nod) über=

toiegenbcr fapitaliftifd); bie 5ltbeit be3iel)t nur luenige (Selrinnpto^ente, toofür

aU"(Sntfd)ulbigung geltenb gemadjt mirb, baß bie fooperatioen ^Iftiondre meift

,
felbft So()narbeiter in fremben (Stabliffementä unb bat)er menig geneigt feien, ibten

'

Slngeflctlten eine Setgünftigung ju gemäl)vcn, bie il)nen felbft abgebt. iDtit (Siufd)luß

jener inbiteft toopetatioen Unternebmungen jnblt üiabbeno 84 ^^tobuftiOgenoffen:

fdjaften, in benen aber bie 71 im 33cfil5e" öon 3ltbeitetn befinblidjen ©ptnnereien

auf ?lftien, bie toon ©djUtäe'-GJäPernii (3unt focialen ^rieben I 361) ettoäbnt,

uid)t entbatten fdieinen, mö^renb fed)§ lanbmirtfdjaftlidje Vereine mitgejäf)lt

finb. ^JJJit ben föctnertoereinen fteben bie ©euoffcnfdiaften l)ier nod) nid)t fo Inie

in granfreicb auf geipanntem j^uße.

(£•1 ift bemerfcuöroett, bafj aufjerljalb il)rer engeren ^cimat ^yranfreid) unb

©nglanb bie ^4>robuftit)gcnoffenfd]aften ^u einem fel)r erbeblidjen 2:eile ibren Ur=

fprung uon ©trite^ ober boc^ Slrbeitiftreitigteiten betleiten, roöljtenb in jenen

yänbetn biefe (Sntftiljung feltner ju fein fd)'eint. Gä liegt in jenem 3ufanimcn=

l)ange rool)rfd)einlid) ein ju bem neuerlid^en Sluffdjtounge ber (Senoffcnfc^aftcn

mithjirffnbea 3Jiomcnt.

Über bie .Rooperation in ben ^Bereinigten Staaten bringt ba? ^ahx-

hnä) au anberer Stelle (oben S. 1269 ff.) bereits eingebenbe 5JIitteilungcn; t)iet

fei nod) evmäl)nt, ta\^ Stabbeno mit Vlu§nat)me ber ä)i3ttd)cr bon 5JJinneapoli§ bie

bottigeu Slffociationen in ber .g)auptfari)e feinem britten fapita[iftifd)en 3;i)pu§

jutertjnet unb ben gro^inbuftrieüen Gbaratter ber 2]olt-5n3irtfd)aft (ali Seifpicl

bieut namentüd) bie Sd)ul)mad)erci) aU .f)auptgrunb biefer (Srfd)einung anfielt.

33oit 35 ©enoffenicl)aftäorbeitern, ber S:urd)fd)nitt53at)l, finb bort nur 21 am
©enoffenfc^aftsfopitol beteiligt. Sie 3al)lreict)en (^rünbungen ber jüngften ^a\)xt
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njerben inbc3 Udu 'Knbbcno nid)t bcrücfiid)ttgt. — ?(u§ bcn (Etatitlcu bcr 33üttd[)cr

Ijcbt Jliabbfno einen oriflinellcn Onnubjatt bcr (yetüinnücrtcttniu^ l)ctOor : bai

übrigen^ flleicfjniäi}!^ DcrtciUe .UapitaL tviiiit'bict nnr bcn ^-lietUift unb (^elDinn an
^mntobihiuttiei-ten jotuie bic ii^ranb^ unb 'i-nnfrottnerlufte, lüäl)venb ber anbcr»

luciticic (yeiumii unb Üerluft und) Diafjgabo ber gcleifletcn 'Jlrbeit Herteitt lüirb.

^n S;eutfd)lQnb unb Italien bilbct bie nori) nnbauernbc (5riflcn,^täl)it|feit

be§ J?leiubetriebc-5 hai ^"Vunbomcut ber (^rlucrbi-iicnDiienidinften. älUv? :KQbbeno über

3)eutid)laub aU'Z-fi'lli^t/ ift ylvax lueit mel)r "unb btfjcr, olö lüne ^lärl in ieiucr

1872 t)er5ffentlid)ten '4-^reii<jd)rijt iagcn founte, leibet nber bori) unter bem üiangct

betaitlierter Saaten, biecKabbcno nur für s ber loii 0)enüJienid)Qften erlangen tonnte,

bie 18s8 beftauben. l'lnd) l)icr finb iube-3 bie tl)piid)en (*r(cl)eiunngen erfennbar.

3lu§erbem ift nanientlid) ber 'Jiad)U)ei-3 lüertüoll, lüie Derfetjrt bie Üieinung |ei,

ba^ .ffoniumticreine, 'Kot)|"tüffQenüifenid)aften jc. bie iöilbnng üon 45robuttiU:

genofjenid)aften Dürbereiten.

:3n ^talint ftammen bie meiftcn ^Uobuftitigenoifenictiaften erft au^ beit

80er ^nf)^*-'"- ©ie Ijaben grofjenteilo ,^nl)treid)e 'JJIitglieber, lUd—500, bie über=

ttiiej^enb jelbflorbeiteube iBefi^er tleiner (V)ejd)äft-3anteile finb, ät)nlid) ben neueren

^^.^Qiiiier 6)enüffenfd)Qftern mit beid)räufter .^aftbavfeit. (Sä fdjeiut nnr jebod)

fraglid), ob bie relatii^e j^ernbaltung beä .Hapitali^muä an^ biefen (^cnoffenfdjoften

nic^t nur an itjver furjen a}ergQngcnt)eit liegt. £d)ou fetjt erl)ält boä ilapital.

burd)fd)nittlid) 54, bie ''Jlrbeit nur 14 "o bc§ ^ieingewinneä. ^fobbcno fennt etlün?

über 5U jelU nod) beftct)enbe Unternet)inungen, er uiertt aber fclbft nadjtröglid) an,

bofe eine im Dftober 1888 tieröffefltlidjte ©totiftit bereu ITii Quf,vit)lt; iöobioS

neufte ^i^ublitotion l)er3cid)net 152 unb auf3erbcm 49 societi di braccianti, bie

in ben 176 öJenDffenjdjaften einbegriffen, üon JHabbeno aber nic^t mitgejätjlt finb. 2;ie

,1tDet le^teren Satzungen geben freilid) feine fidicre ö5etDäl)r, bafj ber fooperatite

(iljarattcr biefer (Senoffenfdjaften fid) toeitcr aU auf bcn ^iamen erftrecfe. jLic

©euoffenidiaften finb faft gan,^ auf bic uörblidje ^älfte bc» Äonigreid)ä befdjränft

unb l)ier in etnäclnen ^^koüinjcn bid)t foncentriert. (Sinjelne ber öirünbungen

finb fo eigenartig, ba% fie eine tur.je (*rluät)nnng beanfprudjen.

üjor allem bie societä artistii'O- vetraria di Altare (Senua), eine ifolierte

©rünbung be^ Qa^reä 1856 mit foft ^ünftlerifd)em 6l)arafter, ton einem 'ilrjte

inä ^cben gerufen, urfprünglic^ 86, 1886 153 Q>5enoffen mit einem cinge,^al)tten

5?apital öon über 300 000 grcä. unb etrta 150 i^ot)uarbeitern üeretnigenb, bie

am ®en.nnn nid^t teilt)aben. 9hir ben ©liebern gcluiffer alter ^anbmerfö=

familien ftet)t bie *DJitgliebfd]aft offen; bie 109 ©enoffenfc^after im Sat)re 1874

trugen nur 12 neridjiebcne Familiennamen.
S)ie feit 1886 in ^JJiatlanb tt)ütige ©enoffenft^aft ber gnPobenarbeiter

(suolini) ift eine tiertoanbtfc^aftlidje Sippe Pon 58 meift analpt)abetcn i^ombarbett.

bie it)re nat)egelcgene .^cimat, toie e§ fd)eint, mit SBeib unb ßinb toerlaffen unb
feitbcm unter großen ©ntbeljrungen fid) eine eigene Süerfftatt erbaut t)aben.

3i()t ^hial ift bie (Srridjtung eines gemeinfamen 2Bol)ngebäubeä für fic^ unb ifjrc

gamilien. Sal etngc3al)lte .Rapitol betrug 1886 im ganjen 1800 grcs.; Dom &i-

roinn ert)ätt ba» i?apttat 60, bie 3lrbeit 7 **/o.

(Sine lanbwirtfc^aftlic^e iprobuftiDgenoffenfc^aft grünbete 1887 ber Socialift

&. 9ioffi unter bem ^iamen (SittabeEÖ auf bcm (53ute be§ früljeren deputierten

@. '-JJiort, ber für ba§ Unternet)men große Dpfcr brachte. Ter anfangt beab=

fid)tigte fommuniftifdje ^lan ift ättjor fotueit Perbünnt inorben, ba|3 bie ein.^elnen

j^amitien fogar einen gemiffen (Sigenbeft^ Pon Sanb ert)ielten; ober bie Kolonie

gebiet) nic^t f(^led)t, unb man tjat neuerbmgg mit einigen ber anfangt 17 gamilien,

bie injmifi^en auf ettoa 100 ftopfe angetoad)fen finb, ben Sßerfud) einer üollftänbigen

^auagemeinfc^aft ju mad)en getoagt.

(Siner aufeerorbentlidjen '^jjrofperität erfreuen fid) bie societä di braccianti {%x-

bettelente), grbarbettcrgenoffenfd)aften, bie fic^ perft 1883 infolge ber gebrücften

länblid)en 3:agelöt)ne bilbctcn. (Sä finb fe'l}r tofe ©emeinfd)aften, bie faft nur für &a-

rantieleiftung Kapital braudjen unb bereu aJHtglieber n3iit)renb ber ©ommermonate
getDDl)nlict) it)rem (Sinjelernierb in ber Sanbmirtfdjaft nad^getjen. Tie ted)nifcl)e

l'eitung liegt teitmeife in ben .^dnben angeftcUter SnQfn""^^- Unter ben etma

50 ©enoffcnfdjaften finb einige fe^r umfangreid), fo bie ättefte in SiaPenna: ouä

303 aJJitgliebern tuurben halb 2604, bie bt§ ©nbe 1889 auf 2127 äurücfgingen

;
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i^r 33etrieb3fQl3itat tcträgt 46 669, it)t IRejetbefonb§ 13 448 unb if)t ilcnfionS^

fonb» 17 854 gtcS
, ^ü tüclc^' le^tercm aÜetbing§ liberale ^u^^ni^un^"' bei;

getragen Ijobcn. (Sine fjiüote ber (Sejellfc^nft in bet Ganipogna befi^t aufjerbcm
ftet)enbe§ ftopitot im äOerte üon über 50 000 ^^i^c^v 3IrbeiterlDotjnungen füt
10 000 5rc§., eine ilcnfumanftatt mit einem Umid)lag_ öon 600 000 grc?. unb
ein Jlianten{)QU^. SRon rüt)mt ben Ginfluß ber SenoifenfdiQJt auf bie fitttic^e

Haltung it)rcr 3JJitglieber, UJerbannung tiou ^artenfpiel, 3tltot)ol u. f. m. Sie
ctlDOo jüngere societä di ßu:irio trat mit 2000 ©cnoffen in§ ^eben, fanf aber
binnen ,^n3ei 3il}ren auf bie §ätfte f)erab unb nimmt übrigen? audj nid^t

arbeitenbe ^'apitaüften auf.

©tatt ber 5 iBauarbeitergenoffenfc^aften, bie 5}?abbeno befc^reibt, jäfyU bie amt=
Iicf)e ^IJubtitation beren 43 auf, öon benen fie 9 genauer fennt. Son bicfen ift

bie au§ ettna 30 2:eitne{)mcru jufammengefc^te üifaurergenoffenfd^aft in 3"iDla,
einem ^auptfi^e ber Slffociation, burc^ itjre Crganifation bemertenöluert. ®enDifen=

fdjafter fonncn uur biejenigen toerben, bie fd)on ein Saljr gegen ßof)n üon ber

©enoffenjcljaft bejc^äftigt finb. S^cr ©etüinn Derteitt fid) aber nur unter bic:

jenigen, bie brci 3at)re !)intereinanber gearbeitet unb ha^ 18. 8ebcn5]at)r DoIIenbet

Ilaben, unb ätnar fo, ba^^ bie 18—21jä^rigen (cooperanti), bie offenbar in ber

Überja!)! finb, bie eine §älfte, bie über 21jät)rigen (efiettivi) bie anbere erljalten,

iDobei nod) jlniic^en Sjorarbeitern unb cinfad}en Strbeitern ein Unterfdjieb gemad)t

Jüirb. SJortueg t)at jeboi^ ba§ Kapital eine S^ioibenbe ert)alten, bie his. ju 6%,
ober uid)t über ein fünftel be§ 9{eingeir)inn§ beträgt. 53om Sieft toerben 75 "/o

in ber bejeidjueten Jffieife Verteilt, 5^0 get)c?i 3um 9fcfcrt)efonb§, 20 ".'o in bie

.^ülföfaffe. S;ie Leitung toirb ber jReif)e nad) aßen ©cnoffen übertragen; me()r

al§ 50 einteile barf niemanb befi^en, aud) fdjeint man nur 9Jiitarbeitern bie (Sx-

toerbung tion Stnteiten ju geftatten.

Sti^nlid) ift nadö berfelben Cuelle bie etlcas jüngere, 1886 gegrünbete SBud^;

brucfergenoffcnic^aft in ^mola organifiert, bie mit nur 9 2:eitnet)mern anfing.

Sie tjat biejetbe Unterf(^eibung öon eti'ettivi unb cooperanti, bel)anbelt bieje aber

in ber ©etoinnteilung gleich unb nur barin berfi^icben, ha^ fie ben 33onu§ ber

cooperanti, alfo ber 18- 21jät)rigen, jum ^nfauf öon ©cnoffenfdiaft^anteiten

cinbe{)ätt unb tiorläufig g,leid) bicfen öer^inft. %ud) bie noct) nidjt ju cooperanti

^Jlufgeftiegenen ertjallen t)i,pr übrigen^ einen geringen Sonu§.
gür bie ©c^tDei^ unb Öfterreic^ giebt Siabbeno nur nienige, für Setgien, ©ponien,

ÜtuBtanb n. f. id. feine Siotijen, obmot)! manche ber bortigen Serfuc^e tt)ot)l eine

(Srtoät)nung bcrbient bätten. 2luc^ in SBejng ouf bie ctngef)enber bef)anbetten

Sänber ift be§ 3]erfaffer§ Sitteraturtenntni§ nic^t immer ganj üoUftänbig; fo

fc^eint er t)on .^uber§ üieifebriefen nur ben erften 3?anb, Gngtänberä n)iffenf_c^aft=

lid) iDcit unter iljm fte'^enbel öierbänbige? SBerf über bie franäöfifc^en Slffocia:

tioncn nur ftric^toeife ju fenncn unb fetbft a)aIIerour' Sdjrift nid)t forgfältig

au§genu^t ju traben, ^d) ertt)äf)ne beiipielshieije bie au? §uber? 3tngabcn mit

SBatirfc^cinlic^feit t)ert)orgef)enbe Xfiatfadje, ba^ bie älteren fran^öfifdjen (;i)enoffen=

fc^aften bielfat^ auf toeit fürjere ata bie gefetjlirf) juläjfige 2Jlarimatbauer, auf 10,

18 n. f. lo. ^atjxz errichtet tourben, tooraiil fid) toieUeidjt ber ert)cbtic^e 3iürfgang ber

?lfjociationcn aud) no^ nad) 1854 erttärt. 0()ne bie abief)bate 'ülusfic^t ber

ßapitalteitungwäre n3af)rfi^einlic^ manche ©enoffenfdjaft nid)t ju ftanbe gefommcn.
©er ®ett)innbeteiligung toibmet ;)tabbeno bei it)rer nat)en 2]erltianbtfd)aft

mit ben ^^Srobuftiugenoffcnft^aften ein eigene? itapitet. (Sr get)t näf)er auf bie:

jenigen neun x^älh ein, bei benen ber Srhjerb öon (Sejc^äftgonteiten burd) bie

^ilrbeiter obtigatorijd) ift, unb fteüt bie beiben ©l)fteme Godin unb Leclaire

einanber gegenüber, bei hjeld) le^terem er in ber ^Bereinigung tion .g)ütf?taffe unb
®efd)äft-jfäpitat ein Slnalogon be? fönds indivisible finbet. ^feue Ö)efid)t?punfte

eric^ließt biefer 5tbfd)nitt fonft nic^t. Sine allgemeine Stöxterung be? Slnteil»

ft)ftem? hjenbct fid) fpecieE gegen bie g^rommerfdie firitif.

.

3fn einem langen ©d)lufefapitel ^iclit ber Serfaffer ba? allgemeine Grgebni?

unb beginnt mit einer 33egrif fäbeftimmung, auf bie er grofjcu 2Bert legt.

Gegenüber ben beutfc^en Definitionen liegt il)r ä^erbicnft barin, bafj fie üon bem
toeiteren Segriff ber fooperatiDen <Hff ociation au§gel)t. 2!iejen befiniert Dfabbeno mit

.^ülfe be? SJ3cgriff? ber „Unternel)mung im hjeiteren ©inne", bie neuerbing? Don
Äleinlüät^ter u. a. öon ii)xn jonft fc^ted^tl)in al? Unternetjmung be3eid)neten



23051 kleinere ÜJlittcilur.gcn. 271

jpefutatiben Sonberform utitoridiebcn luitb. itoopcrotine ^lijoiicition ift bonac^
eine gcmciniame Uiitctiui)iniin(i im tpcitercn Sinne QUöid)tit'tUict) ,yir U^^efriebi;

gung be» eigenen ibcbatfi^. Um bie '^.hDbnftiüaiiociation l)ieruntet .yt fnbfumieten,

mnfj man fid) nnn nod) flargcmadjt Ijaben, bafi bie llntetneljmung im tueiteren

Sinne hi-i mobernen ''Jlrbeitgebcro ,^»oei llJümcnte in fid) uereinigt, einmal bie

5t>rDbuftion für ben lUatft anf eigene iHedjnung nnb bann bie '.yejdiättigung l)ün

üot)narbeitern auf eigene 5Ked)nnng. Sie tfl in beiben Stiirfen Untetiiel)innng

im engeren Sinne, bie 'i^i-'Dbnftitiaiiociation bagegen mit im erftcren, mii()renb

fie im 3tueitcn fooperatiu ift; fie ift eine nid)t fpefulatiue „Untctnci)iniing im
Joeitcrcn (sinne", angeroenbet auf bie ^Jltbcitgcbcrfunütion in einer Unternehmung
im engeren Sinne. Un^i fd)cint mit biefer nngelänfigea äJerloenbung beö Unter:;

nel)mung-5begriff.3 incnig geliionncn, auf?erbein aber bie Umjdjteibung ber ßoope^
tation 3u lueit 311 fein. 'Jiad) yfabbeno-3 Sefinitton ift in ber Il)at jebes probuttiüe

Üompagnu'gcid)äft eine lualjre "i'robuftiügenofienfdjaft , bei bem bie l'oljnarbeit

feine 'JiüUe fpielt, ,5. iB. ein tteinee Sbanfgefd)äft Don jloei (?oinpagnon8, unb 'Jfabbeno

felbft inufj jugeben, bafj bie jvamitientt)irtid}aft fid) Don ber .Rooperation nicftt

burd) „lueientiidje"
, fonbern nur biird) „äufjerlidje unb gejd)id)tüdje" Dierf:

male untcrid)eibe, bie er bodi luieber Sjaüerou); gegenüber nid)t gelten Id^t. @t
überfiel)t, baf^ bie ^Cooperation immer eine i'erbinbnng ber Unterbriidten gegen

il)re Unterbriirfer, ein Sd)nt3 gegen eine beftet)enbe Ungered)tigfeil ift unb il)ten

Ct)arafter mit ber ^efcitigiing biefer lieränbert. 23!an tonnte fagen, ilooperatioii

fei Setbftt)ülfe ber loirtfdjaf'tlid) Sc^)Dad)eii burd) tDtrtfd)aftlid)e ®emeinfd)aft
unb folltc angemeffenertDeife aud) bie freien .fpülf^taffen bicfem SJegtiffe jnjäljlen.

^ProbuftiDgenoffenfdjaft tuäre bann JJooperation in ber Unterneljinung.

^Jfoc^ mcbr fd)ciut un^S berfel)lt, ttia§ tKabbeno ans feinem '-i^egiiffe folgert. 2-ie

begrifflich cd)te ^^robuftiogenoffenfe^aft foU feinen ®rofd)cn frembeä ffapital

leiten bürfen: mit gleid)em 9?ed)t fönnte man poftuliercn, baf] fie auc^ ben

Setailoertricb it)rer ^^-^robutte ?elbft in bie -f)anb nel)me. (Sbeufolücnig fann au§
bem Söegriffe folgen, ba^ bie ©enoffenfdjofter it)ren tt)ed)felnben Uieingetoinn nic^t

£lo§ nad) llia^gabe i^rer 2lrbeit§leiftung, fonbern aüii nac^ il)ren J\apitalquoten

fluäteilen unb biefe aud) nid)t mit einem {^ipim abfinben bürfen. 'JJian tonnte

I)ier bem S5erfaffer bie 5Bemerfung t)on ö. Sdjuljie^Säöernitj (a. a. C. I 369)

cntgegenl^alten, baf? eine fold)e gorm gerabe ba.yt bient, bai ^ntcrcffe ber fleinen

2lnteill)Qbcr, bie eine fid)ere Ijotje Siente inünfdjen, nn ber genoffenfc^aftlidjen

gorm ju bcfeftigen.

2)er S5erfaffer giebt fd)lie§lid) näd)ft einem Überblid ber biiljerigen Urteile

übet bie 5^robuftiüaffociation eine au§fül)rtid)e ft)ftcmatifd)e 2tuf3eid)nung ber

Sid)t: unb Sd)attcnfeiten bieier Unternel)mung5form unb )Dieberl)olt nod)mal» bie

allgemeinen iöemerfungen feiner früheren er3al)lenben 5Uifd)nitte. äBie anjprud)§=

lo^ er felbft über biefe ^lusfüljrungen benft, ^eigt bie Überfc^rift, bie er it)nen

gegeben l)at: prime Unee di una teoria delle soc. coop. di produzione.

@r felbft t)ält biejenige probuttiögenoffenfdjaftlic^e gorm für bie uollenbetc,

bie bie fdilimm.ften focialiftifd)en Sdjlarfcn aulgefdjieben unb bem inbiöibueüen

ögoigmu? fottjeit freie i^abn gegeben t)at, baft bem iCapital ein billiger 3inä

aufliefet unb ber ^ur a^erteilung "fommcnbe Üteingerotnn gleicbmäfjig ben tJlrbeit§=

Iöt)nen unb Jfapitaläinfen ^ugefdjlagen Inirb. (Sr ertennt in bem t)on it)in gc«

fd)ilbcrten (f nttüirfelungägong eine *4-^robe auf bie Oiidjtigteit biefer feiner tlber=

jcngung, unb t)iilt eine fortfc^reitenbe Verbreitung ber ^nftitution nid)t für

ou^gefc^loffen. (5r ttiarnt aber bor einer 3U raeit gel)enben iöegünftigung butc^

unentgeltlichen i?tebit u. bgl.

Um gan3 gered)t 3U fein, n^irb man jebod) l)in3ufügen, baß bie urfprünglic^e

foctaIiftifci)e 3fbee ber ^^robuftiügenoffenfdjaft nod) feinem fair trial unterftiorfen

hjorben ift. Sic focialiftifd)e ^^robuftii)genDffenfd)aft ift aU l)errf(^enbe Unter:

nel)mung§form gebad)t unb bie 1848er ^jiarifer Slgitation toax andj barauf ange:

legt, gan3e 5^eruf53tDeige ber ^arifer 3inöuftrie äufammenjufaffen, ja in ber

yeiftenfd)nciberei loäre bieg nad) Snglönber fogar in nationalem Umfange bei=

na^e geglüdt. g^ rtar ober bie h)irtfd)aftlid)e unb pfl)c^otogifdbe .Ronfurrenj

ber fapitaliftifdjen Unternebmungen, bie ba§ Sd)eitern ober ben fapitaliftift^en

?ln§gang ber probuftitjgenoffenfc^aftlic^en ©Epettmente 3um guten Seile öer=

fd)ulbet ^at. ^iic^t bie @j;perimentc, fonbern ba§ gjperimentieren ift mi§:
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glürft; tii(^t bie ÜJlögtidifeit ber $robuftibgenoffenfcf)aften ,
jonbetn bte 3[RögIi(^=

feit i^rct plDliIidicn G;infüt)tung auf priöatcm UBege tourbe erprobt.

^iluo ber toom Ci^ef ber itQlienijcfjen 9{eid)5flattftit üeröffentltc^ten ge'^Qtt=

rcidien {(einen Sdjrift, bie an ber Spifee bicjer SJhtteilung citiert ift, tnurbe ba^

lDict)tigftc ^ptert)crget)örige fdjon gclcgentUd) im 5üort)ergetienben, meift unter qu?=

briicftict)cra Cueüenliinhiei^, roiebergegeben. Sie Oel)anbelt onj^er ben ^^robuftip:

aud) bie lö2-5 ilrcbit: , bie 9 Üiot)ftoff: unb 5üer{auf5genDifenfd)Qften , bie

681 i^ouiumPereine unb ettoa» QUöfüt)rlid)er bie 69 SBaugenofienjc^aften 2ftaHenä

unb fügt einige l)erg(eid)enbe Taten für onbcre ^iationen l)in^u. ©ie bilbet bie

Einleitung ^u einem Jobeneniücrf, boö räd)ftbem ausgegeben lüerben bürfte, ta§

für fünftige Unteriudjungen ein iDtd)tige« <!pülfÄmittel btlben, aber infofcrn P3Dt)t

uid)t met)r Piclc unmittelbar intereffante lf)atfad)en bringen toirb, al^ bie t)aupt=

fäc^tid)en ^iotijen biefer 3lrt fdjon in ber Einleitung üorttjeggenommen ju fein

fd)einen. Eine namentliche 2lufjäl)lung fämtlidjer befannt geioorbener Ü5enoffcn=

jdjafteu ift aud) ber Einleitung bereits angefügt.

R. Dtbenberg.

®tc Sad)|cuöttngcvci.

2fm folgenben lüiH ic^, ber lieben^iuürbigen Slufforberung be§ §errn "ijrofeffor

Dr. ©dimoOer entfpred)enb, bie .^auptrefultate meiner in 2;t)iey l'anbh)irtfd)aft=

lid)en ^atjrbüdjern fomie aU Sonberabbrurf bei 5Paul ^are^ im g^rüt)ial)rc 1890
erfd^iencnen Schrift über bie ©od)feugängerei äufammenftellen, p Paelc^er ii^ bog

2JJateriat teil§ burd) eine breimonatlidje Steife in ben ©egenben ber 2lbtt)anbe=

rung unb 3"tt)a"berung gefammelt, i^nU amtlichen ftatiftifc^en Ert)ebungen ent=

nommen l)abe.

2^ie ßultur ber ^u^ßi^i^üben '^at in benjenigen ©egenben S;eutfc^lanb§, in

benen fie in großem iRafeftabc betrieben toirb, inebefonbere in ber 5PrDtiin5

(Sad)fen, in 9lnt)alt, 5Braunfd}lDeig unb ber ^roüinj ^annocer einen bebeutfamen

UmJd)tt)ung ber lanbft)irtfd)aftlic^en folr)ot)l pjie ber aügemeinen lDirtfd)aftlid)en

3u[iänbe betbeigefüt)rt.

jDie lanblDtrtfci^aftlid^e 2ed)ni{ '^at bafelbft einen '^ol)en ®rab Pon Snten=
fität erreicht. S^iefe jeigt fid) namentlich in ber SScrroenbung ^ablreidjer 3Jla=

fd^inen, in einer rationeUen Düngung mit natürlichem unb fünfltic^em 2)ünger,

in einer forgfamen 5lu6ltiat)l ber ©aatgütcr, in .g)aUung eine? großen, ben bcften

^Raffen entnommenen ä3ief)ftanbeo unb in ber Ernährung bcsfflben mit foncen=

trierten f'juttermitteln aU Er,5eugung ber eiroeifearmen ütübenfdjni^el, in einer

forgfättigen ^Bearbeitung be§ ildex^ unb im allgemeinen in bem rationellen ouf

toiffenfdiaftlic^en ®runbfä:^en aufgebauten unb burd) faufmännif^e 33ud)füt)rung

genau fontrollierten ^Betriebe ber gefomtcn SBirtfc^aft.

Tiefe ^od)fultur ^atte nun brei rtid^tige folgen, lüeld^e alle brei, loenn

aucft in Perfd)iebener 9Jtd)tung, ju bem gleid)en Ergebnis für bie länblidjen 2lr=

beiterücrbältniffe führten.

Erften§ »erlangte bie iutenfiPere Bearbeitung be§ 3lder§ foluie bie Ernte

ber IRüben eine ungleid) größere ^Injal)! an 3lrbeitern aU ber biäl)erige SBirt;

fdjaftebetrieb.

3tDeiten§ Perbrängte ber Peränberte 2Btrtfd)oft§betrieb aEmä^ltcf) bie bi§

bal)in wie in gauj ^Jforbbeutfdjlanb, fo aud) in <£ad)fen üblid)e 5iaturallDt)nung

bes ^ilrbeiter? unb mad)te baburd) ben länblid)en ^2lrbeiterftanb toeit belDcglid)er

ala frül)er. Ta nun burd) bie großen jVortfd)ritte unb Erfolge ber Sanbluirt;

fd)aft in ben fä(^fifd)en 9fiübengegenben aud) bie ^nbuftrie unb ber Eifenbat)nbau

einen mäd^tigen 3luffd)P3ung erlangte, ju n)cld)em im übrigen aud) anbere Ur*

fod)en mitttjirftcn, fo lourbe ba§ 3lbftrömcn ber länblic^en ^ilrbeiter 3U ben ftäbti=

fdjen ©enjerbcn immer ftiirfer.

Tritten» l)otte ber allgemeine 2Bol)lftanb, ben biefe günftigen n)irtfd)aft=

lidjen 33crt)iiltniffe in Sad)fen erjeugten, unb bie öerbefferte IiJebens^attung ber

unteren ßlaffen jur golgfr bafe bie'fyrauen unb Söd^ter Pon fleincn SBefigern,
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2agclöt)netn unb ^anbtoetfern iiid)t nicl)t loie frül)er fid) bereit jeigten, bie

^d)lx)eren .£)arf= unb iHobcnrbeiten ,ui l)crrid)ten.

2)ie öernieljtte ''Jfadjfragc nad) '^Hrbcitefvättcn, üetbuiibcu mit bem ßet:

tingetten ?lngcbotc on fotctjen in ben 9iilbcngegcnbcn jclbft, fül)rte mit SiotlDen=

bigfeit ^u bem ä*e,yig üüit nu-Slrärtigen ?ltbeitern.

(*in glürflid)et ,S»f'iQ lüoUte ei, baf^ in bet erftcn 3fit bicfer iSepg au§
einet ben JHübenlanbetn ganj nnl)e liegenden Ö5egenb, bem am Sübabljange be^

^atje^ gelegenen (Sid)efe(be, erfolgen fonnte. Tic-? öiebict, eine alte (fntlaüe bei

(*rjbi5tum^ DJainj, luor einerfeit'o infolge ber '^Ibjdjliefjnng feiner iyetuol)ner

gegen bie ring? e§ nmgebenben eüangelifdien föegenben , anberetfcit§ infolge ber

@5etool)nt)cit, bie ererbten ®runbftüde realiter aufzuteilen, loeldie eine ^ilu6man=

berung ber übcrfd)üffigen JBeuolferung t)ert)ütetc, ju einem o'tf^'^i''^'' ^^^ IXbn-

Dölferung gelangt , lueldier bie 3<crt3ot)ncr ,zum ?luffud)en au^luärtiger "^Irbeit

nötigte. Sem immer ftiirfcr anmad)fenben 9iübenbau in Ui>eftelbien fonnte aber

ber ^ujng ber (Sid)afelber balb nid)t me()r genügenbe ^Itbcitsfrdfte liefern. @§
toat bie ^Jienmart, tDcld)e bie t)ierburd) entftet)enben i'ücfen junödift auafüHte.

Sort l)atte ber geringe Umfang ber ©runbflürfe, tucldje ben öon griebri^ bem
©roßen angefiebclten Jioloniflen jugeteilt maren, feit 3ol)r3el)nten ju einer perio=

bifd)en Slbluanberung unb jtüar junädjft jur ©rnte.^eit in bie retd^eren ®etreibc=

gegenben be§ nörblid^en '3?eutfd)lanb§, in§befonbere not^ S^orpommern, nod) bet

^laxt, nad) Ufedlenburg unb (Sd^legmig^^olftein gefüt)rt. 311^ fpäter im Dber=
brud) bie JJultur ber guderrüben auffam

,
ftrömte ein großer 2;eil ber äDartlje:

unb 5fe^ebrüd)er — ober, h)ie fie nad) bem ^auptorte jener (Segenb geh)öl)nlic^

gcnonnt toerben, ber Xfanb^berger — in brei toerfi^iebenen ^Perioben bei ;3af)re?,

im 5rüt)jal)r jur ^orfarbeit, im ©ommer jur ®etreibeernte unb im .^lerbfte ^ur

9flüben= unb JJartoffcIcrnte , nad) bicfem burd^ bie geniale Äroft he^ g^ofeen

fjriebrid), be§ einfügen ©efangenen öon ßüftrin, fo3ufagcn aui bem ^Jiid)tä ge:

fd)affenen gefegneten i^anbftrid) ber 2JJarf, beffen ®etreibe"= unb ^artoffelbau ouc^

öortjer fd)on gro^c 3Jiaffen öon Sanbsbetget ^Irbeitern in ben (Erntezeiten onge=

lorft l)atte. 9iunmcl)r lernten fie bafelbft bie beim ?{übenbau notmenbigen 3it=

bciten fennen, unb al§ bie 9iad)ftage nad) SJüfaenatbcitetn in SBeftelbien eine

immer bringenbere tourbe unb ungefähr ju gleid)et 3cit bie Dftbat)n ben 33et=

fet)t jenet überöolferten ©egenben mit bem Sffieften ungemein erleid^tert l)attc,

trot eine Don ^a1)x ju ^aijx tnot^fenbe ^Ibföanberung ber Sanbiberger nac^

©ac^fen unb ben anberen meftelbifi^en ^übengegenben ein.

3)oc^ auc^ biefe 3ufu^i^ ^on Slrbeitsfräften "reid)te noii) immer ni(f)t t)in, ben

hjac^fenbcn ^öebarf ju beden. S)iefelbe f^tieg namentlid) ganj au^erorbentli^ ju

2lnfang ber ad)t3iget Sfo'^te, in benen eine günftige itonjunftut eine gtofee iLn^n

bctjnung bei 9iübenbaue§ ^ut i^olc^i !^atte, inie nac^fte^enbe S^^i^Un jeigen.

@i bettug bie bem 9iübenbau gettiibmete ^Itxdie im

1878 1883

^tegietungibejirf 3Jlagbeburg 44 000 66 000 ha
"JJierfeburg 29 000 45 000 =

^ilbeöl)eim 10 000 16 000 =

ßeräogtum »rQunfdjloeig 12 000 20 000 =

2lnf)alt 16 000 19 000 =

in biefen ©ebieten jufammen (ol)ne Sßeglaffung ber .^unbette) 113 500 169 700 =

Sn ben |)auptrübengegenben SÖcftelbieni t)atte ftd) alfo ber ütübenbau in

einem 3fal)rfünft um genau ein S^rittcl ber 2lnboufläd)e öermel)rt. 3" berfelbcn

3eit t)atte aber auc^ in anberen ©cgenben 5torbbeutfc^lanb§ ber Slnbau bet

^urferrübe eine plö^liä)e große ©rlüeiterung erfat)ren. ©o tüüäß bie 3lnbaufläcöe

bet 3"rff':i;übe im

DJegierungsbejirf Sreilau ton 16 000 auf 32 000 ha

Sieqnife = 3 000 = 7 500 --

Oüöeln -- 5 500 = 16 500 =

5Pofen = 198 = 8 900 =

«Bromberg -- 973 = 12 200 =

Sanjig = 1 100 = 8300 -.

«matientoerber = 50 = 7 238 =

afa'ötfiudö XIV 4, I)t§g. b. Sd^moaer. 18
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jDiefcr Umftaub ^atte auf bet einen Seite jnjar jut 5o(ge, bo^ bie 8anb§=
Betger, bie bis bnf)in foft bie einzigen ^JiafjenQbhianberet [teilten, nunmet)t auc^
im Cften begel)rt lr)urben_, ber ?lrbeitermangel in SBcftelbien alfo toiebetum au^et
butd) bie Dctme^rte ^iadifrage andi nod) biird^ ba^ öertingette '^(ngebot toetj(^ätft

ttiutbe, etaeugte aber auf ber anbeten Seite aud^ unter ben Seloo^nern anberer
©egenben beä Gften§, tnfonbert)eit bei ben Dberjc^leiietn bie ®ett)o^nt)eit, naä)
au§n3drt§, nämli(^ in bie neuen Dtübengegcnben be§ Dftens fclbft auf ßanbarbeit
3u ge^en, unb mad^te fie bamit aud^ geneigter tueitere SBanbetungen nac^ 2Beft=

elbien anptreten.

S)ie |)eran3ie^ung öon immer größeren SJlaffen bon 2!Banbetatbeitern au^
einem immer größeren Sanbgeüiete jur iRübenarbeit in Sßeftelbien märe nic^t fo

leicht üon ftatten gegangen, toenn nid^t bie feit ^a^i^je^nten im SBart^e= unb
9le^ebruct)e bcftet)enbe periobifc^e 3Ibtoanberung ein ganj eigene? ®i)ftem ber

Slnnjetbung unb infonbert)eit einen gefd^ulten Staub bon SBerbern et=

jeugt t)ätte.

(S'^arafteriftifdö für biefelbcn tft es, ba^ fie augteic^ in ber fjrembe bie

Stellung bon 2luffe!)ern über bie bon it)ncn gehiorbencn ?ltbeiter einnehmen.
;^nbem fie bamit in naijne Se^ie^ungen fortoVi ju biejen l'euteu tt)ie ju beren

Arbeitgebern treten, finb fie einerfeit§ am beften geeignet, bie focialen unb toirt:

fd^oftlid^en 9tarf)teite, bie eine frembe '3trbeiterfct)aft für ben Söetrieb ber 2öirt=

fd^aft mit fic^ bringen fann, auf3ut)eben ober jum minbeften ju milbern, unb
toerben anbererfeitä befät)igt , eine gute 3(u§n)a^l unter ben on3un)erbenben 'üx-

beitern ju treffen. S)iefe Sanb§berger 9(uffe'^erogenten tooten e§ nun, toelc^e, nodt)bem

it)re §eimat§gegenb nid^t me^r genügenben @rfa^ lieferte, anbere ©ebicte be§

Cften» auffud^ten unb bort bie erfte ^-Üermittelung jnjifc^en 9iad^frage unb ^n-
gebot bon 2lrbeitäfräften übernat)men.

®iefe 3Irt bon Slntbetbung ift ber großen SSorjüge t)olber, bie fie geWä'^tt,

toeitaui bie berbreitetfte. 2;aneben tommt e§ bor, ba^ ber (15ut§{)err einen eignen

SBeamten jur ^(nnjerbung ausfenbet ober ba% er 5trbeitern unb inSbefonberc

Slrbeiterinnen, bie fd)on met)rere ^atjre '^inburdl) ju i^m auf Slrbeit gefommen
finb, ben 5luftrog jur 3lntoerbung erteilt, ^ludi ftäbtijd)e SteHenbermittler

tnerben ^in unb bieber mit ber 5tntt)etbung bon ÜBanberarbeitern beauftrogt,

unb männli(^e ?Irbeitet unternet)men e§ aud) manchmal, otjne für ein beftimmte?

®ut geworben ju fein, nad^ ben n)eftelbifd^en ©ütern auf bie ^ilrbeitafud^e ju

get)en. jDer 33erbienft ber äßanberarbeiler, meiere ^um größten leil au§ jungen
H^erionen im illtter bon 16—30 SfQ^i^fn ""b jbjar übetn)iegenb au? fold^en tueib»

lidien ®efcE)ledt)t» beftet)en, ift in äöeftelbien ein ()Dt)er. Sie ^^Irbeiter toerben

meift im Stüdtof)n be3at)lt, bei hjelc^em bie Söeibcr auf einen lüödjentlid^en

SSerbienft bon 6—18 ''Slaxt, bie Wänner auf einen foldieu bon 9—32 2Rarf

fommen. 9ia^ 'iUusttiei? ber So^ntabcüen eine§ fä(^fiict|en ®utea fc^toanfte ber

©efamtberbienft im Sommer 1888 unb ]tvax bomT.^Jlpril bi§ pm 30. 9toberabcr

bei ben 2öeibern jttjifc^ejt 370 nnb 420 IfJarf, bei ben 9Jiännern jttiifi^en 495
unb 580 3JZarf. -I)ie bon ben Slrbeitern gemacl)ten örfpatniffe finb natürlich je

nad) i()rer J^ebens^altung, unb je nad^bem fie au§ bcm etterlii^en §aufc ßebene^

mittel: iöutter, Spedf, Sd)infen unb bergleid^en, nadjgefanbt er^ltcn ober nid^t,

berjdjieben. 31U 2;urc^ic^nitt§fa^ fann man 150 2JJarf für bie *Jlrbeit§|aifon

anfegen.

Sie -Haltung ber Sßanberarbeiter ift eine gute. Sie finb in geräumigen

Käufern, ben jogenannten .ftafetnen, unter bollftänbiger Trennung ber Ö5eid)led)tet,

untergebrad£)t unb cr()alten entmeber tt)arme§ (Sffen in genügenber Cuantität ober

12"..'ifito rot)e 5fartoffetn in ber SGßoi^e geliefert, ^n letzterem i^aüe toirb i()nen

eine Hbdjin, geh)5t)nlid) bie x^xan be-3 '?tuffe'^er§, gefteüt, Uielc^e bai bon ben ''iU-

beitern fetbft in Jöpfen I)crgcrid)tetc (Iffen auf ©rubcöfen fodjt.

Sie IJIeljriatil ber ?lrbciter gel)t nad^ Seenbigung ber Stübcnernte, gett)ö()n=

lid) im 5Flonat ^Jiobember, lieber in it)re ^eimat jurüd, ttiol)in fie ^eimtoe^, bie

^ilu§fi(^t ouf billigere 5üerpflegung unb ba^ Sebürfni», fid) nad) ber ongefttengtcn

Sommerarbeit einige DJZonatc auäjuru^en, mit gleidjer ©elüalt loden. Sie bon
ben meiften ^iegierungäpräfibenten in ben öftlidtjen ^Brobinjen gemad^ten öt=

Hebungen (äffen, fo unjubertäffig biefelben aud^ in bieler .^infid^t fein mögen,
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borf) iin9cfät)r etfenncn, luetr()cu Umfang bie SÖanberatbcit — nid)t mit bie

Snri)jcnfiäiiflcti't allein — bafctbft bereites angenommen t)at. G^ get)cn bemuac^

auf ik^anbcrarbeit ou'j bet

!:J3roüinj iöranbenbmg 14 500,

Söcftptcufeen IG 500,

@d)(eiten 26 000,

^43ommetn 3 000,

ivofen 15 000,

in Summa 75 Onü.

S)ie Utfac^cn bet ?lbluanbetnng finb in ben oetjc^iebencn ©egenben jcl)t

bevfdjtebcn.

j£)ie giöfete 5Raffe bcr 3lbluanbetet öetläfet begtoegen it)tc .^eimat, treil fte

bott toebct öon ben (ftttägen be§ eigenen üanbcä fid) etnät)ten nod)

aud) auf ben benad)batten ®ütetn genug ?ltbeit finben fönneu. 'i)ieje ben ge^

lüöbnlid}cu '•^lufdjauungen übet bie i5et{)ältntffe beä D[ten§ fo loenig entjptedjenbe

2t)atfad}e ftatiflifd) nadj.uilucifen, Ijabe id) al^ eine meinet Hauptaufgaben et=

ari)tet. 2)ie Don mit 3U biefem 3^^^ angehjanbten 3JJctl)Dben finb jnjar nid)t

ganj cinloanb^ftci, bütften abet faum bntdj eine abfolut fid)ete JRejuItotc liefetnbc

ju eiferen fein.

^d^ ^abe bie in ben ©emeinbelejiciä be§ pteufeifd)en Staate« angegebenen

(iitunbfteuettcmeittäge bet *2icfet unb fflJiefen in jebei ©emeinbe mit bet ^ilnjat)!

bet .^eftate Slrfet unb SBiefen betfelben muttipliäiett unb in bicfe ^aiji mit bet

9lnjat)l bet ©emeinbemitgliebet t)ineinbilnbiett. 2)iefe auf jebe 5Petjon entfallen^

ben ©tunbfteuetteinetttöge t)abe id) füt bie ©emeinben bet üon bet 2lbroanbe=

tung am ftätfften bcttoffenen Steife feftgefleHt unb gefunben, bafj biefctben in

einem geroiffen ^araOetismuS ju bet ptö^entualen ®ti.i§e bet Slbtcanbetung in

jebet ©emeinbe ftct)en.

S^iefen ^ataHeli^mu^ I)abe id) nad) betfelben aJletI)obe feftjufteüen gefu(|t,

nad) bet" id) in meinet Sltbeit übet bie üaa,e bet .^au§)Debet im äöeitettf)al

(S. 156 ff.) ben $ataEeliymu§ 3rt)ifd)en ''Ätmut unb ftattet ^inbetet,3eugung

nac^julüeifen betfud)t i)ahe. ^d) t)abe fämtli^e ©emcinben bet in 5icttad)t forn«

menben Steife in eine mit bet getingeten obet gtöfeeten 3öt)l biefet ©emeinben

lüed)felnbe ^J[näat)t öon ©tuppen unb",ftlaffen geteilt, ^e nac^bem eine ©emeinbe
einen t)5t)eten obet niebtigeten ^^tocentfa^ bet 9lbtt)anbetung jeigt, tuutbe fie

einet bet aufgefteüten ©tuppen, unb je nad)bem fie einen pl)eten obet niebtigeten

butd)f(^nittlid)en ©tunbftcuetteinetttag äcigt, einet bet aufgefteftten klaffen 3uge=

teilt, ©obann tüutbe feftgcfteüt, eine föie gtofje 3o^t o" ©emeinben einet jeben

©tuppe ben toetfditebenen filaffen biefe» ßteife§ anget)Dten, unb fobann bete^net,

tüie gtofe biefe Sohlen tt)äten, tnenn i>it 9lnja^l bet ©emeinben in jebem Greife

100 bettüge.

aSon ben fo gefunbenen 5iefultoten toiH ic^ bie beh)ei§ftäftigften l)iet »ie*

betgeben.

S)ie ©emeinben be§ ßteifc§ ÜanbSbctg l)abe id) in 4 ©tuppen geteilt, je

nac^bem fie eine Slbtoanbetung Don 20-48,6 ^o (A), 10—20 "/o (B), 5—10 «/o

(C), 0—5 'Vo (D) bei syetioltctung jeigen, unb in 6 ftlaffen, je nad)bem bet auf

jebe ^etfon entfaßenbe ©tunbfteuetteinctttag bettägt bic< 5 ''ülatf (I), bil 10 IRatf

(II), bi^ 15 maxt (III), biä 80 matt (IV), bi§ 45 '^JJiatf (V), übet 45 ^axt (VI).

Sergleidie ic^ biefe ©tuppen mit biefen 6 Ailaffen, fo jeigt iid) bet offenbat üot=

t)anbene ^PataEeliimuö ätt3ifd)en ^Ibloanbetung unb 3ltmut immet nod) butd)

Untegelmäfeigteiten bntd)bto^en. gaffe id) bagegen bie etften 3 unb bie legten

3 ftlaffen äu "je einet filaffe äufammen, fo etleibet bie Ötegel, ba^ mit tna^fenbem

Sßo^lftanb fid) bie Slblüanbetung tetminbett, feine 2lu§naf)me.

Senn e§ geböten Don ben ©emeinben ju ben ©emeinben bet Älaffen

bet ©tuppe I—III IV—VI
A 88,9% 11,1%
B 57,2 -- 42,8 --

G 33,3 = 66,7 =

D 26 = 73,9 =

©anä ä^nlid^e SSet'^ältniffe aetgt bet neumätfifd^e iftei§ Dftftetnbctg.

18*
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93on ben ©emeinben ber ©ruppen gepren 3U ben ©emeinben ber ,ß(affen

I U
A 88,20/0 11,80/0

ß 31,2 = 68,8 =

C 14,3 = 85,7 =

jEq^ Übettoölferung bte Utfacfte ber Slbtoatiberung in ben ittetjen iianbi=

berg unb Dftftetnberg ift, jd)cint mit bicjen Sq^s" toenit qu^ nic^t bchjiefen,

jo boc^ irQl)rjd^cinIid) gemod^t. 3lÜein tt)äl)renb ber ®runb ber tlberoötferung

gröfeteiiteil^ t)ier in ber ju gtofjen 5)ic^tigtcit ber iBeöölfening liegt, bie fünftlic^

butd) bie fribcriciQniid)e Äolonijation gejdjaffen Wutbe, ift ei in anbeten ©egen=
ben be§ Dflen§ bie geringe @rtrag5fät)igfeit be§ 83obcnä, lüeldje boä *UJt§üert)ä(t=

ni? 3!Difd)en ber — abjotut fetjt geringen — ^iln^al)! ber 5öen)ot)ner unb ber @r=

nät)rung5fät)igfeit if)rei Sonbeg I)ert)orruft.

2;a§ gilt in erfler l'inie für ben urnlifd) = baltijd)en l^onbrüden. ^^ür

bte im ©ebiet beefetben belegenen t)interpommerfd)en ilreife läfet fii^ bie§ bei ber

abfolut äu geringen 9ln3al)I ber Slbtoanberung fc^mer äo^Ienmöfeig nac^lneifcn;

]ei)X Ieid)t ober für öerf^iebene toeftpreufeifc^e Äreife.

^ä) [teile bie für einige fireife gefunbenen 3Q^J^cnt)erl)ältniffe nebeneinanber.

S3on ben ©emeinben ber ©rnppe gel)ören ju ben ©emeinben ber ftloffc

I 11 m IV

im i?reife ©c^loc^au

5 = 5Ureufe. ©torgarb

= = Züäid

3n ber ^robinji ^ofen finb ei nomentliij^ ^toei ©ebiete, in bcnen" infolge

toon ©eringhjertigfeit be§ SBobcnS bie bort lebenbe ßanbbeöölterung feine am-
reid)enbe 6rnä^rungSmöglid)feit finbet. (*§ finb bie im 5iorben ber '^robinj

gelegenen .^öljegegenben bei 9Je|etl)ale§ unb ber in bie ^roDinj ©d)tcfien ^inein^

reic^enbe füboftli^e :S^p'\d Don ^^.^ofen. ^n erfterem ©ebiete läfet fid) für bie

Itreije ©amter unb Gjarnifau, in bem anbern für ben Ärei§ Oftronjo biefe f8(-

I)ouptung 3ol)lenmä§ig belegen.

5ßon ben ©emeinben ber ©rubbe gehören su ben ©emeinben ber Älaffe

I II III IV

A
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mcinbcn bcjo^cii, tticijt bic fonft augcftoHteu iJ3crcd)mincien. ^d) t)abe l)icv nur
bcu butd)fct)nittlicl)cu Wriinbftcucvrfiiicrtvac} iotüic bic pro,^entuale '^Ibwonbetung

für bic bcibcn cicoc^rnpljiW) uctfcliicbciicn 2eile bco J?tciic>j bered)ncn fönncit. 2)ct

2^ittd)|d)nitt>?rcincrtTog bcträcjt in bn focienonnten .ftaffubci 8,11 ^JJ/atf, in bet

foncuanntcu Jtojdjneibcvci 7,8 Diorf üom Äpcttar. Csn ber .ftaüiibei nun beziffert

fid) bic 'JlblDonberung auf 5,9(3 *^'o, in bet ftoid)neibcrci nur auf 0,74 "o ber

Söeüblfcrung.

3m .fifreije 5t5ieufe. ©torgorb beträgt

Die 2lblüQnbernng
° ber 'i^eDölfcrung

ber ßanbgemeinben

15,3

12,7

9,0

3,3

in bcn füblid)ften '•Jhnt§be,^tr!en

: bem gonjcn iüblid)en leil

- bem mittleren Seil

= bem nörb(id)en 2eil

3fm Greife 2;uc^el beträgt

in bem ©ebiet re(^t§ ber 'iSxaa aü\\ix

bem ?lmtsbe,v ®rofe:iBiy[an) . .

= = 5lmtöbe,urf ©roi3=33iglalt) . .

: : ®ebict tinfä ber SBraa . . . .

ber S;ur(^f^nitt§:

ertrag Dom ^eftar

2,6 OJtar!

5,8 =

14,8 =

ber

'J;urd)jd)nitt^=

reincrtrag

1,8 maxi
2,1 -.

11,1 =

14,3 =

bie projentuate ®röße
ber 3lbh)anbcrung

8.1 «/o

5.2 =

0,3 =

©ine faft mat^cmatifd) gteid^e ift bie \|3aranetität ^tDtfdjen 2lrmut unb 2lb=

tüanberung in bem pofenidjcn ftreife 31belnau, ber jenem oben erlüä^nten füb=

Iid)cn i^ip\d ,^uget)brt. S^ajclbft beträgt bie ^Jlbluanberung im ©iftritt ©amfi ettüa?

über 5 ^'o, im S^iftritt ^Jlbelnau 10 ö/o ber ^eoölferung; bort enttallen auf jebe

^erfon 9 Maxi, ^ier aber nur 4,3 'Slaxt ©runbfteuerreinertrag.

Um ben 2JJangel an genügenber ©ut^arbcit aU Urfai^c ber '•^tbwanberung

nadjjutoeijen, ^ahi id) mid) Derid)iebencr Dtetf)obcn faebient, toon benen aber feine

gauj cinlDurfäfrei ift. ©ie bafiereu alle auf ber 3lnnaf)me, ba§ ber 05runb unb

SJoben in ben ©utöbe^irfen jogut inie au^jd)Ue^lid) oon ©runbbefi^ern befeffeu

lüirb, lDeId)e frembe Seute bejdjäftigen föunen, in ben ßanbgemeinben bagcgen

Don einer iöebölferung, bie met)r 5trbeit^fräfte abgeben aU öerlüenben fann. 3}on

einzelnen ?tuönat)men abgelesen, bürfte ba^ im aügemeinen toot)l auc^ zutreffen.

3m itreife Sanbaberg finben fid) bie großen ©üter öornetjmlid) in ben

^bf)egegenben red)t5 bet Söart^e. S;ort entfallen auf einen ßanbberoo^ner (5^e«

too^ner Don ©utöbejirfen unb ßanbgemeinben) 47,9 'ilx ©utlfutturflädje (31det

unb aSJiefen in ben ©ut^bejirfen), in bet 5tieberung aber beträgt biefe 5umme
nur 6,7 %x. Ilort mad)t bie Slbloanberung 7 ''o, l)ier bagegen 17,3 "^ o ber

S^cDölfernng au§.

®anä biefelbe ©(Reibung finbet fic^ in bem benachbarten fireife gricbeberg.

3n bem Gebiete rec^t» ber 5ie^e entfaücn bei einer ?Ibtoanberung Don 0,6 "/o

ber 33euölferung 111 3(t ©utäfuttutftäd^e auf jeben ßanbbetDot)net, in bem Iinf§

ber 9te^e abet bei einet Slbtoanbetung Don 4,5 °/o ber S3eDöt!erung nur 3 2lr.

gut bie ^intetpommetfd^en Jfteifc 1:)a)3i iä) eine, toie mit fdjeint, etlDa?

ejaftere 9ie(^nung§mett)obe angetoanbt, inbem ic^ bie für bie ®ul»arbeit freie,

ertuadbfene ^eDölferung ju ermitteln gefud)t t)abe.

3d) l)abe, um bie ertoac^fene ScDolferung eine§ jeben ?lmt§bejir!§ feftäu=

ftellen, — bem im ganjen Greife beftel)enben 23erl)ältmä ungefähr entfprec^enb —
Don ber gefamten länblid)en 33eDölferung 40 **/o abgezogen, ©obann I)abe ii^

angenommen, ba% bie einem ^Reinertrag Don 50 Waxt entfptecbenbe gläc^e für

eine erlt)ad)fene 5ß"ion genügeub ^ef^äftigung unb Untert)alt getoä^rt. ^d)

tjobe barum in bie gefamten ©runbfteuerreiiierträge (Don ?[der unb äßiefen) ber

Sanbgemeinben eine§ jeben SlmtSbejirf« mit 50 biDibiert unb bie fo ert)altene

Sabl" öon ber ^(^^ ber ermadifenen ScDölferung abgejogen. Wit biefer ^aiji

bin ic^ fobann in bie fiulturfläd)e ber ©utsbejirfe eineä jeben ^Imt^bejirfg

^hineingegangen. 3)abei '^at \id) geseigt, ba§ in ben ^Imt^bejirfen, toelc^e 3lb=

tonnberung :^aben, auf je eine erluac^fene gut§arbeitfreie SPerfon 30—112 Sit
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©ut§fultutfläd^e, in ben Qltntibejhfen, in benen feine 5lbn)anbetung ftattfinbet,

ober 252—451 3Ir (Sutefultnrflädje entfallen. S)a nun aber bie terfd^iebcn

große grud^tbarteit beg ©utiareal» aud) auf bie 3Jlenge ber bertoenbbarcn Utr=

beitafräfte einen gehjtffen 6influ| übt — h)irtfd)aftlid^, inbent bie geringeren

©rtröge aii6:) nur bie SHertoenbung öon toeniger Strbeitern geftatten, unb ted)nii(^,

inbent im Cften $reufeen§ unfru^tbore§ 8anb geluotjulid) mit Sanblanb ibentif(^

ift, unb biefe§ hiegen feiner leichten iöearbeit bar feit lueniger Slrbeitöfräfte erfor=

bert —
, fo ):jabi ict) in Greifen, beren iSoben febr grofee Unterfd^iebe in ber

grudjtbatfeit jeigt, oud) bierauf Ütücfficbt genommen, ^ä) \)abi ju biejem

^toid bie 5ider unb bie SSicfen ber ©utäbejirfe mit ben entfprecbenben (5)runb=

fteuerrcinerträgen multipli,^iert unb barauf berechnet, toietiiet gutlarbeitSfreie 6r=

n)ad)fene ber länblidjen iöetjotterung irgenb eine» ©ebietc^ auf je 1000 3Jiarf

©utsreincrtrag entfallfn.

J^kx einige ^eifpiele: 3m Greife fioni^ fommen in ber .Raffnbei 365, in

ber i?ofd)neiberei aber nur 43 gutsarbeitefreie (JrlDadjjene auf lOOO 3)laxt ®ut5=
reinertrag. 3" ^^^ 3(rmut bes SBoben^ in ber fiaffubei fommt alfo al§ meitcrer

©runb für bie im 23ert)ältniy 3ur i?ofc^neiberei 8mal fo ftarfe ?lbh3anberung bie

2batfad)e, ba^ bier bii ©elegenbeit, auf ©ütern befcbäftigt ju inerbcn, 8= big

9mal fo gering ift alä in ber ßofdjneiberei.

^Preufj. ©targarb jeigt folgenbe SßerbäÜniffe:

2^ie ^Ibnjanberung beträgt °o ber ge: 2Iuf 1000 3Raxl @ut§ertrag fommen
famten länblicben SBebötfcrung gutSarbeitäfreie ©rtoa^fene

füblidjfte 3lmtsbeäirfe 14,5 766
ganzer füblid)er 2;eil 11,9 593
mittlerer Seil 8,4 150
nörblid)er Seil 1,8 43

^n bem mittelfc^lefifdjen Greife ®ro|=2ßartenberg beläuft fid^ bie ^bWan-
bcrung in bem fruditbareftn unb mit größeren ©ütern rtidjlid) befe|!ten ©üben
auf 7,6^0, im -JZorben aber auf 12,5 "o ber 33etiölferung. 2)ort fommen auf

1000 3Jlarf ©ut^reinertrag 55, biet aber 120 gutlarbeit»freie 6rttad)fene.

@ine toeitere Urfadje ber ^Jibtoanberung ift ber geringe 91rbeitetot)n, ber in

ben meiften ©egenben be§ Cften§ ge^ablt roirb unb ber in ber .^Qulptfacbe in

bem geringen (Ertrage ber bortigen :^anblDirtid)aft feine ©rtlärung finbet.

^n £L;erfd)lefien, loofelbft biefeö 5)totio in ben meiften gäüen ba» entfc^eibenbe

für bie 3lbloanberung ift, toirft and) ber llmftanb, ba^ bie 2lrbeit§leiftuugen ber

Dberfd)lefier in ber ig)eimat bei rteitem geringer finb al§ in ber g^rtmbe, i)inab-

minbernb auf bie Cobuböb^ ein.

Sieben biefen rein hJtrtfdjaftlidjen 3Jtotioen finb aber oft and) pfi)d)olo3ifcbe

3JiDmente für ben (5ntfd)lu§, nad) bem äBeften auf 3lrbeit ju geben, eutfd)eibenb.

2;abin geboren ber SBanbertrieb, "Jlbneigung gegen ^Perfoncn in ber i^eimat unb
Steigungen 3U folc^eu in ber gtembe, ber irang üon ber etterlicben ?lnffid)t

folüie öon ber Verpflichtung loi ju fommen , bie ©innabmen mit ben öltern

ju teilen, unb bie '^Ibneigung, bie fogenannten ©cfinbearbeiten ju öerric^ten. '-üe-

fonber« ftarf jeigt fidj ber ©influfe biefer perfönUd)en Verbältniffe unb ^2tim=

mungcn in ©egenben, in toetd^en, hiie beifpielatoeife in ben pDJcnfdien iJ^teifen

3h3if(|en ber llJarf unb ber ©tabt ^ofen, bie tt)irtfd)ofttid)en SJerbättniffe febr

günftige, inebefonbere bie ^rbeit§löbne febr bob^ finb.

Sie lyolgen ^et ©ad)iengängerei finb nmnnigfaltigfter 2lrt, foloobl für bie

©ad)fengänger fclbft mie für bie gcfamteu äjerbältniffe be» Cften^. ©ie of)ne

Vorliebe unb 'ilbneigung objeftio bar^ufteüen, niar eine ber Hauptaufgaben einet

triiffenfd)aftlid)en Vebanblung ber ©acbfengängerei. 311^ ^olge für bie ©ad)fens

ganger fetbft ift in toirtid)aftlid)er .£)infid)t ber tierbältni^mäfeig \}ol)e ©eminn
ju fonftatieren, ben fie qu^ ibrer au>jlüärtigen Slrbeit jieben. Dbne biefe 6in«

nabme hjäre e§ Saufenben oon Vehiobnern be§ Cften§ gerabep unmoglid^, über=

f)aupt ibr ^eben ^u friften, anberu Inieber ermöglicbt fie eine beffere S3eben»=

Haltung, unb einem üerbältniämäf^ig geringen Seite ber ©oi^fengänger, rteld^e

nid)t genötigt finb, i^re fommetlidicn tetfparniffe im Süinter aufäujebren, bietet

fie ©eiegeubeit
, fid) nad) unb nad) ein ßapitai öon etlidjcn b"nbert ÜJJart auf:

jufpaten, ba^ fie bei ibrer Verbeiratung in bie 2Birtfd)aft mitbringen fönnen.
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3118 et!)ii(J^=fociaIe giolge läfet fid^ 3unäd)ft bei einem 2eit ber öftlid}en 2ltbetter,

natnentlidö beu Dbetjd)lefietn imb ben 5öciDül)nern bee jüböftlidicn ^ipffte ber

^ßtoliin^ ^4-^ojcn, eine ganj etl)eblicl)c Stcigctutig ber 'Jltbcitöluft tonftaticten,

toät)tenb auf ber anbeten Seite bie lointerlidjc '^Irbeit^paujc bic illeljt^atil ber

Sa^fengänger jiir 5f"'lf"3"fi' luenigften-5 iDÜljucnb biejct Uiet ^JJionote, ucrfübrt.

S^cin butd) bic Icidjte i)iDglid)feit 311 jpaten, inib jlrat mit lol)nenbem

(Erfolge ju jpaten, bei Dielen Sadijcngängetn ftatf angeregten ©pattticbc [tel)t

aU ungünftige 5olge bei anbeten Sadjjengiingetn bie burd) bic großen (*innat)men

erregte 9]erfd)lt)cnbungä: unb ^hitifuc^t gegenübet.

3Uä bebcutfamfte ctt)iid) = ioc'iale gotge ber (Sad)jcngängerei aber ift an'\ ber

einen Seite bie (Srt)ebung ber H'cute auf eine t)Dt)eie Stufe ber JVultur, auf ber

auberen Seite eine grofie ©cfätjrbung il)ter Sittlidjfeit ju fonftaticren. örftercä

jcigt fid) in ber Öttocitetung il)te§ geiftigen .^"'i^ip"'^^' ^^^ U^etbcffctung ber

«cbcn§l)altung, namcnilid) bei bcn in ber .^eimat fid) iiufjctft fd)lcd)t niUjtenbut

Cbetfd)lffietn, in ber ®eiti5t)nung an Drbnung unb Sauberfeit bei ben nationaU

polnifd)en (Elementen unb jurocilen aud^ in bct 3lngelDöl)nung an beffete ^Jlrbcit«:

mctt)oben, at§ fic in ber .!pcimat übüd) finb. SiBa» unfere ä5orfat)ren öou ben

|)anbtDerfsburfd)en etlüarteten, al§ fie fie einige 3at)re auf äyanberjcftaft ju

3ct)en jtoangen, iai ungefätjt t)oII,yct)t fid) t)iet bei beu Iänblid)en 3Irbeitcrn bc§

"Cften§, bie in it)ret 5)tet)t3at)l ja gleicl)fallg bem jugenbtidjeu, bitbfamen 3Utcr

angehören, burcft il)re aüjät)rlid)cn SiJanberungen nac^ bem t\ö\:)n fultit)ierten

2Beften. S^iefe (Jrt)bbung it)rc^ tultutellen Stanbpunfteg fd)tie^t nun aUerbing»

oft genug aud; eine 'Jlbnatjme an 2ld)tung öor PDt()anbenen 3lutotitäten in fic^,

bie fid) in einem ftcdjen unb tto^igeu äBefen seigt. Sof^ auä] bie gcfd)lcd}tlid)e

Sitt(id)feit butd) bie Sad)fengängetet leibet, ift nid)t 3U befttciten, bogegen glaube

ic^ 23elege genug bafüt beigebtadjt ju I)abcn , baß bie§ nid)t in bem Umfang
gefä)ie^t, toie e§ Pon ben aulgeiptod^cncn ©egnetn ber Sadjfcngängetei bel)auptet

iüitb. (*ntfd)teben bic ungünftigfte golge ber gaujen ä^etoeguiig ift bie 5Jeigung

jum leid)tfettigen .Uonttoftbtud)," bie fie infolge bet Sd)tDietigfeit, bemfetben bei

ben 2Banbetotbeitern mit (Jrfolg cntgegenjutteten, in etfd)terfenbem *Uia§c Ijn-

Porruft.

3fn nationalpoIitifd)ct ^infid)t ftet)t ber günftigen ^olge ber @ad)jen=

gdngerei, ba% fie bie ^iationalpolcn an beutfd)e Spraye unb beutfd)e§ 2Bcfen

getüijljnt, bie oQctbtngä nut Pereinäelt auftreteube (5rfd)etnung gegenüber, baß

bie bcutfdjcn 9lrbetter mand)er Äreifc mit SorUebe im SBeften bleiben unb bo:

burd) unb man^mal and) burc^ bie nad)ftrömenbe polnijdie S^ePolterung le^tere

an Umfang junimmt.
3lud) bie ©intuirfung ber Sac^fengänger auf bie Solfättiittfc^oft be§ Cften§

ift 3um Jeil eine ungünftige.unb jum leil eine günftige. 2;ie 6tfd)metung bc8

lanbtt)ittfd]aftlid)en Settiebes' butc^ ben Fortgang einet großen S^^U gerabe ber

avbcitÄfräftigften ^perfouen ift um fo mel)r ju beflagen, olä auc^ in jeber anberen

.g)infic^t bie" ifanbloirtfc^aft beg £)ften§ unter meit ungünftigeren J^ebingungen

arbeitet al§ bie be§ 2Bcften§. STie (Srpt)ung ber "Jtrmenlaft ber öftlid^en &e--

meinben butd) bie Sorge für franf gclDorbene Sai^fengänger unb für bie unct)e:

ltd)cn Ifinber mittellofer Sat^fengängerinnen ift in einäclnen ^Jällen eine

nid)t unbcträd)tUd)e, tuirb aber im allgemeinen baburc^ melir al§ ausgeglichen,

boß bic au» bem äöeften nad) bem Often einftrömeubcn 23erbienfte ber <Bad)\en-

gänger bie Steuerfraft ber .^eimat»gemeinben bebeutenb ctpljen. 211» eine un:

ättjcifel^oft günftige i^o\a,t ber Sadjfengängetct läßt fid) be§ tueiteten bie Zijat:

fat^e betaeidjnen, ba% biefclbe bie 23elüot)ner atmer ©egcnben mc^r ober loeniger

Pon ber überfeeifc^en 'JluStoanbctung jutüdljölt.

2)ie grage, h)ie fid) ber Staat gegenübet ber Sat^fcngängerei 3U Pet'^alten

f)abc, muß 3unäc^ft ba'^in beanttoottet metben, ia^ an eine Untcrbrüdung ober

aud^ quantitatiPc ginfd^ränfung berfelbcn nic^t gebad)t tDctben fann, toeit bie:

felbe eine abfolute 3iotu;enbigfeit ift fo«ol)l füt ben intenfiben 33ettieb ber

JRübenfuItur toie für bie Seben§ert)altung einer großen 3al)l fon SJelDO^nctn

be§ Oftens.

5fisot)l aber fc^eint eg geboten, getoiffe fdölec^te i^oig^en unb 2lu§lDÜd)fe bet;

felben 3U befämpfen, tüte insbefonbere ben ffliißbraud) be? SlgentcnlDefcnö unb

ben 5?ontraftbruc^. ^ä) ijabi in bicfem Sinne einen ©efe^enttoutf auägeorbeitet,
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toet(^er fid) inebejonbete jur Stufgabe fteüt, bieje Sluelüüd^fe burc^ Dotbeugenbe

OJJa^regeln ju befämpfcit.

©otDeit bic ©od^fengängetei it)re Utjac^en in ju niebrigcn Söbncn "^at,

lüirb man auf bie Srt)öt)ung berfelben 33ebac^t net)men müfjen. S^ie iRögtid^feit

^ietju liegt in einet SJjetbefferung ber lanbanrtjc^aftiic^en 2;ec^nif in 33etbinbung

mit ftaatlid)en ÜJ^aßregeln 3ut ^ebung ber öftlii^en ßanbtoirtic^aft unb in ber

baburc^ erhielten Grt)5t)ung ber (Sinna^men be§ Sanbtoirt». S;em äßanbettriebe

ber länblid^en Slrbeitei tüirb burd) bie innere ßolonifotion in manchen fällen

tDtrfiam entgegengearbeitet toerben. SlüerbingS fielen ber glüdlidien ^urc^=

füt)rung biefe» in neuefter 3fit \° eifrig befproc^enen @ebanfen§ mandjerlei 58e:

benfen gegenüber, für beren Seieitigung ic^ in meiner Arbeit einige Söorfd^läge

3U madjen mir erlaubt ^abe.

Dr. .Rarl 5?aerger.

2tn SBorb be§ Dteid^^poftbampferl „9iei(^§tag" auf ber ga^rt nac^

jlanga in S)eutfc^=Oftafrtfa.
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Itlock, Maurice, de l'Institut: Les progr^s de^la science economique depuis
Adam Smith. ^J}Qti§ 1890, ©uinaumtn. 2 33be. gt. 8". 557 u. 598 6.

3ln anbetet ©teile t)at Ütefetent Dot ^atiteeftift übet ein S3ndö bei ftan^^ö;

fijAen 3lfnbemifct§ ü. 2)Joiinati bie 33e'^auptung gettiogt, bosfelbe fönne ben (Sin^

btud etwecfen, aU oh e§ nod) au^ bem Isotigcn äa()tl)unbett jei. ^m ^nftitut

ift bie ncuete bejftiptiöe t3olfStoittfc^aft(id)e ^ot?d)ung — ^tanfteid)? toie 2}eutfc^:

lanbl — Siemlit^ ot)ne Sputen geblieben, unb cl ^d)eint, ba^ c§ fid) biel

jogot jum 9tuf)me ted^net. 9lnc^ baä neue, burd) Sitel toie Umfang fo öielber:

jpted)enbe SBett 2JtDtit! Jölods ftct)t nod) ftatt ouf bem alten Stanbpunft.

3tDeifellol ift es baä(Srgebniä unenblid)en gleifjel unb tiefiget ^ttbeit, allein e§

bietet felbft füt benjenigcn, bet ben bogmatifdjcn ®efid)t-:-punft be§5!etfaffct§ teilen

fönnte, fein getteue§ Öilb bet njittjd)aftett)eoretijd)cn Jöefitebungen unb (5'tfDlge be§

legten l)alben 3al5tt)unbctt§. @§ ift biel ein batte» Utteil, otlein bet ©inn be§ 5öet:

faffetS ift einmal nid)t betott, bo^ et au§ ben neueten ©d)tiften mDnogtapt)ifd)et

unb unb befctiptiöet 5ttt beten tbeotetifd) bcbcutfnmcn, pofititien .Retn betauSjufdiä:

len t)etmüd)te. S3on bet empitifdj^befftiptiben Siic^tung t)cgt et bie SJieinung, it)t

Süejen befteljeim ^legicten jcblDebet Sl)eoiie, fie rtioüe eine SBifjenfdjaft obnc Iljeote:

ttfet fdja^en, unb bemgemäfe utteilt et au^ übet fic. öt etflätt ibte3luffaffung(S. 10)

für Stempetamentejadie; bie 8el)te fliege ax\^ bem Sempetament bet Änic», 9{üfd)er,

©c^moHet „et quelques autres savants'" beten 33etftanbe§tid)tung eben ejaften

S'^eotieen Icenig äugänglic^ fei (©. 28), lDät)tenb bet menfd)lid)e Seift boä) bte

^ülittel befitie, in 3at)lteic^en Reißen genug, bie Sßatittieit an fid) iu ettennen.

^ia, „si par impossible, l'ecole historique prenait le dessus, on n'oserait

plus rieu entreprendre , de crainte qu'avant d'avoir termine l'affaire la

Societe ne se soit elevee k uu autre ;;degre de developpement« et que toutes

les conditions economiques ne s'en trouvent changees." S)iefe ftii^ige Sltgumen^

tationltneife mit il)tet Übetttiebenljeit ift bei S^lod ganj djntaftetiftifd). (Sine

obetfläc^lid)e, aber geiflteid)e 58emetfung, mit toclc^er ber Sefer jum ©d)reörcn

ouf ba8 äBott bet SUleiftet jutüdgebtad)! toerben foQ, ift ben ftan.^ofifc^en

a!abemifd)en 2tabitionen im aUgemetnen nid)t alljuftemb. Ta^ giebt eine

glüdUc^e 3utriebent)eit mit fic^ feibft unb ^teibeit öon 310"?«'", t)at ^elm'^ol^

einmal gefagt. 2)iefeä ©t)ftem bat abet am (Snbe, untet bem ©etoii^te bet toitt:

fdjaftlic^en ^^tobleme unfetet 3fit unb bem JBeifpiele bet bcutfc^en 5iationaI:

öfonomen, bod^ eine üleaftion gejcitigt , beten ^i^üdjte in g^tanfteid^ nidjt au§=

bleiben »erben. 33ei bem bogmatifietenben §ang bet gtonjofen Jnäre jebod) eine

SSctttauttjeit bctfelben mit ben grün biegen ben bogmatifdjen Sluffaffungen

bet beutfd^en ©cl)ute tion gtofeet 2Bid)tigfeit.

S3lod befiniert bie 93olt5n3irtfd)aft§let)re al§ eine 2üiffenfd)aft unb fiunft

äugleid) (©. 70); al§ erfteteö, fofetn fie bie ©efe^e p bel)anbcln l)abe, tüelc^e

5t3tobuftion, Setteilung unb i?onjumtion tegeln — bieö ift 3Jtand)eftetlel)te —

,

olä .ftunft, infotoeit fie ben beften HUtteln nad)finne, um biefe ©efe^e unfeten

niittfc^aftlic^en 33ebütfniffen bicnftbat ju mad^en, toobei unter „tüirtfc^aftlic^en

Sbebürfuiffen" nor^üglid^ jenes, teid) ju tnerben, öerftanben fc^eint — alfo ettta

immer nod^ ber ©tanbpunft be§ .f)errn ton '^^rittmik bon üor genau fünfäig
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3a{)reit. S^oc^ foll offenbar bte befte toittjc^oftlic^e Sefriebigung bei einzelnen
and) ta^ Sßo^l SlKer begtünben, im ©inne be» Slutor». 2^ie iDittfdjaftUdjen
©eie^e betreffen bie ?lrt, toie ber ü)Ienjc^ jetne Gräfte anje^t, um feine iSi--

bürfniffe auf eine möglid)ft öfonomif^c 2lrt ju befriebigen , unb öon
ber ©renje, meld)e biefen feinen 33eftrebungen gefegt ift. Sans ces lois, il
n'y a plus de science economique, ruft ber SSerfaffer ouS (©. 225).
S)cr (Sgotymu§, biefer ettoa§ in t^eoretifc^en 3JliBfrebit gefommcne 5iu§brucf, niiib

in ben (Erörterungen öermieben, e§ rtirb jebo(^ bargett)an, ba% bie 'DJJenfc^en in=

folge i^rer 3l()nti(^feit in entfi^eibcnber .^infici)t in gleicher SBeife f)anbeln
toerben. S;amit üerfäüt ber Serfaffer bereit» in ben etoigen g^^tcr feiner ©d^ule,
S)inge ton fogenannter gebanfenmäfeiger Ütict)tigfeit aud) ot)ne meitcre» al» toat)r

anjune^men. äßenn, fo fü^rt Stocf meiter au§, in „ f ompHaier t en ^äUen"
3Jtangel an Orientierung unb iJeibenfc^oft ben SBiüen be§ ^iJienfc^en beeinfluffen,

fo feien ba§ (@. 235) „ces deviations qui ont fait declarer k des observateurs
superliciels que les lois economiques ue sont pas absolues". Unb toenn
SScrfaffer gegen ©innienbungen anfämpft, fo fuc^t er biefe ebenfoüg auf bem ®e:
biete ber Öogif unb nic^t ber „stubborn facts".

SBa§ bie formelle 93et)anblung 3Jtor. ^Btocfä betrifft, fo merben am (^be
eine? jeben ber aatjireic^en i?opitel bie t)erf(^iebenen 3Iutoreu, fotoeit fie fic^ ju
bem in 5Bet)anbiung ftet)enben abftraften Stjema ex professo geäußert ^aben,
bon ben ^^tjtifiotraten ab, in jiem lieber 'Jlu^bebnung ej:cerpiert unb 00m @tanb=
^juufte beö Serfaffcre unb in feiner SBeife fritifiert.^ 5rer Umfong ber

einjelnen 2lbfcl)nitte ift jebod^ fe'^r ungleid). 2ßir toollen ein ttjenig ftatiftifd)

referieren unb burcb einige 33eift)iele toon ber S3e'banblung§art äugleid) ben ®e=
fomteinbrud, toelcben ba§ SBerf bettoorruft, ^u oermitteln fucben.

S)a§ gejamte Sßerf jätjU 1155 Seiten. §ierbon umfaßt ba^ j?apitelber?lrbeit

bloß 28 ©eiten unb Verbreitet fid) in pfi)d)ologif(^en (Srörterungen barüber, toaa

Slrbeit fei. S^ie 5Zad)teilebeö©rofebetrieb§ toerben in pt)iloiopt)ifd)er SBeife bamitob^
getl^an, ba% eä in früheren Reiten noc^ mel)r ©leub unb babei weniger 2Bot)lftanb
gegeben babe. ®er iiage ber ftleingeUierbe, wie ber 3lrbeiterfrage, mirb Dom @tanb:
punfte ber Sbatfadjen nid)t näi)er getreten, ja ^öerfaffer bemerft, er fönne auf
SlrbeitSeinfteüungen, ©etoerfüereine, fünfte unb ©enoffenfcbaften , fotoie auf bie

.ftooperatiobenjcgung, aüea met)r fragen politifdjer al» tljeoretifdjer Slrt, nic^t

cinge'ben, toeil über biefelben 3U öicl geft^rieben morben fei. (Sr ejcerpiert benn
auä) blof] (yberbuliej unb '^oeg ®ut)ot (©. 327/8) über biefen ©egenftanb. 5iic^t§:

beftotoeniger fcbeint au» einigen Semerfungen bie ü}leinung bei Serfafferi ijtx-

Porjugetjen, ba% bie (Seraerftereine bie focialiftifc^en 33eftrebungen fteigern.

5S)er folgenbe 3lbfd)nitt über ba% Kapital umfaßt 52 Seiten, looran fid) im
II. SBanbe über ßapitaljin? 38 unb über llnternebmergeftinn cbenfo Diele (Seiten

fd)lie6en; er bebanbelt tnibefonbere bie tierjd^iebenen üblid^en unb üblich 90=

toefenen (Sinteilnngen unb 5tuffaffungen über ben ©egcnftanb. — Qöxo^-- unb ßletn=
betrieb unb boi UJfafcbinentoefcn loerben in 22 ©citen, ber -Raubet mit feinen
pyrogen in 33 ©eiten abgefban, )üQt)renb bie 5lrbeititeilung blofe in .£)infi^t

tl)rer guten ober bijjen 9Jebenh)irfungen betrad)tct mirb. 9lirgenb§ finbet fic^

in biefen bebeutfamen Kapiteln bie geringfte bifioi^ifdje öntmidlung, ei fei benn,
toenn jur 'Jlrbeititcilung bemerft luirb, ba% fd)on Oor ipomcr i)er 5)iann bie

3agb unb ben ßrieg beforgt unb bie grau bie ^auitoirtfd^aft unb ba^ ©pinn=
gefd)üft oerfeben b^be. S:er iJlbjcbnitt über (Eigentum (©. 476—526) umfafet
äum grof^en Seite ebenfnlli Sefinitionen über ben ßiegcnftanb unb burdjaui rationo:
liftijtle SBegriinbungen bei Sigentumi nebft auigebebnten ''2lui,^ügenauiOerid)iebencn

2lutoren unb gänjlid)er 5lufeerod}tloffung ber "gejcbid)tlid^en 2t)atfacben. Tlit bem
©ocialiimui ftreitet Söerfaffer cbenfaüi t)om ©tonbpunfte ber ofonomifd^en
JKicbtigfeit unb bei Diationaliimui unb in abjoluter 2Beife. ORan obnt aui
bem iöucbe ui(^t bie Serfdbiebenbeiten, loelcbe bie fociale f^rage fomie bie

©runblagen iljrer Söfungen in ber|d)iebcnen ^«itfl'^tern unb Staaten aufgetotefen

' SteÄrUtf be§ i^errna^lodE mad&t. je mef)r man in bei Seetüre fortfclireitet, ie leb^ofter
ben (yinbtud beS *)}Jittet6 jur 'iU'oloflte bct ortlioborcn i'ct)nnetnuncien; Ijbdjft bcäcidönenb ftnb
für bielclbe u. 91. feine ^luSfiiljrungen in ber »euölferunflSle^re. Xie auf 5. Ml -4-i beliebte
3lrt beg Slnflriffs unb ber atrgumciitoüon beücicOnet man tn gfrantrei^ feljr l)cifUd) mit , .passer
ä cöt^ pour triompher ploB aisenient".
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I)aben ober flegcnluärtig bieten, iinb bie ttcfeten ^Ibficftten ber ?ltbeiteröerftcf)erun9§=

©cfefigebung bleiben ebenjo Dcrt)itflt lüie bie Ctcjanilation, SBitfitngen unb noc^

ju löfenbcn fragen bet i}lrbeitetüer|id)crung. 'Jlbet oiid) in ber umiaijenben
„bigcftcnnuiHigen" Umjd)QU, bie i^locf om C!'-nbe ber ein,^e[neii ?lbjd)nitte übet bie

5pubtifationcn Don ttjeütetijduMn i^clnng üor unb nod) Sniitl) bietet, finben lüit

bebenflid)e dürfen unb (Sinieitigfeiten. (Sr t)at bebentcnbe '.?tutoren beutfcf)er ©d)ulc
(loir meinen im Sfeidie) iibetiet)en, unb aUi 6f)araftcriftifon bicne, baß caeteris

paribus, — um bie Statiftif ju beidjlie^en, — ielbft ber ^forne beä alluetet)tten

yjafje in bicfen *43nnbeften nur einmal (tni fiapitel übet bie Steuern) flüchtig ge:

nannt rtirb ebenjo oft qI^ jener Dr. Stirling?.

Sid)erlid) erloäcbft am ber l'eftüre bieje^ umfangrcid)cn !i?ud)e§ bringlid)Ct

bet SBunld), bie beutid)e gorfdjung mit it)ren nid)t in ''.Ht[gcmcint)eiten ju fieibeu:

ben (Jrgebniffen bcn franjofildjen gorjdiern nnt)e ,^u bringen unb bereu immer
regete? ^n'^i^^il'-' auftlärcnb ^n befriebigen. ®a5 uortiegenbe 2ßerf föirb [i-

bod) aud) in ^"fiinft ein iDertbolleö Tenfmal bilben für bie S;ogmengefd)ic^te

unferer ^ieciplin.

SBien. 6. ^ d)tuieblanb.

Fouiier, Charles: Oeuvres choisies. (Petite biblioth^que ecoDomique
fran(,'aise et etrangöre.) '^nriö 1890, ©uiQaumin. 16"^. LVI. 282 ©.

@o ift, unb nic^t in einer .^infid)t blo^, ein ^f'^jen ber 3^'*. ^Qß g'Ourier,

locld)cr für bie floffifclen ^iationolötonomen (beiläufig bemerft, ot)ne fie getejen

u l)aben) bie gröf^te i)tiHad)tung liegte, f)eute, loo man il)n bereite, felbft in

nationolDtonomiid)en Greifen, me"l)r bem Dtamcn al-? feinen Schriften nac^ fennt,

in einer Sammlung ber illaffiter erfdjeinl, l]inter Smitl), 'Bat), 'Jücarbo, UJill

unb i^aftiat. [yteilid) ijat bie 5lulgabe ein üermeffener Ungläubiger ^ranfreid)»,

©ibe, tieranloßt. Seine 5I>orrebe " ift gerabeju eine litterarifdic l'eiftung, man
mag über bie S^ebeutung f5^ouricr§ unb ben äBert fetner Sd)riftcn im übrigen

toeldjet 5JJeinung immer fein. 2)ie 3lunrt)ot)l ou5 gourier ift feiteni ®ibe^ in

bet 5a}eife erfolgt, baf; et bie in beffen SBcrfen ^erftreuten ^Ibfäije über bie glcidjen

©egenftänbe in 23 ßapitcl (unb 3 ilbfdjnittc) juiammengefleUt t)at. ?lus bim

nlfö aufgenommenen Sexte lourben bIo§ bie bei Courier beliebten 2Bieberl)olun3en

ausgemerjt. ;®ie Scbenbigfeit be5 ^"fflni'n^nljiiiSt'^ ift burd) bicfe 'ilrt ber 3"*
fammenfteüung au? bem ierte getoic^en , bas ift aber nun einmal ba» Sc^idfot

bet getürmten ^luegaben.

Sßien. ö. Sc^tüieblanb.

S3üd)ev, Dr. Ättrl, orb. !prof. ber ÜJationalötonomie unb _Statifti{ an ber

Uninerfität ij^afel: Sie ä3eüülferung be» .ffanton-J 33aiet:atabt am 1. 2)e=

jember 1888. ^m Slufttagc be§ Jp. rHegierungsrateä bearbeitet. 3/Zit 8

Baxiin. 33afel 1890, ©eorg in ßomm. 4". 96 unb LVIII S.

jEie le^te eibgcnöffifd)e 3]olfösät)tung be,^eic^net einen bead)ten§tüerten ^ort:

fdjtitt in ber 9{id^tung ber 5lnpoffung be-3 3'i')t""3^"^^if"^ fi" ^^^ gcbietetifd)

in ben 5üorbergrunb brängcnben fociatpolttifdien ^ilufgaben. (iinc etnfütjrenbe

a3otfd)aft beg Sunbegrate? l)atte c§ ausbrüdlid) aii ^ebürfni? anerfannt, bie

ßrgebniffe ber !Öolflaufnaf)me in mel)rfad)er 55ejiet)ung jur Unterfud)ung unb

jut 3luffläTung ber fjrage ju benufeen, ob in ber Sc^roeij eine allgemeine unb

obligatorifd)e Unfalloerfid)crung ein,yifül)rcn fei. 3"«' erftenmat gelangte bii

biefer äJolt^aufnatjmc ftatt ber bi-j batjin gebraud)ten 3iitUii"95[iftcn bie bie '^c-

arbeitung terfd)iebenfter gragetombinationcn ttefentlid) erleidjternbe ^nbiuibuaU

Sä^ltarte jur 9lnh)enbung, unb bie ^rageftcüung cvmDglid)te jugleic^ tiefere

(Einbilde nnmentlid) in bie für bie 3?eruf5tt)ätigfeit in ^Betradit fommenben

focialen 'JJiomente.

5Büd)er, ber bereit? mit bet Seitung bet 2lufnal)me in bet ©tobt Safel

betraut morben toar, t)at auf a^efc^luß bc§ iöafelcr 3{egierungc<rate§ aud) bie

33earbeitung be« 3ät)lunglmatcrialö für ben .itanton ^afeUStabt übernommen,

ttbrigeni gel)t 9feferent mit ber 3lnnal)me fdjtoerlid) irre, ba^ 5öüd)er bereit? auf

bie geftlegung ber allgemeinen (SJrunbfä^e ber 3ät)lung einen fef)r toefentlidien ©in=

ftuß auegeübt f)at. Unter allen Umftänbcn aber t)at er eö ganj öortrefflic^ öer=
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ftanben, ben getoonnenen ftatiftifc^en Oto^ftoff unter 3um 3;eil ganj neuen
®efic^t§punften ju üermerten. Sie üorliegenbe SJearbeitung barf jebenfaüg ein

toeit über bie ©ren^ien be§ bel)anbelten Äanton§ i)inau§reicftenbe» ^nterefjc be=

onfprucften. Unb toenn bit reid)en 3(nreguugen, meiere btefelbe bietet, für bie

Söearbeitung be§ übrigen ^'^ät)linaterial§ nicl)t tot bleiben, fo eröffnet fi(^ un§
ein öerlietfeungsöoUer 3luöblicf auf bie nod^ au5ftef)enbe SorfteEung ber ö}efamt=

crgebniffe ber eibgenöffijdjen 33oIfl3ät)Iung öon 1888.

Sie am 1. Sesember 1888 im Äanton »afel^Stabt (SBafel=8onb ift feit

1833 al§ felbftänbiger Äonton loSgelöft) ermittelte SoItÄjal)! beträgt auf einem
g^täd^enraum tion nur 36 qkm 74245 Seelen, öon benen 70303 im ©tabtbejirf,

3942 in ben brei 3ugcl)örigen ^anbgemeinben 9e3äl)lt tourben. älian fiet)t o!^ne

lüeitereä, ba^ e» fid) t)ier um ein tuefentlid) ftäbtifdjeä ®ebi(be Don r)er^ältnt§=

mäßig beid)etbener 3lu^bel)nung tjanbelt.

©c^on einmot l)at 5öü(^er fid) an einer ä^nlic^en 3lufgabe berfud)t. ©eine
focialftatiftijd^en ©tubien über bie JöetJölferung t)on j^ranffurt a. 3)i. im 14.

unb 15. ^al^rt)unberti finb bem l)o{}en 31^1*^ natjegefommen, toeldjeä er ba=

mal§ aU ba§ il)m üorfc^tuebenbe be,ieid)nete : „ben ganzen ©lieberbau jene§

fleineu focialen Äorperä mit bem ©eciermeffer ber ftatiftijdjen ÜJJett)obe btofe:

anlegen 2." ^ä) braud)e nur in (Erinnerung ^u bringen, ba^ ber 23erfaffer

fid) biefea ^^kX für eine 3f't gefterft '^atte, au§ ber Don irgenb einem ftatiftifc^cn

3Jiaterial im mobernen ©inne auc^ nic^t entfernt bie Siebe fein fonnte. äßenn
er un§ tro^bem bie überrafc^cnbften öinbtide in bie fociale 33ergangent)cit granf^
furtä ju eröffnen üerftanb, fo gelang it)m ba^ lebiglid) burd^ bie fc^arffinnige

unb geiftreid^e ?Irt , ben bürftigften unb fpröbeften Üueüenftoff auljunu^en.
@o ift ein in jener unenblid) müt)famen 5i$rii)atarbeit biä ^ur Sjirtuofität cnt:

niidelter focialftatiftifdjer ©pür= unb ©(^arffinn, Ineldier fid) t)ter an ber SSe=

arbeitung eine^ mobernen 3n^)tcnmateriat^ mit glänjenbem Srfolge erprobt ^at.

Sabei ift eö, abgefel)en baoon, ba^ iöüc^er feine urfprünglid)en 3lbfid)ten nad)

t)erfd)icbenen Stidjtungen t)in fortgcbilbet l)at, nid)t ju bertennen, toie im loefents

lid)en bie gleid)en ^')auptgefid)t5puntte ben iöearbeiter bamaL§ wie jc^t leiteten.

2Öie bamalä ift es bie ©tabt aU focialer unb tt3irtfc^aftlid)er HHttelpunft
eineä größeren 3iitt)anberung?gebiet^, beven 23efo»berl)eiten in ber natürlid^en

©lieberung ber ®efd)led)ter, im ?ltteraoufbau unb ber 3uifiniinf"l6^un3 ^^^ ^^'

öötferung beleud)tet toerben foüen, unb mie für baö mittelalterliche g^^nffurt,

fo ift für ha^ moberne S3afet bie Unterfud)ung ber .!pertunft»= unb iBeruf6ber=

I)ältniffe am auäfül)rltd)ftcn bet)Qnbelt.

SBe^üglid) beS 33erufy ift 55üd)er nid^t bei ben l)erfömmlid^cn UnterfdE)ei:

bungen ber ^eruf^ftatiftit ftetjen geblieben, äöie \d)on bemerft, gcftattete t)ie

j^rageftellung eine fd)arfe (Srfaffung ber focialen SteEung ber Serufat^ätigen
unb bamit eine JJlbgren^ung „focialer 33erufötlaffen", luie ber SSerfaffer fie nennt.

^dj begnüge mid) an biefer ©teüe mit bem .^inlüei^ auf feine 3lusfüt)rungen

auf ©. 70 unb 77. Sie ^iac^meifungen über bie ©ebürtigfeit ber 5öel)blferung

get)en fteÜenmeife fet)r in§ Se'tail. ;^n§befünbere gilt bie» für bai engere S^-
Jnanberungggebiet, innert)alb beffen bie ©eburt^orte nad^ ben fleinften Serlüal:

tungebe.yrten nad)geh)iefen finb. Sie fd)önen (Srgebniffe ^aben bie für bie

jTabeüierungöQrbeit aufgetoenbete 5Rül)e reid^lid) belohnt.

Sie ©djlDci^er offi,yelle ©tatiftit l)atte cbenfo Wie bie be§ Seutfct)en )Reid)ii

unb feiner ©injelftaaten bislang auf feinere Unterfd)eibungen bejüglie^ ber ©e^
bürtigfeit ber iJ^euötferung toer,^id)tet. 'älnberWärtB finb fd)on frül)er bie auäge--

be^nteften @rl)cbungeu in biefer y{id)tung ongefteHt Worben. ©o ift in Sänemarf
bie Solf^jä^lung l)on 1850 für bie ^Beurteilung ber ^^luttuation ber S3ebölferung

in i^ren gröfjeren unb fleineren .Greifen ausgebeutet luorben^. 5^ei un? liegt,

foWeit id) fet)e, nur für ein grofjereä ©ebiet, für iöol)ern , eine entfpred^enbe

Unterfud)ung üor'*. 9iur nod) für einjelne ©täbte (^öerlin, l!iünct)en, Seipjig)

1 SüBingen 1886, bgt bie ^e^pxei^ung in tiefem ^a'örbudt XII 371.
2 Sothjort ©. VI a. a. D.
3 f8(\l. bal Referat toon 91. ^öil) im ffllagaain für bie ßitteratur bei 3lu8lanbe8 1854,

Cltober 17, 5lr. 124.
* Sie l)öt)ri?(i6e Scbötfcrung nacfi her ffictflrttgfcit nS71). S5on ®. 5J}o^t. §eft ^2 ber

Seittögc jur Statiftif bei fiönigteidjSj 23ai)eni. OJiünt^cn 1876.
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finb l)on bcn betreffenbcn ftatiftifti)en SButeoii^ Ipecipficte SBciträge geliefert

iDorben. ^Jinmeutlid) für l'cip,^i(^ l)ot -^TnjSe boö cinidjtäc^ige S/Jottnal in um:
faffenbftcr älU'ije ücrlucrtet. i^x ift bnbei bcu Vlurcgiuigcn gefolgt, bic 33ücfter

bereit'^ in feinen {^rnnffiirtev focinlftatiftiicljen Untcriurtningen gegeben l)attc ^
3tn ber öorlicgenben 45eröffeiitlid)ung bat i}^üel)cr uielfari) neue 'JJiomente in

ben Jnlrei^ feiner ^-yetrQrijtungeu gebogen, ^d) gebe nuf t^-in.^elbeiten uid)t ein unb
erluäbiic nur eine neue iiufjerft glürfiid)c ßonibination, bie 4<üd)er bic-juial mit

befonberer Sorgfalt üerfolgt bat. Zab. XXIII giebt eine fpecielle ^Jiadjlueifung

über ben ©eburtöort ber ©tabt^iöafclcr ort-^aujäffigen i^eDölferung, foftie einet

3ln,^abl focialer ä^etufeflaffen. 'Jluf (^runb biefer ^Sufanimenfaffung Don .^er=

fünft unb 23eruf ift bonn in 8 Üartcnbilbern baö ^4u>öfl"berung?gebiet ber ®e=

famtbeüölferung, fubann ber ^aubcltreibcnbeu, ber gabrifarbcitct in ber JeytiU

inbuftrie, unb gefonbert balion ber übrigen (^abritarbciter, ber ftleingelDerbe:

treibenben, ber 3:aglöf)ner unb ber 2)ienftboten lieranfd)aulid)t.

(*ö ift in ber Ib^t ein unenblid) reid)e^ 'JJJaterial für bie SBeurteilnng nid)t

uur ber focialen ^uflüni^f l^fv Stabt, foubern tueit barüber t)inauä für bic Üjoltg:

funbc ber (Sd)lDei,^ unb be§ füblueftltd)en 3?cutid)lanb. ^Jtaturgemäfj getoinnen

berartige Srijrterungen erft it)re tioEc ^öebeutung, loenn fie anbercnort^ ^u einer

gleid)en ^Bearbeitung bes 3ä')ltnateriat'3 Seranlaffnng geben. (Srft bann toerben

Ujeitere ©d)lüffe julüffig fein unb erft bann audi toerben fid) etlnaige 3iifäQi9=

feiten, bie auf ber t)ert)ältni5mäfeig fdjmalen 53afia einer nid)t ganj 75000 um=
faffenben 33eiiölferung nur ju leicht ^erbortreten, aU fold}e erfennen unb er=

flären laffen.

fjür bie 33earbeitung ber @)efamtergebniffc ber <5d)tt)ei,^er 3äl}litng finb bie

bctaiHierten ^tadjtueifungen, loeldje 58üd)er für 23afel=©tabt unternommen t)at,

ui(^t burd)füt)tbar. 'Jlber ein,^elnen ndl)et ju beftimmenbeu ??ragen fönnte man
fel)t luDt)l nät}n treten. 2>o lüürbe beifpieUtoeife ein (Sinblid in ben Umfang
ber ftäbtifc^en 2luöioanberung eine äuf^erft roidjtige (^rgänjung ber Ermittelungen

über ben ^ujug in hai ©tabtgebiet bilben.

5?üi^er finbet auf red)nung§mäfeigem SBege, ba^ bie bürgerliche 53ebölferung

Safels! jiitjrltd) etlca 1 <* o burc^ iöiegjug einbüßt (©. 47), ertlärt aber an anberct

Stelle (©. 55) au?brücflicfa, bofe er fid) mit ben meggejogenen unb in bie ttieite

äBelt jerftreuten iöafelern nid)t befd)äftigen fönne, ha i^re (Stmittetung ber

Statiftif h)ol)l nie gelingen »irb.

3um minbeften iuerben fic^ bie anberluärtö in ber ©djtDeij lebenben ge:

borenen Sofeler obne Sc^toierigteit feftfteüen laffen. Sd)ou baä lüürbe öon

SBert fein. i^opentjagen l)atte im ^aijxt 1850 38 811 grembbürttge unter

129695 {SinlDot)nern.
"

3tber 21834 geborene ßopent)agenet befanben fid^ an
anberen Stellen beg Äonigreidjeg. ^n Wüncben tourben 1871 unter 169693
(*intt)ol)uern 72109 Drt^gebürtige ge3äl)lt, 17 824 geborene SD'tünc^cner lebten im
übrigen 33al)ern (134 befanben fid) aufterbem bei ber Dccupation^armee in ^i^ant^

reid)). 2Ber aber 3äl)lt bie gebotenen Äopenbagencr unb 5)lünd)ener auBerl)alb

Sänemartä bejto. iöaljerng? 3n ^eipjig finb beifpielstoeife 1885 27 geborene

J?opcn{)agener unb 98 geborene 'Ulündjener ermittelt tuorben. Ulit fold)en Der:

etnäelten eingeben ift aHerbing» nic^t-j ju mad^en. öinen ?lnt)alt bietet ^öd)ften§

bie btötjet burc^ftieg beftätigte 3Beobad)tung, bafe ba§ U}ert)ältni§ Don Stabt unb
l'anb mit ber jun'ebmenben (Entfernung be§ @eburt^orte§ Dorn ^"^'inberungg:

mittelpunft fid) ju ©unften ber ftabtgebürtigen ^iiiügler Derfd)tcbt. 2;abei f(^eint

ber procentuale Slnteil ber Stäbte mit it)ret ©rofee progteffio anjumac^fen. (Sä

läfet fid) alfo annet)meu , bafe öon ben im 3luälanbe fid) aufl)altenben S)änen

bejh). Saliern bie a}fel)r5a^l an<i i®täbten unb ein üerl)ältniömäßig be=

beutenbcr 5Brud)teil au§ ^openl)agen bejU). 2fiünd)en flammt, ^dj m5d)te glauben,

baf? bei genaueren Srmittelirngen ber burd)fd)nittlid)e ^ilbgang burd) 3lu§h)on=

bernng Dttsgebürtiger toenigftcnS für bie größeren etäbte l)öt)er al« 1 **o für

bo§ 3abt fid) betauiftellen toirb. g§ ift fein ^tüeifel, bafe bie ^ufunft un§

nod^ beffere .^anbt)aben bieten toirb, ber l)iet berül)rten grage nötjer 3U treten,

' Sie ßrgetinifle bct SöoUäjäfilunü botn l.Sejcmber 1885 in ber «Stobt Sci^jjig, II. 2eil,

©eite 7.
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beten Söeantlüortung iibert)aupt etft eine richtige Beurteilung bei inneren 3"=
ltiaci)fei ber Stobt ermöglichen tüirb.

*JJcucrbing§ ift in einem überaus getftreicften aber boc^ Dielfad) jum 2öiber=

fpruc^ rcijenben äßetfe bie jelbflänbige l^ebenäfäl)igfeit ber -itäbte auf ©runb
einei ongebtic^ äal)lenmä§igen 5'lac^ttieiieÄ in ''^Ibrebe geftellt Ujorben. Weotg
Raufen' öertrttt bie 5ln|c^auung, i)a\i eine aui eigenen Gräften fidt) crt)altenbe

ftäbtifd)e 5Bebölferung nicbt eriftiert unb ha]] gcrabcju nur burd) ein forttnä^renbe?
^uftrömen ber überfi^üffigen länblic^cn Seöölferung bai 2lu§flerfaen ber ©täbte
ber^inbcrt wirb. 33e,^ügli^ Jöafeli geben bie treffli^en 'Qtu5fül)rungen Büdner §
ju biefer j^ragc auf ©. 9, 47 unb namenttid) auf ©. 24 eine banfenswerte JRidjtig:

fteHung ber J^onfen beftimmenben SBorauafetjungen. (*§ lä^t fic^ gegen biefelben

übrigens fc^on je^t geltenb madjen, bafe bei gröBeren ©täbtcn au^ in ben ^n-

tDanbernben (Elementen ber ftäbtifdje ßljarafter i)orl)errfd)t. So ftommten 1885
in ßeipjig, njenn man berücffic^tigt, ba'^ bie 6,34 % ber in Seip^iger Sorotten
©eborenen nic^t al§ länblic^e ^ii^roanbcrer in 5tnfc^lag gebradjt toerben bütfen,
nur 25,33 % ber 3119^^09^"^" öom Saube. Slagegen ^atte S^reiben 3. Sg. 2146,
^Berlin 1195 5Perfonen an Seipjig abgegeben. 2;a§ alle? jpric^t nid^t bafür, ba^
§anfen§ ^hten auf fidleren ®runblagen ru^cn.

gür bie bie§iäl)rige beutjdje S3otfiääl)[ung ift eine Unterfud&ung bct ©tobte
bon me^r ali 100000 Seelen beabfic^tigt. 3)er 'Jiefetent über ^anfen§ SBerf
bemerft in biefem ^ai^xbudf, bafj bieietbe für bie SBeurteitung öon ^anfeni be=

t)ölferung§politifd)en 5lnfidöten fel)r entfc^eibenb fein n^irb. iär fügt, freiließ löie

i(^ glaube titoa^ borjeitig, t)inäu: „er (|)anfenj tüirb loo^l retfit befommen".
Serlin. di. .^oeniger.

Smith, Richmond Mayo, Professor of Political Economy and Social Science
in Columbia College: Emigration and Immigration. A Study in Social
Science. New York 1890, Scribner's Sons. 8^. 316 8.

5Jiit immer größerer 3}eftimmtt)eit läßt fid^ bie I^atfac^c tiotauäfagen, baß
auf unfer Sia^rljunbert ber focialen filaffenfämpfe ein S^üaltcr gewaltiger, bie

ganje @rbe umfpannenber SölferbeWcgungen, erbitterter Siaffentämpfe ober in

ijartem Streit ju etringenber 3Jaffenou§glei(^e folgen Werben, in benen bie großen
nationalen ©ebilbe ober aut^ ganje .Kulturen ali mel)r ober Weniger in fic^

ein^eitlid)e (Elemente ben ftampf um bie ß^ifteuä mit anbern mäd)tigen, ju il)nen

in ©egeufa^ tretenben Sötferftämmen Werben ausfampfen muffen. 5Ler [ftaffen:

fonflift gef)t feinem §ö^epunfte mit f^nellen Sdjritten entgegen: in gleict)em

5ßert)ältni§, Wie bie großen Äulturcentren fid) ^u fonjolibieren, fid) in fid) 3U be=

feftigen beginnen unb t^re wirtfdjaftlidje unb politifd^e 3"fammenget)örigfeit
burd) gefteigerte (Sxjflufibität ju botumentiercn anfangen, Wäc^ft bie tec^nijd^e

SerboÜfommnung ber ä)erfel)rsmittet, fdjWinben bie "(Intfernungen ju SBaffer
unb 3u SiJanbe immer met)r äufommen. ^nim^^ rafc^ere unb 3at)lreid)ere Stampfer
burd^freu^en ben Dcean unb näl)ern bie i?ontinente auf Wenig Sagereifen an,
ber mäd)ttge ruififdt)e Äolof3 ftet)t fd^on l)art an 3nbten§ ©reuje unb bie ge:

plante fibirifc^e ^'acificbaljn Würbe tai gewaltige 9i'eid^ ber 3)Jitte früt)er ober
fpäter in 5öcWegung bringen gegen bie eurDpäifd)en fiulturreutren. iüorpoften:

gefed)te bc§ grofjen ^ölferfampfeg fpiclen fic^ fd)on tjeute allerorten ab: bie

©eutfd^en finb in SHujjlanb ungern gefe^en, bie ^talifner Werben in Sübfronf=
reid) mißliebig betrad)tet, bie brol)enbe ©infüljrung d)inefijd)er -Arbeiter in

Seutjd^lanb Ijat fdjon Stürme ber (fntrüftung tjerborgerufen. 2lm dl)araftertftif(^=

ften aber treten bie Slnjeidjen be§ aufünftigen .ftonfliftei in ben bereinigten
Staaten öon 9iorbamerifa auf. ^ier t)at eä fc^on l)arte 3»föwmenftöBe jwif^en
ber faufafifc^en unb mongolifc^cn ßultur gegeben, l)ier t)at fogar fd^on eine

yieattionibcwegung gegen bie europäifdje HJaffeneinWauberung begonnen. 2)ieje

6rfd}einungen in feinem SBaterlaube nimmt di. 3)i. Smit^ ^um Stuigangspunfte,
um in geiftooller Söeije ba^ moberne ^i'roblem ber 33ölferbcWegung einer prin:

jipietten (Erörterung ju unterjiel)en. 3mmer bon ben fonfreten '23erl)ältniffen

' ®te btei SeböIterunaSflufen. anünd^en 18S9. ©. 39.
- an biefem afofttfiui^ XIV 3, 266.
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ber SSereinicitcn ©taaten au»gct)cnb iiiib immer loicbet ,^u if)nen jutücftet)renb,

I)en)at)tt hai Dotliegcnbe 58ud) bod) butdjQit-? icinen aüflcmciiicn, prtnjipienen

(>f)arQftet. (5>3 ift ein geloifj jdjloietic^eö ^4-^roblcm, ha% ber ^(crfaffcr ,yi bel)Qn=

bellt unternommen ()at, aber c§ barf fiigtid) gcjoflt inerben, ban er feine ^ilufgobc

glän,ienb ,yt löfen berftnnben t)at. Ü)ht einem iDcitjd)auenben iHlid ücrbinbct et

ein ebenjo veid)e^ aBiffen luie uollev iBetftänbni'5 für bie ^Tragen be-s prQttifd)en

i.'eben§. 2eine gciftige ;)i'id)tung ift eine ber bentfd)cn liBiffenfdjnft luefent(id)

fonforme; fein Stanbpunft ift foiDol)! in metl)übütogifd)er ol^ oud) teleologtfd^cr,

fDcialpt)iIofopl)ifd)er .fiinfid)! ein bnrdianä fortgefd)rittencr. ÜJIctl)obü(ogifd) Per=

fät)rt er reatiftifd)--inbuttii), I)ält er [\d) fern non aller abftratt^nprioriftifd^en

UJoreingenommenbeit; teleologifd) ftel)t er auf bem Söobcn ber anti^inbtöibua:

lifttfc^en focialen 'Jlutfaffung. Salus reipublicae ift it)m suprema lex; nüe
5Jhi^nat)men ouf lüirtfcl)aftltd)em loie focialpolitifd^em ©ebtete finbeu feiner

^JJieinung nad) allein it)re „justifie-ation in the needs of the Community"
(©. 278).

3n einem Uberblid giebt uufer 3lutor junäc^ft ein Silb tion ber t^atfSd^:

lid)en öntttiidlung bet 3lul: bejtt). (Sintnanberung hjäl)renb ber legten ^a^r:
!)unberte. (Sr toeift nad), ia^ 3Jlaf]enttianberungcn oerl)ältni^mä§ig erft neueren

Urfprung? finb, beginnenb unb fid) fteigernb mit ber äJerüottfommnnng ber

9)erfc^r§mtttel, ber :i'eid)tigfeit unb lUnnet)mlid)feit ber Seförberung. jTonn get)t

er näl)er auf bie ßinlDonberung in ben 33creinigten (Staaten ein. @r fudjt

3al)lenmäßig bie Stärfe ber 23elDegung in ben einzelnen ijaf)ren (.^öljepunft

1882 mit 72(1000 ^Jjerfonen; 1887 37ÖO0O) folüie ben ^t^rosentfajj ber eingc=

tuanberten SePölferung jur ©tammbebölferung fcft,^uftelten. 2Benn man bie

bor 1783, b. f). Por ber befinitiöen ßonfoUbierung be^^ norbamerifanifdjen &i-
metnttiefena, in ben ^bereinigten Staaten anfäffige SePölterung al§ Äotonifter,

il)re 9iac^fommen aU (äingeborene in ©egenfa^ fteHt ju ben fpäter l^injuge^

fommenen, eingetocnberten (Elementen, fo ergiebt fid) ein S3er^ältni§ ber tBeifecn

Gingeborenen ju ben (Singetoanberten ettna toie 1:1, genauer (nad) ber ^ered):

nung Pon Dr. farbig) tüürben (1888) 25 ^JUUioncn (Siniüanberern 29 2Jiiüioncn

9iad)fommen ineifeer ftoloniften gegenüber[te'l)en. £tefe 3ol)^f" betoeifen am
flarftcn , tote mafigebenb ber ©influi ber etngelüanberten (Elemente auf bie ®e=

famtenttoidlung ber ^Bereinigten (Staaten t)ot fein muffen. SBill man aber biefen

©influß im einjelnen nad)tbeifen, lüiU man Por allem fid^ ein Urteil bilben, ob

er im gansen fd^äblid) ober fegenSreic^ gemefen fei unb nod) fei, fo mu^ man
bon aüen allgemeinen, aprioriftifd^en S)oftrinen unb @d)laglDi3rtern abfel)en, mn\]

Pietme^r bie jelüeilig l)errfd)enben focialen, mirtfc^aftlidjen unb polittfd)en ^u-
ftänbe be§ !l'anbe§ ebenfo fpecialiftert betrad)ten loie bie jett)eilige ^ujöininfn^

fe^ung unb ^Befc^offen^eit ber einloanbernben ©lemente.

2öie liegen nun bie 23er1)ältniffe im gegentoärtigen Slugenbtide für bie

SJereinigten (Staaten? Smit^ fommt auf ©riinb einge^cnber 5prüfung ju bem
(*rgebnt»: bie 3fit/i5fl i>a§ amerifanifd)e®emeinh3efen nod) neu, unfertig genug tuar,

um beliebig grofee unb beliebig qualiftjierte 3J}enf^enmaffen müt)eloa berbauen ju

fonnen, finb Porbei; t)cutigentäg2 bringt ntc^t nur bie d)tnefifd)e fonbern and) bercit-ö

bie europätfc^e 5Kaffeneintoanberung ben bereinigten (Staaten met)r Sd)aben aU
5ht^en. 2)iefe 2lnfid)t ,^u begrünben, ift bie Slufgabe mct)rerer umfangreichen
5?apitel be§ 5öud^e§. S)a§ aulfd)laggebenbe 3)loment für bie Slrgumentation

unfere§ 3lutor§ ift: btci SSiertct aller (europäifc^en) ©intüanberer finb „nnge^

lernte" 5lrbeiter, bie nic^t baran benfen, im fernen Sßeften i^änbereien urbor p
mad)en, bie ftd^ bielme^r in ben großen ©tiibten ber bolfreid)en Dftprooinjen

äufammenbrängen, l)ier ba§ ^Proletariat bermebren. ^Ijx (Sinflufe ift focial unb 5fo=

nomifc^ perniciö§. Sie liefern ein groBe§ Kontingent ju ben ßranfen unb Firmen, fie

infijieren bte einfjeimifdje SSebölferung mit bem ©ift umftürjlerifd^er ©ebonfen,

fie forrumpieren burd) i^re geringe politifcbe 9ieife bie SDertoaÜung, Solfebet:

tretung jc.; ebenfo fd)äblid) totrfen fie in roirtfd)aftUd)er ^infic^t auf bie amert=

fanifc^en 3lrbeiterber^ältniffe ein, fie fte'^en al^ befd)äftigung§lofe SRefcrbearmec

Ijinter ber arbeitenben öebölferung, brüden beren ^obn, bereitein beren organi^

fatorifd^e 33eftrebungen unb {)elfen fo ben Standard of life be« amerifantfd)en

?lrbeiter§ ^n erniebrigen. 2111 biefeä gilt für bie c^inefifc^c ginlcanberung an
ber SCßeftfüfte in gefteigertem 3JJa§e. (Sinb bie ©uropöer eine brot)enbe ©efol^t,
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\o finb bie ßf)tnefen eine afute 5p(age. 2Bcnti nuc^ üiellei(^t in @tn3cl!)ctten

ju weit 9et)enb, fc^etnt mir bod) im gansen be» ^ßerfaffer» 5öetoei6füt)rung fürreft,

fein (SnbtefuÜat unlnibetleglit^ ju fein. 3ft bem nun aber tt^atfäc^lid^ \o , bann
brängt fid) un^ mit aßet ©ettjalt bie }sxa%e auf: fann unb l'oll bet natütUcl)e

@ang ber Singe aufgcf)Qlten toerben? .g)Qben bie Siegietungen bie ^*flid)t, l)aben

fie ba^ Ütec^t, fortigiercnb einjugteifen, unb bejo^enbcn f^aUö: toic, butc^ tt)eld)e

^Jiittel? 3unöd)ft: t)Qt bie Stoategettalt baii ptinjipteEe 9icd)t, bie ^tuslDonberung

au§ it)rem ©ebtete, bie ©intoonbeiung in biefeö ^u etjd)tt)eren, 3U l3etl)inbern ?

®et jociatiftifc^e ©tanbpunft beö Serfoffer^ fü!)tt it)n ju einet rücftjaltölojen

5öeJQf)ung biefer i^tagi. ^n bet 2;t)at fdieint e« nur üernünftig, jebem Drganis=

mu§, jebem ßebettjefen — unb i>a% ift ein ©tont — i)a?i üttdit beijumeffen, „fic^

feinet .£)aut ju meßten", ©mitt) tiertoeift mit tRed)t auf bie ^Inalogie ber mittel=

attetlid)en ©tabtpolitif; je mel)r fid) unferc nationalen Staaten ber (Se1c^loffen=

{)eit, ber (Sinljeittic^feit eine? ftäbtifdjcn ®emeintoefcnö nätjern, befto met)t toirb

aud) unfere ftaatlidie ©efefegebung bem 6t)arafter jener atten ©tabtgefe^e muta-
tis mutandis fetbftoerftänblid) analog tuetbcn. SUorin aber foU bie Slufgabe

einer meifen 5tu§: bejm. 6inmanberung§politif bcftetjen? äöie junäc^ft foü fic^

bet aufnet)menbe ©toat gegenüber ben 'einfoanbetnben Slementen Dec^alten? Sie
Union ijat auf bieie ?yrage fd)on mit einer 9ieil)e ton ©cfe^en gcantrtortet. Sie

tDid)tigften biefet ^mmigration§gefe^e finb einmal bie Ciiinese-act (1888), toeld^e

bie c^inefifc^e (Sintoanberung f(^lc(^tt)in öerbietet, fobann bie ®efe^e bon 1885
unb 1887, meldje bie @infüt)tung beteitä t)ort)et fontraftmäfeig gebungenet 5ßer=

fönen unterfagen. Sae rigorofe !ßorget)en gegen bie d)inefifd)e (Sinmanberung be=

bauert unfer '2lutor: er nennt es „brutally direct and frank''; er glaubt, ha^
milbere 3JJa§regcIn einfttoeilen mol)l nodj gct)olfen Ijätten. Unmittelbar feinb=

feiige, btüstterenbe S3eTfügungen foEten jolange alö möglich oermieben toerben.

Überhaupt muffe ber betreffenbe Staat, in erflet ^inie alfo jur ^fit bie Union,

ba^in ftreben, bei ben Sluettanbererftaatcn eine ft)cnigften§ mäfeig pro^ibitiue Uuh
tnanbercrpolitif burc^juie^en. 2:ie ©c^tnei^ t)abe mit if)tem ©efe^e Don 1888,

ba§ bie Slu^toonberung bet ©(^tneijet ntc^t unbettäc^tlic^ etfd)h3ete, in biefcr

9iic^tung ben erften ©c^ritt gettjan, bie übrigen ©taaten foüten biefem ^eifpiele

nur folgen, ^m tocfentlic^en bedten fi(^ ja bie i^nteteffcn be? 5lu?luanbetungö=

unb 6in"manbcrung§ftaate§. 3ft biefem 9iaifonncment unfetea 2lutoi? bcijupflidjten?

3unäd)[t fdjeiut et mit bamit ba^ 3lid^tige getroffen ju Ijaben, ba^ er ben

©d)lt)erpuntt einer tefttiftitjen Stuslranbetetpolitif in benjenigen ©taat tictlegt

feljen loill, öon bem bie 3Xu5h)anberung au5get)t. Siiefet totrb t)iel el)et im
ftanbe fein, ßonttolle ju üben, geroiffe ^Petfonenfategorieen jutüdjuljalten unb

Ratten ^u tctmeiben. Sßirb eö abct auc^ feinem ^nteteffe entfpiec^en, bie 3lUo=

manbetung getabe in bem ©inne ^u befc^tänfen, roie es bie 33ebürfniffe be» (fin=

toanberungsftaatei ertjeifd^enl ftaum. 2)et Union fommt e» batauf an, tt)un:

Itd)ft nur tüd)tige, gelernte, nid)t gönälid) mtttellofe ^Itbeiteftäfte ju geminnen,

unb (Sutopa follte getabe bot)in mitten, biefe ©lemente auemanbern 3U laffen,

bie minberlnertigenaber sutüdju'^alten'? Offenbar tnaltet t)ier eine S^iöetgenj

bet Snteteffen ob. Unb c§ fdjeiut mit eine ^üdc in bem ©mitt)fd)en iBudie ^u

fein, bafj et biefe 3:l)atfad)e nidjt beutlid) unb flat genug anSgefprod^en ijai.

aCBenn nun aber in äßirflidifeit bie ©ac^e fo liegt, i}a% bie enropdtfc^en ©taoten
bet Union burd) eine gefet3lid)e Siegelung it)ter Siuölranberung einen etl)eblid)en

®icnft Iciftcn tonnten, burc^ it)re eigenen ^"teteffen allein jeboc^ nict)t Detanlafet

tüctben iDürbcn, bie ben SSeteinigten ©taaten genel)me 3lu§tt)anbetetfonttoCte

t)Otjunel)men, fo fdjeint mir aüeg batauf t^in^uloeifen, baß eä ©adje be§ intctef:

fietten ©taate§ ift, ein Stquitalent füt bie gefotbette ^eiftung ju bieten,

.^ietju eignen fidj om e^eften bie t)anbelypoUtifc^in 2lbmod)ungen. Sie 93et:

einigten ©taaten finb toie fein anbete^ ^anb ber (*rbe im gegcntoärtigen ?lugen=

blid im ftanbe, burd) 3oni)erabfe^ungen bie eutopäifd)cn fid) geneigt ju machen,

Seiftungen mit öett)ältni?mäfeig mcnig btürfcnben ©egenleiftungen butd)3ufe§cn.

SBitb bie Union biefen 5ffieg befd)teiten? Seutfdjlanb ftet)t bot einet teid)§:

gcfe^lid)en 5ieutegelung feinet 5lU3Jt)anbererDcrl)ältniffe; bie ®elegenl)eit ift übet:

ou§ günftig, bie ©eftoltung unferer ''^lU'Muanbcrergefetjcjebung burd) tiaiibeUpoli^

tifdje' ßonceffionen ]n beeinfluffen. ©ollte fid) t)i"er feine ©inigung ^etbeifüt)ten

^''^i'^"- 2ßetnet ©ombatt.
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Sdjürf, l>i'. ^JJidliUt», '.Jlijoiiüt beim 9liiite-gcrid)t I in S^crlin: :i^rQiibiMUnirfl=

!]L*rcut5cn5 JitotfitiaUuililif unter bcm Ohofeen iiiiriürflcii iinb feinen 'Jindjfütqetn

(1647 4721). L'cip3ic\ 11^.^9, (yrni'OlD. (\x. ^". I. £l)iteniQtiid)e Sarftcllun^

XXXI u. 40G e. li. Uifunben unb 2litenflücfe XII u. 6n2 S.

31U id) bie .^inci [tattlidjcn ^.yiinbe ,yi föefidjt bcfam, nnb teiiweije nudj nod)

bei bet ll'eftüre, ftacjte id) niid) niaudjnial, ob e^ fid) lol)ne, eine im flan,^cn bc:

fanntc (5pifübe unjeter älteren .<^innbeli-politif fo unifnngreid) borinftellen, ob

t)QUptiäc^lid) eine SarftcUnnci crloult fei, bic neben cuutn beicicfü(\tcn Ihfunbcn:

bonb nod) fo erl)eblid) qu>5 XUftenfteUen bon cjröfjerem Umfang beftel)e. Unb ic^

glaube, hai tüirb ninn immer bei foldjen ^^Irbcitcn aU Siegel fefttjaltcn muffen:

bie 2:arftellung foU furj nnb Icebar fein; bie Einfügung eines grofjcn 2eitc^

ber ^.JUtenftüde in einen fortlanfcnben crjäljlcnben Icit ift, fo erl)eblid)e ''Uox-

gängcr ber Sücrfafftr für fid) anjufütjren mag, bod) eine t)evfel)lte Stilart, eine?

ber untrüfllidjen D(ittel, non einem 5önd) bie iC'efer fo fern aU möglid) ju

galten. 2:ic ?lrt, luic Aiuapp in feiner prcn§ifd)cn S3Qucrnbcfreiung icrt unb
UrfuubcnanC'jüge gefd}ieben Ijat, folltc für alle fünftigen Jöearbeiter foldjct

OJJaterien UJorbitb fein. '"^Inf nnferen i^aii angctuanbt, mnfjte ber 2:ej:t auf ein

drittel rebujiert unb bie luidjttgeren VlftenfleUcn aui it)m in bie Urfunbcn ber^

roiefen fein.

S:iefen 33orbct)nlt mufUc id) mad)cn; im übrigen fonn id), nad)bem ic^ bie

ctlDa§ fd)lDere l'eftüre nnb -s.urd)fid)t bc^ Urfnnbenbanbea bollenbet, nun bod)

meine grofee greube über bie i^Uiblifation ouöfprcd)en. Sie t)entige JJotoniaU

politif lüirb bem 53ud) immer eine 'Jlnjat)! bantbarcr Sefer berfd)affcn, unb fo

ttjcnig toir ^Jtcueö im ganzen au» ben s^Jei ^yänbcn erfol)ren, gerabe ba§ (Sinjelne

ber (Sräiitjüing an^ ben Urfnnben l)at für ben .g)iftorifer, ben .^anbellpolitifet

unb ^Jfationalbtonomen bod) einen fet)r er'^eblicijen SÖert. 2;ie (2d)luierigteiten,

bic fid) im 17. 3iat)rl)nnbert einer Jiolonialpolitit 5]3reu^en§ eutgegenfteEten,

laffen fid) erft t)ier red)t ermeffen; bie kämpfe mit ^oÜanb unb onberen Stoaten,

bie uerioidelten rcd)tlicl)en !ijcrl)ältniffc ber einzelnen ^ollänber, bie in prenfeifd)e

S)ienfte traten, ber DJangel an Kapital unb Unterne^mnngJ'geift ju ^aufe, bie

innere i>erfaffung fotd)er Gompagnieen, bie t)alb an§ gremben, t)alb au§ ^n-
länbern beftanben, — oHe-j berartige ganj im einjelnen borjufteUen ift in bet

2^at lot)nenb genug, e» ert)ätt xjfüxbc nnb ßeben nur burc^ eine folc^c genaue,

teiüueifc urfunbli^e SBiebergabe ber (ireigniffe pon STag ju Jag, Pon ©tunbe
3U Stunbe.

Ta§ erfte ßapitel bet)anbelt in älnei 2lbfd)nitten bie $läne einer branben=

burgifd)=oftinbifd)en,(SDmpagnie aus ben Sorten 1647—52, unb bann bie S5er=

i)anblnngen mit Cfterreid) über eine gemeinfome ßompagnie au» ben Sot)i^E"

1660—61 (©. 8—75). S:n§ jlüeite (©. *76— 133j fteüt bie (Sntlnidelung einer

preufeifd)en 2)larine Don ber Dlietung einzelner ^oüänbifc^er ©c^iffe jn {riege=

rifd)en ^weden Don 1675 an big ^um Slnfauf einer Stnjat)! eigener Sd)iffe (1684)

bat. S^icfe gluei 5?apitel fd)einen mir in t)i3t)erertt SJiafee öerbienftlid) atg

ba» britte, bas (©. 134—312) bie (5d)idfale ber btanbenbnrgifd) = afri{anifcften

ßompagnie pon 1676—1731 im einsetnen er,Uit)U; bie ^anpttt)atfad)en biefe§

gtofeen i?apitel§ Paaren aber liingft burc^ bic meifter|afte attenniäfeige STarfteüung

beö ^Uhniflers P. ^er^berg befannt. 2:a§ Pieite ftapitel ift toiebcr ganj felb=

fttinbig; eö fd)ilbert bie .Rolonieen, bic gortg, bie (Singeborenen, ben .£)anbel,

bic Sted)tspflege unb bie SBetloaltung bafelbft. e§ folgen bann noc^ ^ton 3ln=

I)änge: 1. über tii 3ted^t5Perl)ältni'ffe ber afrifanifd)en ßompagnie nnb 2. übet

üioules 5proäe| unb le^te £ebenöjot)te. £cr erftere, eine rein jnriftifd)e 3lbt)anb=

lung, ift gelDiffermafeen ber oollenbetfte Seil beä 3?uc^e§, toeil ber SSerfaffer, alä

Surift, t)ier auf bem S3obcn fid) beilegt, ben er gana bet)crrfd)t, lüät)rcnb man im
übrigen bod) fletg anmerft , bofe er toeber |)iftorifer nod) ^iationalcifonom ift,

obtoöl)l er einen aufeetoibentlidjen gleife aufgehDcnbct t)at, aud) nad) biefen Seiten

fid) äu orientieren, tu ältere einfd)tägige l'itteratur einjufeljen u. f. to. 3:er iüirt=

fc^aftegefc^ic^tlid) @efd)ultc pjürbe bem ©anjen einen anberen, breiteren |)intcr=

grunb 'gegeben, bie S^arfteüung nid)t fDtt)ot)t burd) bie peinlich gelDiffcnt)afte

SBiebcrga'be aller 6retgniffe unb'gelDed)felten ©^reiben innertjolb ber ßompagnie,

fonbern nod) mef)r burd^ bie Einfügung bet ereigniffe unb 2;t)atfactien in ben

3af)rtiudö XIV 4, firig. b. ©cömoüer. 19
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^ujammen^ang ber ^anbe(§: unb ßompagniegeftiiidite be» 17. 3a^i:'^unbert»

üfaex()QUpt ju beleben bcrfuc^t tiaben.

%bex inie flciagt, jeber ßicbt)abet ber branbenburgi)cö=preu§tj(f)en unb bct

allgemeinen Sßir'tfc^Qft^geid)t(i)te loirb fid) bod) nur freuen fönnen, ba^ totr über»

l^aupt ba§ 33ud) I)aben; e^ i[t ^uüertäjfig, flet^ig, fotibc gearbeitet: es füHt eine

Sücfe QUO, bie tro^ .^er^faergS S^arfteüung üortjanben toar. Unb ta\i lütr gerabe

l^eute aüe Urjadie 'Ratten, bieä ju t^un, toirb I;bd)ftenö ber üerbifiene ^iinb unjerer

l^eutigen ßolonialbenjegung leugnen fönnen.

&enn td) eine allgemeine ^emerfung nod) beifügen batf, fo toäre e§ folgenbc.

3;et altpreuj^ifc^e Staat l)at jlriet gänjlid) öeridjiebene ßpoc^en feiner SBtrtft^aftl:

politif erlebt: juerft ben Slntauf, ''ipreußen ^u einer maritimen *JJiac^t ju ergeben,

bann Don 1689 unb 1713 an ben, burd) eine ©c^utt^oUpülitit einen in fid) gefd}loffenen

Snbuftrieftaat ju fi^affen. Ser erfte -Jlnlauf (ft mißlungen, ber ätoeite ^at feine

3iele erreicht, er beruhte auf einer richtigen ^ilbmägung üon 9!Jiittel unb gmerf.

S;ie (Seepolitif be§ ®ro§en i?urfürften bar üoUbered^tigt big gut (Eroberung

Stettin-?, fie tnäre bered)tigt geblieben, toenn bie 3bee, mit -Hamburg fid^ ju t)er=

binben, Seben betommen t)ätte. 5ia{^bem aber biefe ^Jßiäm gefd)eitert maten,

fehlten bie rechten 2JJittet. (Sine (iompagnie, bie mit iljren brei ^üfeen in 5piEau,

Serlin unb Smben ftanb unb bie übertoiegenb mit l)ollänbifd)em j^apital,

^oüänbifc^en 2Jtatrofen unb I)oßänbifd)cn ßaufleuten operierte, toar eigentlich

t)on Slnfang an ein nur l)nlb Iebenyfäl)iges ftinb. ^Ugeonneau l)at neuerbings

in feiner franäbfifd^en §anbel?gefd)id)te ge,^cigt, iDie bie ,^at)lrei(^en fraujöfifctjen

ßompagnicen ber älteren ^nt an ben tRetbungen ber felbftänbigcn i^aufmanne^
gruppen ber toerfdjiebenen franäöfifd)en Seeftäbte ju ©runbe gingen, toie bie

Sötüte ber I)olIänbif^en unb cngltfd)en Sompagnteen barauf beruhte, ha^ in jeber

ganj überloiegenb bie A^auptparticipanten au^ einer ober smei Dertoanbten großen
^anbeläftäbten luaren, tnie nur Ijieburd) ein fefter Sinn übereinftimmenber, fid)

bertragenber, üon gcmetnfamen ^ntereffen erfüllter Oieeber unb ©ro^faufleute in

jeber berfelben öorl^anben lüar. ®iefe 2öetrad)tung fül)rt in ben innerften Äem
ber Urjaci^en hinein, lt)eld)e bie großen ßompagnieen be# 17. ;3a^rl)unberts t)aben

entftefjen unb blülien laffen. S)urd) nod) fo f(^arfe priüatrcc^tlidje ißergleid^ungen

unfereä ^eutigen 5ttticnred)ts mit ben Octroig unb ÜJeglementä einer folc^en

ßompagnie bringt man ba^ Ijiftorifcfie 'i^roblem, um ba§ eö fid) l)ier ^anbelt,

n3ol)l etmaä, aber ntd)t fel)r öiel tneiter. föetoifi aber ift jeber ^Beitrag nad^ biefer

3iid)tung tüillfommen, meil er eine fpätere erft^opfenbe ^Be^anblung" ber ganjen
l)anbel§politifd)en (Sinridjtungcn be? 16.—18. Sa^rl)unberta erleichtert.

®. ©d).

9lin(l,_ SJ., 2lmt§rid)ter: 5lfiatifd)e ^anblungäcompagnieen griebric^o be» ©rofecn.

(Sin Jöeitrag ^ur (Sefd^id)te beö preufeifcöen ©ee^anbels unb ^Ittienttefen«.

SBerlin 1890, 6. §el)mann'5 Serl. S». VIII u. 336 @.

35ielmel)r al§ in 5Preu§, ^riebrid) ber (Sro&e I 309 (1832) ftel)t, tuufetc

biä^er aufeev bem einen ober anberen '3lrd)iübenu^er niemanb über bie 2]erfud^e,

unter griebric^ bem GJroßen einen bireften .fianbel nac^ "Elften, l)auptfdd)lic^ nad)

(Sl)ina unb '-öengaten ^n organifieren. Unb jo furslebig bie errid)tcten J^ompagnieeu,

fo gering bie erreid)ten 9tefnltate ttjaren, fo beanfpriid)en bie S3erfud)e immer ein

nic^t geringe^ 3»nlereffe Dom ©tanbpunft ber preuJ3iid)en ^anbeUpolitit , be-?

ganjen internationalen 'J{ed)tS3uftanbcg , ber ^anbcyformen unb (Stnrid^tungen

be§ 18. 3jal)rl)unbert§. 3Jian loirb bal)er bem Serfaffer bantbar fein muffen,

ba^ er mit grofjem ^Ui\] in ber öitteratur aüe bic§bejüglid)en (Sin3elnad)rid)ten

gefammett unb fie juiammen öerarbcitet l)at mit einem fet)r au§fü^rlid)en

Slugjug aua ben bieibejüglidjen Sitten be§ Jöertiner iStaat5ard)iöe§, aud) in

23 Einlagen eine Slnjaljl ^ilftenftüde, Octrois k. mit l)at abbruden laffen.

Sabci d)aralterifiert fid) fein S3ud) freilid) burd) einen totanbpunft, ben

ber ^iftorifer foloenig t)ätte )oäl)lcn tonnen aU ber i^anbel-z-potititer unb 9iattonaI:

bfonom. ©er SJerfaffer ift mobcvner ^urift be-? '2lttienred)tö; bie fyrage, bie im

3Jiittclpunft feines ^ntereffeä ftel)t, ift bie, inluietüeit ba^ Ci:ompagniered)t be» 18.

3ü'brl)unbertg bereit? bem t)eutigen, in feinen 'Jlugen tioHenbeten, abgerunbeten unb

au^gebitbeten 2lftienred)t fid) genal)ert I}abe. ©o Juerbeu un? 3at)lreid)e projef:
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iictte Statiitou ebenso gcnou inttc^etcilt luic bicjcnigcn, bic ,yi luitftidjem Scbcn
qcfommen fiiib; jo citptelt bivo £cl)liififapitcl nur in einer ,S'iiawiini'nftelhtng bct

für bin Ijentii-ien ^nriften luid)tigen :li'ecl)tönormen bcr bnmalicien (^"ompagiücen.

2ie 5i^°9''"' loeldje idj bei TorftcUnni] bcr rujiüdjcn (Sompafinic in 5i<crlin 1724
bi^ 1738 (,Scitidjr. f. prcnf^ (^ifd). unb l'nnbe^fnnbc *b. 20] Ijnuptjddjlid) mit
in-3 ^^liige fa^tc, näniltd), ftite bicjc 5){cd)t-3fürmen be-S ix. 3nl)tl)unbcrt'j yijammcn:
I)aniicn mit t?enen beg 1(>. nnb 17., Uield)c llrjad)cn bie cinnjc (:Vnttuidelunc5 bc=

l)errfd)en , bie iTi'iM^c- ob bai \Hftienrcd)t ober anbcre tojere föcfellidjnftC'formcn

bainnl.^ paijenber luaren, bcffcre 'Kentttaic er^yeltcn al^ cigcntlid}e "ilftiengcjetl-

jd)aften, allei berartige berü()rt ber Süerfaffcr gar nidjt.

Tcife trol} feinet nuÄjd)lief;lid) bogmatifd)qnriftiid)en ^nterefica nun aber bie

pDlitiid)c 2eite ber Tarfteünng (id) mödjte lagen, bic Gr^tjüing ber äußeren ^per^

gänge) bie überloiegenbe ronrbc, fül)rt bcr 33cr"taficr auf bie ^iatur i'einer Cuellen
3urürf. Unb mit !)ied)t; arbeitete er einmal bicic lUften burd), fo mnftte er

ntd)t btofj ba-j ^Äftienredjt ber jlüci (iompagnicen loicbcrgeben, ionbern aud) i()re

l5-ntftcl)ung unb gau^e (5)efd)id)tc. Unb er l)at ba-j 33erfctenft, bie '-Uorläufer biejer

llnterneljmungen öor 1750 luic bie ITfadjjügter berjelben, ba^ gauic ©djirfial bct

flfiatiidjen (Sompagnie uon 1750— 5(; unb ha^ ber bengalifd)cn Pon 1758—5(>,

bie Urjadjcn itjrer ikur^lebigfeit nun befinitiü unb attenmäfiig ftargclegt ju baben.

?lud) mit ieiner ganzen ^öcurteitung tonnen mir un§ cinpcrftanben erflärcn.

^ur fürditen wir, ber SJerfaficr Werbe ^urd) bic ?lrt, Wie er an ber .pani» ber

5Uten un^ d)ronolDgiid) bie l5-rcigniiie tiorfübtt, ouf bie|er Seite bie priüatrcdjt:

lid)e ©truftur ber {»)cieüfd)aft, auf ber nädjften eine biplomatifd)e 33crl)anblung,

auf ber britten bie .g)dnbet einer ©cncralüeriammlung, bann Wicber bic (frgeb=

niffe be^ iiSertauf-S einer Sdjiffelabung unb fo fort alieg burd)cinanbcr er^ät)lt,

nl!j iicfer nur Wenige l'eute finben, bie ein ganj belonbereä ^f^t'^i^'^ii'^ ]^^^ 2ari)e

I)aben. ^i^ t)"^*^ i^ie ^auptabfdinitte äWeimat lefen muffen, um ein ftarel ^ilb
ber .'pauptpuntte ju crt)a[ten. 2)ieine S^antbarfeit gegen ben .Sjertn 23erfaffer ift

barum nict)t geringer. 2}ic[Ieid)t ift c» über()aupt unmbgtid), ba\i ein 5Bud), ba§

Pom Stanbpunft bc-S 5lttienred)tÄtt)eDrettfer^ gefc^rieben ift, ben .^itftorifer unb
.^anbel^potttifer gteidimrtf^ig befrtebige. ''ilbcr bod) ift mir nid)t unbentbar, hai^

bie 2)arfteÜung iiict anidjaulidjer unb plafliidjer geworben Wäre, lüenn ber ^ix-

faffer in bin beiben <g)aupttapitc[n über bie ^Wei (iompagniecn ben Stoff me^t
nad) ben .'pauptgefid)t?puntten gruppiert {)ätte.

Söa-o bai ;){e|ultat betrifft, fo Will id) Wenigften§ bejüglic^ bct oftatifd^en,

nad) 6t)ina l)anbelnben, einige yafjre proiperterenbcn .^anbetecompagnie nod)

fur,^ bog ißeientlid)e mitteilen. Sie berut)t auf bem fbniglid)en Dctroi Pom
4. ^^luguft 1750, tonnte ^ucrft nur 482, ipöter big S" 20o0 iHttien, ä 500 9itt)l.,

unterbringen, freihd) bie weiften in .g)oIlanb, ^ranffurt a 3Ji. unb Hamburg;
t)on 5i?ertin au§ waten l)auptidc^ttc^ bie beiben großen §anblung5l)Quier

IJ. ÜB. Sd)ütie unb Sptittgerber & Taum beteiligt; ber Si^ ber Gompagnic
lüar (Smben, \ion wo bie (5d)iffe ber ©eiettfdjaft au§ful)ren, Woljin fie bie in

6l)ina eingetauften SBaren .^urüdbrac^ten. £ie ^auptfc^wierigfeiten lagen barin,

baß (Smben für einen foldjen ^anbel immer ntd)t ber geeignetftc '^Ua^ — Wenn
aud) ber befte auf preußiji^cm 65ebiet — War, bafj unter ben Sireftoreri unb 2eil=

l)abern bie 2;iffercn^en jwiidjcn ben iBerlinern, (Smbencrn unb ,g)ollänbern

natürli^ üiel ;Keibung cru'ugt'n mußten, unb bai^ cnbtic^ mit ber äufjerftcu Vii\i--

gunft ber gcemcid)te ]ü fämpfcn war. S^ennod) btal)te bag Unternel)men bio ,^unt

^ilu^bru^ bcä 7jät)rigen Ärieg^i unb ift bann WcfentUc^ burc^ biejen jut üigui^

bation gebradjt lüorbcn, Wobei bie Slftionäte il)r ootle^ .Kapital nebft etwa

burd))d)nittlid) 2 ^' o 3iufen (für bie 14 3at)re 1751—1765, wotion nur bie bt§

1756 ®eid)cift#ial)re Waren) crt)ielten. (*« ertjeüt au§ biejen loenigcn 3:t)atiacf)en,

ba^ immert)in tro^ be^ furjen' Stfolge» bie ©rünbung biejer Sompagnie feine

unbered)tigte gcWeien War.
Seine innevften ©ebantcn über bie Sompagnic t)at j^riebrtd^ ber ©roj^e in

feinem Scftamente Don 1752 au-Sgeiprod^en; id) Witt, ba biefe§ 3lftenftürf .^ertn

3ting nid)t siigänglid) War, barau-3 nur folgenbcä 2Befentlid)e mitteilen: Set
j?5nig fagt, üon 1746 an jei er beftürmt Worben , einet orientaliid)cn öanbels:

compagnic mit bem Sitic in (ämben einen Octroi, ein ^rioileg ju Perleit)en. @t
^abc Co gett}an, 1. um ben ^l^riüatcn @elegcnt)eit ju geben, il)r .Kapital gut unb

19*
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^Dc^Derjtnilid) an.^ulec^en, 2. um butd) bie „Sißettc" (5lftien) bcr Gompagnie
ben Umlauf bet 2iettet)r5mittel ju üermcl)tcn, 3. um ben |)o[Iänbetn einen 2ctl

i{)tea A^ianbeU abjunclimen, 4. um bk inbijdjen ©eloütäe, bie luir je^t au§
jlDcitet ^anb faufen, billiger ju ett)a(ten unb 5. um ben .^anbel öon @mben
mit bem öon Stettin in SBetbinbung ju bringen, bie Unternehmungen ber cin=

t)eimifc^en ftaufleute übert)QUpt ^u beleben unb ju ^eben unb e^ fo aud) bat)in

3U bringen, ha^ ein Jcil be§ ^onbcli bon Hamburg nad) ^^olen, 3?ö(}men k. in

preufeifc^e .g)änbe überget)e.

äBeld) ttore, einfa(^e, grofee unb rid)tige ©efid^t^punfte fteQt tjier ber flönig

mit hjenigen Süortcn auf! Um fie gonj ^u loürbigen, mu^ man freilid^ fi(^

äugleid) bet jlt)atfad)e erinnern , bafe griebrid) H unjätjlige abcnteuerlidie See=
!)onbeU= unb ÜJkrineprojefte abwieg, bofe er fic^ ber engen ®ren,^cn , innertialb

toelc^er er fid) in biejcr 33ejiet)ung I)altcn mufete, moi)l betou^t icar. (Sr {)offte

nur, bafe ben (Smbener üteebern unb Äaufteuten mit Unterftü^ung be§ I)DlIän=

bijd)cn unb SSerlinet flapital§ ein jold)er ^erjuc^ gelingen tonnte, ot)ne jeine

übrige, nad) ganj anberen S^eUn gerid)tete §anbel»politit ju ftören. Unb barin

!)atte er ganj rect)t.
^5 ^^

Pigeoiineau, professeur adjoint k la faculte des lettres de Paris etc.:

Histoire du commerce de la France. I (deuxiöme Edition) 1887. VII u.

485 ©. II 1889. 486 ©. Paris, Cerf. 8«.

33}ä^renb tuir in Seutfdjlanb glauben, in ber 21öirtfd)afi§gejc^i(^te befonber^

tt)ätig äu fein, aud) bie Stubicn über bcutjd)e |)anbelegejd)icl)te eifrig pflegen, fo

flehen lüir an jujammenfaffenbcn 223erfen boc^ immer nod) ben gvan^ojen iceit

nad). SßJeld)e beutfd)e Slrbeit fijnnte fic^ mit Levasseur, Histoire des classes

ouvri6res, mit CIamageran'§ Histoire de Timpot en France meffen. 5üon

^anbeUgcfd)id)tli(^en iöüd)ern fcinnen tnir .^ei)b» ©efd)ic^te bca !üebante=

t)anbel» tDDl)l mit ©tolj nennen, aber ba^ bürftige Sßüd)cld^en g^lfeg über &(--

fc^ic^te be§ beutjcben ^anbel§ fommt neben ber ernften unb tiefgrcifenben Slrbeit

$igeonneau§ über bie @cfd)ic^te be§ franjöfifc^en .^anbelä faum ernftlid) in

5Betra(^t unb in ber ©efd)id)te ber ^anfa türmen tuir ^Pubttfation auf ^^ubli;

fation, (5in3clunterfu(^ung auf ($in3elunterfud)ung, aber tnenn mir bie ©cjd)i(^tc

berfelben tenncn lernen hJoHen, greifen toir immer nod) ju Sartoriu^, bet bem
Einfang be§ ^at)rl)unbertö angehört, ©etüifj ^at bie j£etailforfd)ung i^r 3ied)t,

aber fie muß immer Iniebcr ergönst toerben burd) äufammenfoffenöe 'S:ax-

fteßungen, bie nid)t blo^ nötig finb, bamit bie größere Hienge erfäl)tt, tt)a§ in

ben Sd)ic^ten ber SlMffenfc^oft öorgel)t , fonbern bie aud) oUein auf bie großen

©efid)töpunf(e jurüdfüljren, ba^ Söerfinfen in bi)3antinij(^en luertlofen ßlein=

fram t)tnbcrn.

5Bon biefem ©tanbpunfte begrüben tüir bie jtüei erften Sänbe 5>igconncau§

mit {5"i:f"^fn; ^fi; "f^f 8et)t bi§ äiim (Snbe be§ 15. 3iat)tt)unbcrt^, ber ätocite be=

'^anbelt bai 16. unb bom 17. nod^ bie UJertnaltung IKidiclieuS. S^cr 5ßetfaffet

^ot teiltoeife jelbft bie 2lrd)iöe unb bie t)anbSc^riftlid)en Sd)Q^e bcr Bibliotheque

nationale benui5t; bor allem aber fud)te er 3ufammenpjaffen, mag bie gebrudten

Quellenpublifottoncn unb ©pecialunterfuc^ungen in SJejug auf bie ©efri)id)te beä

fran^ijfijdjen .^lanbelg bieten. Unb tnir erftounen, toie reid) in biefcr iBe^ie^ung

bie (frnte ift, wie banfbat bie Kombination bcffen fid) erioeift, \va^ gerabc auc^

in ben legten 3flf)i:3et)ntfn 3. 5Ö. in totaler 4ianbelegefc^id)te burd) UJantellier,

grebillc unb anbere, in S^cjug auf ein3rlne ßpodjen burd) gagniej, ßaüerlj,

ÜJJorgrt) unb anbere in granfreic^ geleiftet iuurbe.

5pigeonneau tceife gcfd)idt unb angenet)m ju er3ät)lcn. 2luf bem §intets

gtunb bet fron3Dfifc^en polttifd)en unb 2ütrtfd)aftegejd)id)te entrollt er un§ ba§

Söilb ber .^anbetgepod)en, rcobci er eine fo3ufageu iiuf^ere Jpanbelggefdjic^te ber

6täbtc, ^vrobin3en unb be§ Staate^ berbinbet mit einer (''5efd)id)te ber toidjtigflen

^anbelieintid)tungen: eine 63ejd)id)te be§ DJaft: unb @elr)id)tg=, bc-S ®elblDejen§,

be§ 3olltoefeng, beö Straf5en= unb ßanalluefeng, ber 3)Jarine, ber fiolonicen, ber

grofjcn ^anbelggefellfdjaften, ber -^onbclggefe^gcbung, bet .^anbelgberträfle unb
bcr .^anbelöpolitit mirb für febe (Jpod)e, fotoeit cg möglid) ift, gegeben, unt)

gerabe bie ©ejdjirflic^feit, mit toelc^er au» biefcn (*in3elteilen unb ben großen
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^JßetJDnlid)feitcn, tute ^oque 6ocut, Sitblüig XI, §cinrid) II, .£)etnti(^ IV",

©Ulli), 3{icI)cliou ein ©ejamtbilb imb eine flare OJeinmtentluicfclunq l)erflcnc[lt tft,

lüerbcn unr anettenncn inüffen. ,fictt ''|<ic^coiiiicait ift tDol)t iiid)t ^Jiationnlüfonom

bon t^ad), iünbern .riiftorifer; er liot bai 'UJnfj l)iftotifd)cr '-l-*l)QntQiic, boö nötig

ift, )id) in anbete ouftiinbe unb ^tHcn ]\i Deijftu'n; er tjofmeiftett fic nid)t, luie

bao l'eDQfjcur bod) immct inet)t ober lucnii-jet pnjficrt, boin Stanbpunft einet

niobetnen Sd)ultl)corie; et foiumt jo ,yim innerften Sjcrftänbni^ fielet ber

luiditigften tfrjd)cuutngen bct ftan,piiid)en äBirtjdjafty: uiib .S^ianbclägfjdiidjte,

3. iy. bct (l'intidjtung bct Itoia des merciers, bet ttanjöiüdjcn ^""»"fl^flfic^c

t)Dn 1581 jc. , toctd)eo nmn in ben äüeten ^djtiften üetgcblid) jud)t; ioct bie

S;atftellnnc5 bct ®c)d)id)te bct ftan,\Diiid)en gtofjcn (Sompagnie bon Eni. Fringef,

Histoire de rassociation cominereiale (18(J<S) 3. 53. in Ötinnctung l)at, lüitb

ctfüllt jcin uon bct Üjctticfiing bct (Stfenntnt^i bet SJotgiingc nnb il)tct Ut)ndjen,

bic l)iet cttcid)t ift. 'ülud) bie Ö)e)d)id)te bc^j ti-''in3Öfii"d)cn ^oüiücicnä nnb bet

^anbelspolitif ift mit nie ftüf)ct in fo flatcin iiid)tc entgegengetreten aU ()iet.

©ein il>ett)ii(tni^ ^l^n .Uöiugtum, jnt feiibaten 'Jltiftoftatic, bem dttcren fran^ö^

fifd)en 5i3camtcntunt , bet frnniöfiidjen Diplomatie ift ein bntdiau^ objcftiüe».

&x ctfcunt bie großen ^4>"fünlid)teitcn ani bicjcn freuen nnb bie ^nftitutionen,

bic fic gc^djaffcn, an, aber er becft and) überall bie ©d)luäd)cn nnb ed)attenfeiten

bcr 'Regievenben anf; er jcigt , lüie hai aufftrebenbe, ccntralifictenbe,_ alle inter=

mebiätcn ©croaltcn obiorbietenbe i?bnigtnm ^tanfteid)# gan.^e Ü5eid)id)te bc:

:^ettid)t t)at, luie abct and) bet l'eid)tfinn i^xan?i' I bie gtofjcn .^anbel^= unb
Äolonifation^pläne t)inbettc, et jeigt bie ganje t)otfälüittfd)aftlid)e unb t)anbet§:

politiid)e (Stötje 3{id)elieuä, et betont abct and), toie bie Unfät)igfcit unb Unge=

fd)idlid)fcit ber ftan3Öfiid)en S^iplomatie untet i^m bie gottjc^titte beä ftanjö:

fijdjcn l)Jittclmcett)anbclo t)inbettc unb ftörtc.

'Jim allcrmeiften mnfUe id) etfteut fein, gelniffen ©tunbgcbanfen, bic id) übet

(Sutlüidelnng bct l.iott^mirtid)aftlid)cn Organifation'-'formen, über ©tabttoittid)aft§=,

JetritotiaUunb ©taat.jn)ittjd)aftöpolitit"äuerft in biejem Sat)rbud) 1<S84 entwirfcite,

lucnn oud) in etwa^ anbercr j'fo'^i" ""i" i5"ifii"S' ^^^"^ ^'^^ immct toiebct, faft

©citc füt Seite jn begegnen. 2)a .g)ett 'iMgconneau getüife meine Sltbciten nic^t

fannte , jo fann id) batin einen um fo fid)etcten 5J3eU3cia bet allgemeinen '}iid)tig:

feit bct non mit gemonnenen 3lnfd)auungen fel)en; loenn auf einem anbeten ftaat^

Iid)en Söoben, mit anbetet entlDirfelnng einem gan,? anbeten (5ot5d)er mit gäujlid^

anbetet äJotbilbung unb anbeten 53otauofe^ungen biejelben .^auptgefic^tapunfte an

bem innetcn (Sang bet prinjipietlen tiotf'Sraittid)aftlid)en önttnidctung be§ euto--

päifd)cn 5)iittelaltet§ .ytt ^ceujeit al^ bie lDe?entli(^en ctfd)einen, fo liegt batin bod)

tüD^l ein ftatfet ^ettieiä, baf; bcibe tid)tig gejcl)en l)aben.

5:ic etöttetung bet cinjelnen .£)anbeüeintid)tungert noc^ it)tct ted^tlid)en

©eite ift im übtigen nid^t bie ©tätfe beä Setfaffet?. St ift offenbat uid)t

SfUtift, nid)t 9ted)t4iftotifet. (*i loill ben (Sang beä ftanäöfijdjen §anbel§, ben

3nfammcnt)ang feinet ©ntmidelnug mit bet allgemeinen Ji^ultut unb aJertDaUung

f|ronftcid)§ et3al)len; et lüeiß ben großen giutic^tungen, loie ben ÜJJeffcn, ber

^anbeUforpotation k. il)te ©teile anjulticifeu unb il)te allgemeinen ^üge

anf(^aulid) ju 3eid)nen; ober ba^ rcd)t^gcjd)id)tlic^e Setait, bie fonttete £ar=

fteüung ber ßinsel^eiten fommt nid)t ebenfo ju i{)rcm 3{cd)t. 23ßcnn man
äufammenftellt. tt)a§ bcr Söetfaffer übet befttmmte tuidjtige ^nftitutionen, föie

3. 53. übet ba^ 5tembeuted)t, ba^ 5!JJarftred)t k. fagt, fo «itb man fel)en, bafe

füldjc fpecicEete, auf bem ®ren3gebiet ber ^anbel§= unb 9{ec^t^gefd)id)te liegcnbe

tVragcn nid)t erjd)Dpft finb. 3lud) 3. 53. auö ber 5]etfaffung ber älteren ^aubcl§=

fotporationen hjütben tcir gern nod) ein mel)rere§ erfaI)Ten. ^ä) üerraeile gerabe

bei biefem ©egenftanbe, bcr ein beionbereä ^ntfifff^ itiegen ber öerfd)iebcuattigeu

entioidelung fVtantreid^g, ^talienö, öngloubg unb ®eutfd)lanb5 !)at, nod^ einen

Moment 3um ®d)lu§.

31n ben größten 5ßläi?en ber grof^en fran3Öfifd)en ©ttöme enttoicfcln fid& im

Saufe bcä 11. unb 12. ;:\al)'tt)unbetta etft tein lofale, bann teillüciic and) mcl)tete

©tobte, ganje ©tromftreden umfaffenbe ,s;ianbel§gilben, au§ ben Äauflcuten,

3ftcebetn unb ©d)iffetn ber Dtte beftet)cnb, utfptünglid) »ol)t fattcHattige 5!er=

bäube, inelc^e aöaffetbauten öotne^men, Guais unb ^Jiagasine bauen, bie 3oae

öet fteinen gcubalt)ettcu befämpfen, mit i^nen unb ben Königen tüie mit anbeten
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Korporationen, Stäbten unb dürften itnter^anbeln; bie tüid^tigften finb bic

.^anfen öon 5partä unb 3iouen, bie ßompagnieen an ber ISioire, bie im 14. ^a^tx^^

t)unbert unter Sßermittetung beo ftönigtumä fid) ju einer eint)eitlicf)en l)cr=

jd^inet^en, bie pritiitegierte ©cnoffenfrfjaft ju iöorbeauj;, bic Korporation tion

'-öaljonne jc. 3n mct)reren ber ©tdbte tuurben bie @itfccDDtftet)er oberfte Stabt^
betjijrbe, aber wie ba^ im einjelneu geidjat), erfahren Inir nid)t. 5(ucft über bie

SJorredjtc ber föilbemitglieber mbdjten ttiir gern ©enaucre^ mitgeteilt t}aOen. ^n
5i5aril, i'o erjätilt iCigeonneau, muBte jeber fj^^fn^^''» ^^'^ ^^^ SSarcn fam unb fic

im .^afen de la Gieve lanben föotlte, ber ©ilbe 5lnjeige mad)en, unb ert)ictt

bann ouö ber Silbe einen ©enoffen (associe) zugeteilt; mit biejem mu^te er Jemen
©ett)inn teilen ober it)m bie ^ätfte ber SBorcn ?um bettarierten $reiie über;

lafjen (Urf. öon 1204, I 119). ^m 13. Sal)rl)unbert pad)tete bie §anfc bie

(Einrichtungen ber SBage unb bie ber amtlii^en S3erfteigerung (criees).

Sie )i3ai)onnet (Öenoffenidioft orgonifiert bie gemeinfameu gatjrten 3unt

3lDcde ber gijdierei unb bes .g)Qnbel?. 2Ber nii^t teilnimmt, ift öon aller §ülfe
unb aE ben 233ol)ltl)aten ber Crgonifation ausge5d)loifen. gür eine Steitje ber

n)id)tigftcn r,emeinfamen {^nf)rten gilt ber ®runbja^, ha\i bie gemeinjam 'äbfal]:

reuten bie ©ercinne teilen.

3e größer ber 23erfet)r tourbe , in bcfto t)eftigere ßonflifte mufjten biefe

lofalen Jpanjm, 3. 33. bie bon ^ari^ unb Stouen, untcreinanber tomnien. ^n
ben (gtäbten ^tüeiten Stangeä bitbeten fid) erft jpäter, tcilmetie im 15. ^al)r:

l)unbcrt, ötjulic^e -^anbclöforporationen, bie atjer nic^t metjr ju fol(^er S^ebeutuuft

unb nid)t 5U föberalen Süerbdnben roie bie alten famen. 2ä5ie in ^^ario bie

alte große .^anje fid) umje^te in bie Stabtterttjaltung einerfeitä unb bic fei^ä

großen fpätercn .^anbelagilben onbererfeita, n)ie bie foniglidje ©ettialt im
ein^etnen .^err über bie groj^en alten ^anjen Inurbe, all baä erfal)ren ttiir nid)t

im einzelnen; c§ toirb nur im allgemeinen angebeutet, ha% naturgemäß mit beut

Siege ber föniglid)en ©emalt in ben einjeluen ^4^roDin5en bie fid) faefämpfenben

lofalen Crganifationen fid) einer üon oben gegebenen einl)eitlid)en Ctbnung
fügten unb eine 9{eit)e ber gunftionen ber ^anfen (äBarenpolijei, äöegeluefcn 3c.)

auf bie föniglid)e ©emalt überging.

Uiijdjten Wir fo an einjeinen ©teilen ctn?a§ me^r tniffen, fo ^inbert ba^

nit^t, bie toUfte 2Inerteunung bcs au^gejeic^neten Süerfcä aui,^ufprec^en. £)offen

loir, ha\i bie tueiteren iöänbe balb folgen unb un§ ebenfo reid)e ;öelel)rung

bringen rcerben. —
@. ©c^.

Cencelli-Perti, Alberto, Aw. : La proprietä collettiva in Italia. Le ori-

gini—gli avanzi—ravvenire. Aproposito dell' abolizione dei diritti d'uso

nelle provincie ex-pontificie. Koma 1890, Manzoni. b°. 86 ©.

Gemeineigentum, Koneftibbcfi|! finbct fid) in Stolien nod) in treitem Um =

fange unb unter ben t)erfd)iebenflcn' formen tior. äüir begegnrn junät^ft unter

tt)cd)ielnbem 5Jamcn in faft allen Seilen ber ^albinjrl nod) immer einer großni

Dieiiie eigentümtid) orgonificrtcr Süirtfdiaft^gnncinidjaften, bie in faft töUigit

tKeinl)eit ben 2:t)pu-j ber alten 2orfgenoffcnjd)aft beiüat^rt l)aben, bie ein itjueii

5U eigen gctjörigea Territorium in gleid)e l'ofe teilen unb bieic i'ofe im beftimmtcn

Surnua abn)cd)felnb t)on ben ein,^elnen ©cnoffen betüirtfdiaften laffen. S"aä finb

bie „Conimurianze", „Consorzi"
,

„Universita", „Parteeipanze'" unb Inie fie

fonft l)eificu mögen, ^n einjelncn ^iiüen umfaffcn biefe @emeinid)aften nod)

ijeute fämttid)e Sotfgenoffen, in anbern bilben fie gefd)loffene fireifc ein,^clner

t)on altera t)er bel)orrcd)teter gomilien inmitten ber S:orfgcmcinid)aft. hieben

biefen, nennen tuir fie 'Jlderbaugemeinfc^aften, finben tt)ir bann in öiel lüeitercr

21u#bel)nung ben Slümenbcbcfitj im engeren ©inne, b. I). ©emeinbeeigentum, mcift

SBeibelanb, beffen 23cnuljung, in ber Sfiegel gegen eine 9iefognitionlgebüt)r, jebeni

S^orfiniaffen bejtn. jibem a3icl)bcfit5er freiftel)t (©d)toei5er il)pU5). Sbenfaüa in

iet)r toeitem Umfange bcftcljcn bca löciteren , namcntlid) in bem mittleren unb

füblidjcn Italien, ''Jhil3ung§rid)te ber S^orfgenoffen an prioatcm ober fommunalem
(Eigentum (2üeibEred)te, A^iot3lcicrcd)tc, SBaffcrt)ülrcd)te u. bcrgl.). Unb enblic^

bilbet einen grof;cn 5l.^ro,5cntja^ be» gciamten ®runbbcfitie-j in Italien ba^ ben

©emeinben aU juriftifdjen 'i'crjoncn 3uftel)enbe (^igentuin an ©runb unb ii^obcn
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(^üinmuimtbeit^ im engeren Sinne). 'S:a^ norticc^enbe <£d)tiftc{)cn {^ot fid) bie

banfbatc 3lufciabe geftcüt, einen ©ejamtübetblirt über qü biefe ^otmfn bet

.,Proprietii collottiv.a" in 3itnlif" S" geben, bcren (futftcliung nQd),yitüeifen, if)rc

^öebcntnng für bie 3"fii"ft in (Srnjäflung ju 3iet)en. Ter iierfnffer fd)cint mir
ba^ 3iid)ticie getroffen ,ju i)abcn, tncnn er oKe bie nnfge,^äl)ltcn Iljpen follcftiöi:

ftifd)en ©igentumä onf ben nrfprünglidjen Ojemeinbcfili ber T^Drfgcnoifenfdjaft

^utürffütirt. 2lnd) in ben @Qmtnnl!iing§red)ten muffen tvix ilfefte jenes loctter:

teid)cnbcn (^igentnm-3reri)te^ ber 3;orfgenDffcnfri)att erblirfen. 2;n§ t)entige Cbet;

eigentum, fei e^ eine-S '4-^ril)Qten , fei C5 ber i^ommune fclbft, ift cntlücber auf
bem Süege ber Ufntpation ober aber bnrd) freiroiUigcn ^-lU-r.^idjt ber Torfgcncffen

entflanben, bie fid) in ben fripgcrifd)en ^s^üf" bco lliittetaltcr« i()reö (Eigentum«:

tcc^te'ö begaben, fid) in ben ®ct)ul? ber iurd)f ober be-j ^aron» ftellten unb öon
bem ©d)ut3l)crrn bann itir (figen mit eingefd)vänftcm ikrfügitngöredjt, l)äurig at^

„(Smpt)l)teufe" jururfna{)nien.

"

3n 'Jlnbetrariit ber großen räum(id)cn 3ln5bef)nnng, metd)e bn§ ®emcin:
eigentum in ^^ol'»-"" "fd) tieiite t)at (in mandjen ''iUoliin.^cn ein Süertel bi'3 jut

Spälfte beö gefamtcn Örnnb unb il3oben-3), brängt fid) nun bem Socialpolitifer

unb iüoltalüirt Por allem bie f?rage auf: \vai foU in 3"fu"ft mit bieien Siän=

bereien gefd)ei)en, tt)eld)c Stcflung loirb fügtid) bie iKegierung ,^u it)nen ein=

nel)mcn? Unb ha muf; jeben, ber mit ben ü'ertjältniffen etlua^ nä^er üertrout

ift, ein (S5cfüf)( ber S^eforgui'^ befd)leiri)en : e§ möge aud) ba^ (öemeinbctanb bem
HJolod) eines Iiberaliftifd]en 2oftrinari§mu§ 3um Dpfer fallen, ber fd)on fo tielen

Unfug in bem mobernen Italien, inebcfonbere in ber Italia agricola angcrid)tct

^at. .^d) freue mid) aufrid)tig, biefclben JBcfütdjtungen, toic td) fic t)äufig ju

iiu^etn ©clegenfjeit trotte, aud) einmal öon einem Italiener au5gefprod)en ju
l)Dren: GencelU^iNerti l)at ba^ Dorliegenbc 5ynd), ha?j feine frül)ercn Stubien ouf

bem nämlidjen ©ebiete fottfetjt, im »üefentlidjen gefd^rtebcn, um in ben leitenbcn

J^reifen ^talienl bie 2lbneigung gegen aües, it)a§ nid)t TDmifd)rcd)tlid)e-j Son=
bereigen ift, ju minbern, um bie feciale Sebeutung nad)3ulDctfcn , inetdie jenen

foüettiüen 23efit^formcn iunemotjnt, um eine 5lgrarpotitif in» lieben jn rufen,

bie ben ©emeinbebefi^ nid)t rütffid)tc-loö befeitigt, fonbern il)n ben ^Inforbernngeu

be§ mobernen SBirtfiJaftglebenö anpafet. ©erabe Stilic"- ^f^t nnfer Slutor mit

)Rid]t f)ctöor i'B.ll ff.), '^at allen förunb, energifd)e Dfnfiregeln ju ergreifen, um
fein {)eimntlDfe§ länbtidjeä ^4>i;Dletoi:iot mit ber ®efcüfd)aft au53ufi3t)ncn, it)m

irgenbtüelc^cn Slnteit an ben ©rjeugniffcn be§ l)eimifd)en 33oben'3 ju gönnen, üor

aÜem, tno ber fonft ^ycfi^lofe an einem ©efamtcigcn teilnimmt, il)m biefen 2ln=

teil 3u beioffen. SBenn irgenblro in ©uropn, fo giebt e^ in Stfll'C" fint^ feciale

ffrage, aber glaubt man in ben leitenben ifreifen ^talienö on ifjr £afein ?

-.l?cin: pare che il Governo si cuUi nella dolce illusione che una questione

sociale non esista, bemerft 6encctti = ^4-!etti. 3m"'cr nod) t)errfd]t ber nämlidje

alte ®laube, bai^ eg nur auf bie 5i3efrcinng ber .fträfte anfomme, et tout ira

de soi-meme. 3111 ob in bem länblid)en Italien übert)aupt ettnnS ju befreien

nid)t Pielmel)r gefunbe, lebenefätiige 2Birtfd)aft^elemente erft 3n er3engcn hjärcn

^0 fiel)t man benn aud) in .ber „Propiietä, collettiva" im lreieiitlid)en ni(^t

met)r aU ein 3U befeitigenbe^ Überblcibfel einer untoirtfdjaftlic^en Söergangenbeit,

westjalb man benn aud) gegen fie ben 3-elb3ug, juft roie Porl)er gegen ba^ ßit=

d)eneigentum, ben Sotentjanbbefi^ übert)aupt, unlängft mit bem ®efe| öom
24. 3uni 18S8 betreffenb bie 'ülblöfung ber ^hitjungSgerec^ttgfeiten in ben ®e=

bieten be§ etjenmligen fitrdjeuftaateä eröffnet t)at. Sag GJefe^ geftattct bem
(Eigentümer eincä ©runbftüd-.', bie borouf laftenben ®ercd)tfamen ber S^orfgenoffen

gegen eine 6ntfd)äbigung (in ©elb ober ^anb) ab3ulöfen. SBarum nid)t umgc=

fel)rt, fragt man nnlüilifürlid), benn in ben mciften gälten mad)en bie ^Jintjung^^

tect)te einen materiell Diel gröBeren Seil be§ (4igentum§red)tel an^ al§ ba^ do-

minium be§ (Sigentümer?. 3mmerl)in entl)ält biefe neueftc ograrifdje Kefornts

mafenal)me ber itatienifc^en 9fcgierunc< ein ®ran focialpolitifdjer (Jinfidjt, baf? fic

PDrteilt)aft üor anberen frül)eren ©efe^en auS3ei(^net. ?luf 5üeranlaffung unfereg

•Jlutorg ift nämlid) eine iBeftimmung barin aufgenommen, »onad) bie mit ber

Jlblöfung beauftragte ffommifffon, toenn fie bie einer 5i:orfgenoffenfd)aft an frem=

ben ©runbftüden 3uftel)enbcn Üi!!^ung§red)te al-3 unentbel)rlic^ für bie 5ortej;i=

ften3 berföemeinbe erad)tct, ben Übergang bc-3 bctreffenben lerritoriums in ba-3
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Eigentum ber Sotfgenoffcn gegen eine an ben ©tgentümcr ju ^a^lenbc @nt^(]^ä=

bigung üeranlaffen fann. TaS ift tmmerl)tn ein Einfang, ^^^ilic^ legt biefe

Söeftimmung alleö in bie .^anb bet ''Xu^fiiljrungSfommtfi'ion, unb bamit i)at'i oft,

namcnttid) in Statten, 'eine eigene ^enjanbtni^!
2üa§ ober ioß h)eitett)in gefd)e{)cn mit bem ©emeinbeeigentum in Italien >.

Unfer Stator antwortet mit alict Sntfcl)iebent)eit, unb mit pflichten iljm barin
boHfommcn bei: e§ joü nic^t nur nicl)t j^ftematifi^ bejettigt, fonbern fott Oon
ber Sieg rung t^nnli^ft ju erhalten gefui^t loerben. 3" biefem ©nbe ttjürbe Dor
allem ba» für bie fübüdien ^Proüinjen gültige ©emeinf)citöteilung§gefe^ üom
1. September 1806 mit ben fpäteren yfadjtrogöbeftimmungen (1807, 1810, 1861,
1865) entfpred)enb umgeänbert rterben muffen. 2)iefe§ ®e|p^ begünftigt nämtid)
Teilung unb ißeräufeerung be§ .ftommuna(= unb Slllmenbebefitieö in tt)eiteftget)enber

SBeife unb nur ber ßäffigteit in ber ^anbl)abung be§ ©cfc|el ift e§ ju bauten,
Inenn nod) über bie ^difte be§ ©emeinbefit}^^ in aJJittel: unb Sübitalien fic^

ert)atten t)at. 2D3a§ bann an ©emeinbebefitj übriggeblieben ift, Initl unfer Slutor
jur gemeinfamen ii?enu^ung t^unlic^ft allen 3;orfgenoffcn ober, trenn ba§ nic^t

au»füt)rbar, ben ärmeren ©emeinbemitgliebern überftiffen fet)en, fo s^ar, ba§
SäJeibe unb SBalb folleftiöiftifd) genügt merben, i>a^ '^db abex in regelmäfiigem
Surnuä paräellenlücife unter bie einjctnen ^i^ili^n 3«i; ©onbcrbeloirtidjaftung
Perteilt toirb. ©egen bie le^tere 2Dirtfd)aft§lDeiie roerben fid) er^eblidje 33pben£en
geltenb mad)en laffen. 5Jlir mürbe e^ rotjamer erfd)etnen , ha^ fommunale
3lderlanb, enentueU freiljänbig, an bie gamilien be§ Sorfeä in (^rbrente au^ju:
teilen. Sod) finb btefe Sctoill curae posteriores. Süorauf eä anfommt , ift

ba?: bie ma^gebcnben ftreife ^ftolien^ ouf bie unfc^ä^bare äJebeutung beä l)eute

nod) Porl)anbenen Öemeinbefi^cg fon)ot)l ol^ @j;iftenäbebingung für bie örmeren
S3et)ölferung^fc^id)ten ber lebenbcn ©eneration rcie all 33aiiä einer Slgrarrcform
großen 'Stils l)in,5Ulüeifen. Italien t)at eine ©elegenl)eit , eine foldje JReform
burd),5uf:i^ren , ungenütjt toorübergel)en laffen: als ber immenfe 2ote{ionbbefi^

fdfularifiert inurbe. IRoge ber Proprietä coUettiva in Italien eine beffere

3ufunft beDorfteI)en al» bem Jiiirdiengute

!

äßerner ©ombart.

tJon 2:ranfcf)C=9Jofcncif , 5(ftaf: ©ut§f)err unb Sauer in SiPlanb im 17. unb 18.

3al)rl)unbert. (.$!)eft VII ber 3lbt)anblungen aul bem ftaotstoiffcnfdjaftlidjen

©eminar ju Strasburg, I)eraulgegeben Pon ®. ff. ilnapp.) Strasburg
1890, Srübner. S". XII u. 265 B. mit brei l)iftoriic^en unb etl)nograp^i's

fd)en iiarten.

2;ie Slufbellung ber ©efc^id)te ber neueren europäifc^en ©runbbefi^berteilung
unb ber bäuerlid)en äSerliältniffe ift in rafdjem j^ortfdjritt begriffen, gür baä
SJtittelatter l)aben ^iitjfi^, l'ampred)t, Siogcrä bie ©runblageu ju einer neuen

Sluffaffung gelegt, ^ür bie legten 3öl)rl)unberte niurben ®ugenl)eimä „Sluf;

t)ebung ber l'eibeigenfd)oft ,in duropo" unb ^anffen-:- llaffifdje» *i5ud) über bie

fd)te»tt)ig = l)olftctnjc^e L'eibeigenfdjaft, beibe l)erPorgerufen burd) bie ruffifd^e

SBauernemancipatton (1861), bie '"JJiartftcine für eine neue tuiffenld)aftlid)e Öe:
luegung. 5Jiia^to>Uäfi5 ''Jlrbeiten über bie Sd)lüeiä, ^ornl über l^jrcufjen gel)ören

l)iert)er. A^")auptfäd)lic^ aber l)at ftnapp mit feiner „^Bauernbefreiung m ben
altern teilen '^.'rcuf^euö" epod)emad)enb gertiirft (ügl. Sat)rb. XII 645 ff.). 3ln

fein äöerf fd)liefit fic^ bie '2lrbeit Pon ^"ud)l über ^JJeuborpommern unb 9lügen
(pgl. ^abrb. XIII 1490 ff.), bie tiou ©rofjmann über bie ^i^rooinj ^Branbenburg
unb enblid) bie tiorltcgcnbe 3lrbeit Pon 2;ranfet)e=Siofencci über IiJiölanb an. Sie
rut)t auf eingeljcnben ard)iüalifd)en ©tubien unb einer umfangreid)en frül)eren

^itteratur, bie ber ^>erfaffer felbft aber mit 9ied)t überföiegenb all ^4-'arteifd)rtft:

ftellerei be,^ei(^net. Ser 2lutor gcljört felbft beut liütänbifdjen 3lbel an, unb ein:

jelne Stellen laffen h)ol)l erfennen , bafe er et)er ,^u einer bem Slbel günftigen

opologetifdjen Oiidjtung neigt; aber im ganjen loirb man il)m jugeftetjen müffi-n,

bafj er haut feiner ©d)uiung unb banf ben ^{eformtenben.ien fcinel eigenen

.Jjoufel fid) burdjaul ju einer objeftiPcn 2"arflellung emporgearbeitet bat, gerabe

aud) bie tenben^iofen Sdjriften au^ bem eigenen 5.'ager als fold^e erfennt unb
aufbedt.
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2)ct äScrfaiicr f)at fid) ?cin It)eina fcft begrenzt, er bef)Qnbclt nur ba?„17.

unb 18. 3a{)rt)inibcrt, bie ^f't ^fi-' ici)lDcbiiri)cn iinb rii||ijd)Pn .r)crrfcl)nft. Über
1)Q'5 16. 3at)rt)unbcrt jcljicft er nur loenif^e 33einerfiiiu-icu Uüraues, li)olcl)c bnrin

gipfeln, bat? bie taii^e ,iiric(^-:-,\cit, bie potnifite .^^ifrrjdiatt, bai 'ilriuilec^iiim Sic^i»:

nxunb iäiic^uftä üon 1")()1 ba^ (*tbt)errentum bei beutid)cn 'JlbeU unb bie Ün^
ftcil)eit ber eni)niid)eii unb lettifdjen '-Bauern feft bec^rünbet l)abe, bafj bie i'age

ber dauern, lüie im Offen 3)eutid)taub^, m ber g[eid)en ^fit eine ungünftigere

gelüorben fei. S^ie ^oge gegen ItinO fafjt er fo .^ufainmen: „jDer Ojrunb unb
Jöoben get)ürt au^fd)lief5lid) bem Wulc^berrn, fogar bie l^reibauerit fd)eiueu fein

(Eigentum ant i-'onbe geijabt ,^u l)aben, bagegen i)atfc jeber (*tbbauer (Eigentum»:

red)t an belüeglid)ein iüerniögeii." S}er i^aui-r tjafte bcin (:frbl)errn (yronbienffe unb
5lbgnben in öiclb unb yiafuralien ,yi letffen; er itar glebae adscriptus, unter;

ffanb ber peinlid)en unb bürger[id)en ©eridif'Sbarfeit bes (*betmaune->.

2^a§ bie ^age ber 33aucrn nun im lT.3al)t()unberf el)er loieber eine bcffere

tüurbe, ba^ feine 33auernlcgungen uorfamcn, bie biiucrtid)eu l'aftcn nid)t ftiegen,

tuirb auf bie bünnc ^yeUDifcrung unb ben l'aiibübcrfluf], ebenfo aber auf bie

2)Jafenat)men be^ fd)tt)cbifd)en ^Kegimcnt-;« ,yiriirtgefül)rt. ^^luar {)abcn bie fd)tüebi:

fd)en 3lnfd)auungen, bafj ber Söaueruftaub üon rffedjtä wegen frei unb ben anberen

©tiinben gleid)bered)tigt fei, balb ben 'ilnid)auungen bc§ liuiänbifdjen \!lbel-j unb
fi-?fatifi^cn clJürfiid)ten iricidjcn muffen. 2lber fd)on bie id)lDcbifd)cn Aiataftrierung§=

orbeitcn mit it)rer j^eftfteünng, tt)a§ jeber 83ouer bem C^betmann fd)utbe — in

ben fogenaunten äüarfenbüdjern — , luirtten giinflig für erfteren , ebenfo biege;

orbnete 'Jfegierung überijaupt unb bal bem ^auer gegen ben ßbelmann eingc;

räumte filägeredjt. 2)er 'Olbel t)atte in ber erflen .^äljte be-? 17. :3it)^t)unbert»

büburd) eine fet)r günftige ^cit- öafj ber ungc()eure 2)omänenbefil? burd) ©d)enfung,

^4>fanbfc^aft unb auf anbere äöeife faft gan,^ tn feine .^anbe überging, lt)äf)renb

bie fd)ttiebijd)e ^{egterung Don 1683 ab burd) bai gro|e Iliebuftion^lüerf biefen

ganjen SBcfitj {' ü bei l'onbeg, -5215 .^uben oon 6236) luieber an fid) ju ,vet)en

fnd)te. 2)er Sieg ber 3{uffen 3U ''Einfang bc^ 18. ^at)rf)unbert^ brad)te bie 9{itter=

fd)aft in bie angenef)me i?age, bie gan.^e Siebuftion rüdgängig ju mad)en. ©et
naf)e3u berarmte 5tbel ert)ielt loieber bie ©runbtage einel grof3en iReidjtumS.

S)aB ber gröfjere Seil ber 33auern |o 1683—1710 ©omänenbauern gcloorben

Inarcn, luar nidjt ^n it)ren Ungunften. „^ie fd)tt)ebifd)e 'iJlgrarpoUtit ruinierte

in yiütanb ben 2lbel unb {)ob ben 33auernftartb. S)ie fc^lücbifdje 9{egierung er=

teilte bem ä5aucrn nid)t bie p-reijügigteit, fie begnügte fid^ bie !^age ber ^Bauern

materiell fo ju geftalten, bafe ber Staat bie gro^tmöglidjen (Smfünfte aui il)nen

erhielte" ; bie ganje Steuerlaft ru'l)te auf bem iöaucrnflanb.

9]on 1710 big 1765 nun unter ruffifd)er .rierrfd)aft tourbe bie Sage ber

23auern fucceffiöe eine fd)led)tere. £er •^lörige tüurbc jum Seibeigenen, ber faft

h3ie eine Sßare ücrfauft tonrbe. S)ie ^auptfd)ulb l)ierDDn mifjt ber iüerfaffer ben

Tuffifd)en ginönjmafsregeln unb f^ataftrierunglarbeiten su. 5Bi^t)er galt ber

^aten mit einem äüerte öon 60 9teid)gtt)alern bänerlid)cr Seiftungcn an ben

©uta^errn unb 14 arbeit§fäl)igen SJlännern o(ä ©teuereint)eit ; bie ruffifd)e 9ie=

gierung üerfleinerte biefe ©teuereinl)eit auf einen .^afen mit 16 arbeit^fdtjigen

5Jfdnnern unb Süeibern, alfo faft auf bie Ä^^älfte, unb üerbanb mit ber neuen

Üteoifion nii^t me^r bie Einlage tjon fogenannten SBatfenbücftern aU 9lid)tfd)nur

für bie gutö^errlii^en Saften. 2:omit tuar einem ftärferen £rud be^ iSbelmann^

auf ben 33auer bai J^or geöffnet; bie SBauern entliefen in fteigenbem D^a§e,

fanbcn in ber Siegel aber nur rcieber auf anberen (Sütern llnterfunft unb tour=

bai ba aU angelaufene unb frembe um fo fd)led)ter be^anbcU. 3}ie bauernfeinb=

Iid)en S;oftrinen , bie allerloärt§ in ber erften .^älfte be^ 18. 3at)rt)unbert§

l)^rrfd)te^, fanben in ber fogenannten 9iofenfd)en Seflaration öon 1739 it)ren

SluSbrud. Unb Inenn ein ebter 3Jienfd)enfreunb 33aron Ü. i^. öon Sd^oul^:

3lfc^eraben, auf feinen ©ütern ein beffereä, in lettifd)er (5prod)e gebrud'te?

SBauernrec^t einfüfjrte, fo fanb er bamit auf bem Sanbtag üon 1765 loentg ^Beifatt

bei feinen @tanbe§genoffen; nur ber '2;rud ber ruffifdjen JHegierung füfjrte ju

einigen, bie gärten be§ beftel)enben ^uftanbeg etwas mobifijierenben, in ber

golge aber tuenig beachteten 5Befd)lüffen. (Sine allgemeine ®ä^rung be» 5Bauern=

ftanbe? gegen Gnbe bei ^a^x\)unbex{i War bie i^oiqe.

örft ton 1795—1804 erftarften bie iKeformibeen innert)alb ber ütitterfc^aft
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felbft fo tocit — haut bcm (Siiiftrömcn iDefti'Utopiiifcfjer Ubcrolet 3fitibeen — , ba^.

eine erljebUc^e ?(iibentng eintreten fonntc. jiaijer 2Ucj:Qnbet bcgünftigte biek

JKilJitung, bic in bem 'ilbcUmatid^aü. i\r. 33). tion Siticiu it)ren .f)Quptttäget

I)atte, in ben Sanbtagjbejctilüfien oon 1796 unb 97 unb in ber faifetlic^ be;

ftätigtin ^auerntierotbnung öon 1804 il)r S^d etreid)te. Sic .'pauptbeftimmungen

ber leiteten Waren fotgenbe : ber 5}3Quer batf nicht obnc Gintuilligung auf ein

onberea ®ut Derje^t, nid^t of)ne Snnb ücrän^ert toerben; er fann (Eigentümer ober

örbpüc^ter feine» §ofe5 merben , ci barf nicfet njitlfürlid) aug feinem „©efinbe"

(.'^of) öertrieben Werben; ba?j 23auernlegen ift nur in fcttenen SluönatimefäQen

gegen 6ntfd)äbigung geftattet; bie SeifUingcn unb ^i^onen finb nnd) ©röfee unb
SÜert beö ^ouernguteö fo[t bemeffen ; bie Sore be^ legieren batf nie ert)öt)t

Werben, Woburd) jebe IJleliotation bem 33auer ju gute fomint; bie Matrimonial:
gcridjtebarfeit ift auf bie ^aus^udjt über bie jur Slrbeit fommenbcn groner
b£fd)ränft; ber @5eftnbe3n)ang ift aufgeboten, ha^ .^eimat§rcd)t ber i^auern un=

befdjrnntt. „S^ie 2öauernt3crorbnung öon 1S04 — fagt ber SJerfaffer — t)at in

Siiolanb bie i'eibcigcnfc^nft aufget)oben unb burdj eine mitbe (55ut§untcrtl)nnigfcit

erfe^t."

2)üt biefem Sffefultate bricht $err t)on 2:ranfet)e ab unb tjertoeift un» he-

^üglid) ber Weiteren ßntwidelung auf bie ?lrbeiten Don 2t. Jobien in ber 23alt{=

fd)en 33lDnat5fc^rift Don 1880 unb 81. (f§ mag ba§ Dom Stanbpunft ber ge=

let)rtcn Unterfud;)ung unb ber ©eminarnrbeit richtig fein: aber für jebcn Sefet

Wirb baburd) ein unbefriebigtel G5cfüt)l entflet)en. (Ein paar Seiten, auf benen

bie aEgemeinften ßü%e beä Weiteren ^rojeffeS bargefteüt Wären, tjätten genügt,

um bal @efüt)l eineä (Sanjen ftatt eme^ 5J3rud)[tüdea ju geben. 5iur im ^n-
fammenl;ang ^at ba§ ßinjetne feine Söebeutung.

&. gd).

«StttCÖt, %.: Über Urfprung, (Sefc^ii^tc, 3Sefen unb ^ebeutung be§ ruffifd)en

Sirtelll. I. (Einleitung, Urfprung unb Dorläufige 2^eftimmung be§ 2ßefen§.

2J?agifterbilfertation. S)orpat 1890. 8". 116 <g.

2üieber{)olt finb Wiffenfd)aftltd)e 'Jtrbeiten, bie Don S^orpat au?gingen, Don
großer 23ebeutung für bie (StooteWiffenfc^aften geworben. Seutfc^e Dietl)obe uiib

©rünblic^teit Derbinben fid) l)ier mit bem großen unb Wichtigen, ben SBeft;

europäern meift nod) burd) bie Spra($e un,^ugänglid)cn unb jungfräulid^cn ©toffe

ber tuffifd^en Staat§:, (^cfellfc^aftl: unb ÜBirtfdjafte^uftänbe. 2luc^ bie DDr=

liegenbc fleinc3lrbeit über bie 2lrtet(§ fönncn Wir ju btn au5ge3cid)netften -ßro:

buften bufcr 2lrt rcd)nen. Sie wirb epod)cmad)enb für bie ruffifd)e Wie für

bie beutfdie 23el)anblung ber großen unb idjWicrigcn ^^ragcn über bie (*nt[tel)ung

unb hai äBefcn bcS ruffiidjen Slrleüy werben; id^ fann nur bebauern, ha^ fie

mir nid)t Dor ber S5eröffentlid)ung über bie älteren '^trbeitegenoffenfdjaften im
brüten .f)efte biefe§ 3iat)TgQng§ gugefcmmen ift, in Weld)er ic^ bas SBefen be§

Vlrtcü^ ebenfan§ berüt)rin mu^te. 2i3ät)renb id) auf bie beutfdje unbebeutenbe

bi^^erige l'iteratur angewiefen War, beljerrfdjt ber Sorpater OJJagifter bie gan^e

gro^e rujfifdje !^itteTatur. JeilWeife finb Wir tro^bem ju gleidjen SRefultaten ge=

fommen, in anbercm Weid)en Wir ob, Wobei ic^ teilWeife feiner gröfecrn <Bad]-

funbe red)t geben, IcilWeife ober oud) it)m Wiberfprcdjen ober Diclmc'^r eine

ßücfe in feiner biftorifdjen 58eWei5fü[)rung oufberfen mufe.

Unfer '•^luegangc-punft ift ungefäbt berfeibe: Staet)r betont wie id), ba^ ber

§auptirrtt)um in ber bic-l]erigen l'ttterotur in ber un{)iftorifd)en ^ufammen^
Werfung Detfdiiebenartigcr, burd) 3a()rl)unberte getrennter Sociolgcbilbe log: ba§

eigentlid) ruififd)e SlrteU ^at mit ben gd)ul,^efd)cn ©enofferfdjoften unferer logc
nid)t§ ju tt)un, ift ein ^Jsrobuft ganj otter (^efelifdjoftsjuflänbe, bie in ber ®c=

genWarl in 3iiif;lanb Wot)l nod) Dorl)anben, ober übcroE im 3"i^ürfgef)cu bc;

griffen finb.

'H.ii bai, 6{)arofteTiftifc^e br§ ^trtell? I)ebt Stael)r l)erDDt: „geringe 3flf)l ^ec

©enoffen; enge« brüberlid)oi 3"ianimen()alten betfelben unb (5inftel)en füreinanbcr;

(ijemcinfomteit ber gefamten 8cbcn«fül)ruiig in i^oft, 2Bol)nung, Slrbeit, iöer=

gnügen jc.
;

gleidje Unterwerfung luitcr bie ^Inorbnungen eine-5 [5^üt)rer§, ber fo=

ioot)! bie i'citung be» (55onäen bcfcrgt ol§ aud] bie !i?ejiel]ungfn ber (^enoffen=
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idiaft ?)ü britteit 'i'cr;oncn Deniiittclt utib bcifcii ©teüunci uub 93crf)ä(tni8 ^u bcit

©cnoffcn bct t^üii.^eit ÜU'tbinbiiiu^ einen eiflentiinilid) pattintrijatifcljcn ÖI)nrQftet

tetlcil)t." 2l.^ip fonnte beraitige-? entfiel)cn? Vluttuort: nur nlö 'J^ad)al)niunc{

bct pnttiQrd)aliicl)eit Wvofifaniilie, bereu Lfriften,^ iut föec^enfatj ,^1 ileufjter bei;

iljcrfaffct für bie uoninbiidje ^i-'it Iclute für büö i^an.^e iliittelnlter uub ta'j 1(3.

unb 17. 3iil)^'')ii"^"t undjjulücifen fudjt, h.iät)renb ^eufjler bicfe biinerlidjc förof}:

familic erft mit ber i^eibeigeufdioft fid) bilbeu läfjt- 3"bem bicfe ©rofjfainitieu

fefjtjaft luurben, au ^a{)i ,yiual)inen, einen leil i()rct Wticber .^eitrocife auf cnt^

fernte;3o9^=/ (V-Hdifanc^ptälje K. entfeuben inuf;tcu, unb iubeui bicfe auÄfdjtuärinenbcu
2eitc einer ÖJrofjfamilie fid) inttciuonbcr iierbanben, enlftaub bn^ ^HrtcK. „i^i ift

eine nad) bem llinflct ber Urfamilie ober j^nuiitiengenoffenfdinft c^nian nadjc^i-

bttbetc, burd) 51]ertrafl bccjrünbete föenoffeufdjaft mel)tercr, üerfd)icbc"ueu (}amilicn=

ijemcinfdiaften anc'icljcircnber, jcitliicilig Don biefcu getrennter 3'ibiuibnen, lüc(d;e

genau fo lange bauert, luie bie Trennung ber (enteren tun il)ren ^auiilieugc:

noffcnfdjaftcn" (S. -"»4). A^^auptfädjtid) in einer eingetjenben 'i'otcmif gegen

^ffajelü furi)t ber iOcrfaffcr nad),^uUieifen, ba^ ba^ 9lrtell feine Wcnernluerfcimm:
lung t)abe, bafe ber ^Wcd beä ''^(ttellö itnnicr nur C^'rfalj ber 3-atnilie »uiiljrenb ber

Jtenunng beä ^nbiDibnumä bon it)r fei, baf^ ba^ Slrteß fo nur blofj aU äüirt^

fd)aftagcnoffenfd)aft auf.^ufaffen fei. ^u biefen Setai(auöfü()rungen liegt tior

aUem ber SBert ber 'Jlrbcit. .f)ier ftütjt er fiel) bnrdjauo auf eine grofjc Quellen:
unb l'itteraturtenntni'?, bie et mit l)iflorifd)em Üatt unb feiner (^rrodguug beä
pfl)d)oIogifd) 2Babrfd)cintid)cn ttu§nu|;t.

©eine ©cfamtanffaffung ober °ru{}t met)t auf aUgemeineu ©d)(üffen au§
einer Ö)e!d)id)tC'auffaffuug, bie id) minbeften>j nid)t für üoüftänbig l)Q(te unb für
bie and) bie urfunbltd)cn SBelucifc mir uid)t nu#preid)en fdjcinen.

©tacl)r fleüt äfjulid) tote D/nine bie patriard)alifd}c förofjfamilic nn bie

Spi^e aüer ®efd)id)te. Joä ift uad) ben l)eutigen 5orfd)ungen bon i)Jorgau unb
aubevn über bie ©cutilljerfaffung in feiner SiUnfe met)r erlaubt. 2:ie patri=

ard)atifd)e ©rofefamilie ift ein fpäte^ ©ebitbe ber f)5t)etfte{)enben Jfulturraffen,

ba'3 unter beflimmten 33erl)ältniffeu fid) bitbet (öergt. meine '3(u^fü()rungen in

biefem ^al)rb. XIV 09 ff.). Ob bie Slaöen fie in älterer .3^'^ fo umfaffenb
gel)abt, mie (Stael)r annimmt, fd)cint mir burd) ben U.!ertt)eiy auf ba§ ^4>^fonjfd)e

Ö5etid)täbud) (@. 43 ff.) nod) feineC'toeg^ belüiefen. ^Dagegen t)aben fid)er bie Slaüeu,
loie aUe 3'nbogermauen, erft nac^ DJutterred)t, bann nacl) S)aterred)t georbncte

©entilüerbdnbe get)abt. Unb an§ biefen unb i{)rem pft)d;Dlogtfd)-fittlici^en (jtjarafter

t)abe id) ücrfud)t, bie älteren '?lrbeit§gcuDffcnfd)aften ab,',uleitcn (;3at)tbud) XIV
743 ff). S^a^ id) in biefer 23ejiel)ung red)t tiahi, ba% febenfalla biefe ältere ®enti[=

uetfaffung eine Jioüe bei ber ?lu§bilbung beö 'Jlrtell'j gefpielt Ijnbe, bin id) oud)

nad) ben 9lu8fül)rungen tion ®tael)r feft überjeugt, lDcld)er offenbat bie ganje

neuere Sitteratur über biefen *4^unft nidjt fennt.

^-Jlu^ ift in ber gaujen '}lu5fül)rung öon @taet)r bie flaffenbe 2üde, bofj ba^
?(rteU au» ber patriarc^alifdjen ©rof^fauülie tjcruorge^eu foH, baf; aber bod)

plö^lid) — oI)ne jebe Ö^rflärung, toarum unb toiejo ,
— bie Gilieber mel)rerer

gamilicn jum 9lrtetl ^ufammentrcten. 3d) '^^9^^ li'tit nid)t bie ^^amilie, fonbetn

ba^ ©tael)r unbctannte IJJittelglieb ber ©en^S ba§ pfi)d)ologifd)e unb organifatorifd)e

_5erment für bab ^ilrteH fear. 3d) bitte ben 55erfaffer bringenb, ei)e er leitet

feine ©tubien publiäiert, bie ganje grofec neuere engUfd):omerifanif(^e unb bcutfc^e

yitteratur über Urgefc^ic^te bet gamilie anjufet)en: et luitb mit bann oi)nt

3lDcifel red)t geben.

2lbet tto^ biefer 3luiftellung fann id) nut roiebcr^olen, bie Unferfud)ung

ift au^gc^eidjnet burd) ©d)arffinn, gro§e Qucllenfenntnig, t)iflorifd)en Sinn; fie

bilbct einen er{)eblid)en ^^ortfdjritt in ber l)iftorifd)en ©rfenntnü bcä 3IrtcEä unb
lüir fet)en ben loeiteren teilen mit gefpanutet (Srtoartung entgegen.
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tJon Sd)Uf5C=©nt)crnil5, Dr. ö.: 3um fociolen ^rieben. (Sine S^orftellutig ber
focialpotttiicfjcn Grjtel)ung bes englifc^en Solfel im 19. 3ot)i^ftui'bPtt. 2 f&be.

i!eip3ig 1S90, Wunder & Jpumblot. 8". XVI, 467 unb VI, 510 6.

^rbcitecinftcnunorn unb gortOitbung beä Slrbeitiöertragi. SBetid^te bon G.
Sluerbod), 2Ü. \.'d^ iinb g. |iat)n, im Ulurtrogc beS Screina für
©ocialpolitit fjeraiiggegeben unb eingeleitet Don C. Sörentono (Schriften
beö y.'crein§ für gociolpolitif 5Bb. XLVj. Scipjiq L^90, 2uncfet & öumblot.
8». LXXVIII unb 470 ®.

2iefe_ brei SJänbe ftef)en iniofern in innerem S"iainmenl)ang, a[§ fie in

ber ^ouptfadje ber jE^orpcÜung unb Gmpfet)tung ber engtifdjen ©eWerfoereine
gelüibmet, bon 33rentanoid)en (Sd)ü[ern unb üon ifim ielbft ge|d)rieben, ju einem
großen 2eil öon U3rentanoic^en 'älnidjauungen erfüllt finb.

Sa^ 53uc^ Don Sdjul^e ift bcn ßeiern biefcl 3it)i^bnd)es teillneife fc^on be=

fannt; bie im ätticiten iöanbe enttjottene S^arfieüung ber 21rbeiteDert)ättniffe ber

engtif^en Zc^tiU, Siotilen- unb Sifeninbuftrie ift ^uerft in biefem ^Ql)rbud)e (XIIl
1075 ff., 1363 ff.) erfc^ienen. Ser erfte ^anb giebt aU Ginteitung in 3lnlc!)nung

an Brentano eine fur3c ®e|d)ic^te ber Gntftet)ung ber ©rofeinbuftrie unb bcs

J^taffenfampfeg; bann eine Erörterung über 6Qrll)[e atä Sociatttjeüretiter unb
(Sociatpolitifer, cnblid) eine Sd)i(berung ber englüdjen ©enoifcnfd)Qft5be»egung
unb ber fociolpolitifc^en UniöerfitätsbelDegung. ^m jtoeiten iöanbe get)t ben

Por^in erlüät)nten ttjid^tigften ftapitcln eine fur^e Grörtcrung be^ cnglifc^en ^^ofiti;

bismul unb 2ociali§muä unb ein fiapitel öorauS, ba^ bie 2ÖDt)lfQ^rtöeinric^=

tungen, bie gal^i^ifgsff^SPbung, bie Äoatitionefreiljeit unb bie ^ntereifengemein^

fc^üft ber 2Irbeit mit ber mobernen ^Probuttionsform befprid)t ; es folgt ein le^te?

ÄQpitel über bie ungelernten 2lrbeiter unb ein refümierenbc§ Sd}lu_B^Dort. 2;er

Stoed beä gongen SUcrfes liegt borin, bie Söanbelungen ber englifdien Social:

Jjolitif im legten 5JJenfd)enalter ^u fdjilbern unb ^u belneifen, baf; ba§ fteigenbe

^}flid)tben)u|tfein ber oberen ßlaffen unb hie .^cbung ber unteren burc^ bie &i-
toerfoereine ben focialen ^i^i^i'en l)ergefteEt, ha^ bie bem i^nbioibualiemua unb
UtilitariSmuo entgegengefe^ten 3ln5d)auungen Garl^le» ber geiftige ?iulgong»pun{t
ber Umfe^r unb 5>ieform geft)efen feien.

3eber Unbefangene ftiirb ba§ Sud) mit ^i'tereffe (efen unb bie gäfjigfeit

be§ 23erfaffer§ belrunbern, bie üerfd^iebenften fi5ebaniEenricl)tungen unb fociolen

Grfd)cinungen anfd}autid) unb treffenb ju fd)itbern; bai Ö^ud) ift flüffig unb
on,yet)enb geldjricbcn; e§ rutjt auf umfangreidjen Stubien unb eigenen auf *Jieifen

gemonnenen ^öeobac^tungen; in feiner etteal breiten "ilnlage luerben freiließ neben
ben jEingen, bie ber Serfaffer Uiirflid) ftubiert t)at, auc^ anbcre, n)ie j. SB. ba»

(5}enoffen"id)aft§toejen, bie Sanbfrage, bie gabrifgefetjgebung jc., bcljanbelt, über bie

ber S^erfaffer un§ Ixiefcntlid) nid)to DJeuea 3U fagen met^: aber ju einem Pollen

Söilbe gel)orten fie. Unb ba§ 33itb al^ (Sandes ift färben^ unb let)rreid), e§ rtirb

eine ertjeblic^e äöirfung ausüben, e§ rüdt bcn jngenblidjen Serfaffer fofort in

bie dleii)e unferer angefct)enern focialpolitifdjcn SdjriftfteEer, — tro| ber Soor:

bellte, bie ttiir biefem aufri^tigen i^'obe anhängen muffen.

S)er 3]erfaffer tritt un^ entgegen al§ ein licben§lDÜrbige§, optimiftifc^e», für

aHe» ®ute unb Gble fid) begeiftcrnbeä ^JiatureH; er tommt'bireft an§ ber 33ren:

tanofdjen Sd)ule, burd) bereu SörtUen er bie SB}e[t ficl)t; er ift nidjt ber gereifte,

ttjeltfluge, nüchterne ä)iann, ber üielcr iütenfc^en Stäbte unb ßänber gefeljen unb
jie mitcinanbcr ücrglid)en t)ätte, fonbern ein Jüngling, ber rt)ie jo tiiele bcutfc^e

junge. lUationalötonomen faft at» Stubcnt nod) nac^ Gnglanb yeljt, fid) bort

bie Überzeugungen befcftigt, bie er in ben Sorlcfungen gcloonnen t)at, nntur^

gcniäf? Don ben engtij(^en tyetocrfoercinen überroiegenb bie günftigen Seiten fiet)t,

Don if)nen nur bie gelungenflcn Seifpicle ftubiert," fic^ für Garlqlc begeiftert, aber

faft ebenfo für Spencer, in beffen noturaliftifd)e 9febelDenbungcn er mit 23orIiebe

feine letzten .ftonftufionen etnfleibet, ober für ©icrfe, beffen gcnoffenfd)aftlid)e (iJrunb^

gebauten bod) mieber Don Srentanol inbioibnaliftifc^ gefärbter ?JJar{tlel)re fo fe^r

bcit abftel)cn. Gr ift Dor attem eine anempfinbenbe ^Jatur; er fagt fclbft, ertooUe nid^t

fritifiercn, fonbern barftellen, unb fo gut bieie 33efd)eibenf)eit il}m anftcf)t, fo fet)r er

babavd) gelDiffc 2ßiberfprü(^e, bie in bem SÖerfe finb, Derbedt, — fo ^oigt er tamit
bod) au^, ba% bie eigene felbftänbige ilritit nod) nic^t fein gall ift, ba% in feinem
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cblen, aüem ©ittcn jugängtidjen ^ct^cii bic iicr?ci)icbcnflcn Soiicn fi)mpQtt)ifi:]^ an^

fUneben, oufier dloa bcncti, bie in bcr iyrentnnoidjcu 2ri)ute a priori mit bem
fltotVn ^-Baniic beleiht fiiib: ba-j patriatdiatiidic ^Itbt'it-jUftljiiltm^, bie äÜol)ltQl)ttä=

ciutid)tuiu;cn c^totV'i: 'ilrbciti'}cber, aüd flaatvioiialiflifd) (i5cfiitbte ctfieiicn fid) ber

CTuftlid)ften 5Jhf^QUtift bcc- foiift jo bulbionicu 'ilutot^. ^Toä 53iid) ift tDä()tcub

be§ Triirfe-i nad) iinb nad) entflnnben; bie innere (*inl)cit Initb babutd) l)n-

.^uftcllcu gcindjt, baf; allcö 0)ate immer \nUUt ouf C>artl)[e jurüdgcfüljrt luirb.

llnb ]o a,xo\] jciu CJinflu§ c^eiöi^ tvax, er jdieint un-? l)ier bod) überjd)äljt ,^u fein.

'S:n engiijdje pDlitiidje Siabifali-f'mn-j inenigflcni, bcr iin» für öie en9lifd)en @c=
lüetfnereine unb ^Brentano bcr eii5entlid)c innere 'iluägouci-^punft gertefen ,yi fein

?d)eint, unb bie im lelUcn Örnnbe bod) feljr fonfcrüatiüen rcligiöfen XHnfdianungen
unb (Jmpfinbnngcn 6Qrll)lc-3 finb bod) n)ol)t bie äuf-erftcn Ü<üle unb ©egenfä^e
im tjcutigen engltidicn ^cben, fie finb nid)t aus berfelbcn CucUe ab.^uleitcn", nic^t

ali eine unb biefclbe (frfdjeinung Quf,5ufnffcn, roenn fie oudj nod) fo ftorf gegen«

feitig aufcinanbcr getuirtt ()Qben.

Tic Slbfdjnittc übet üarli)(c gct)ören fidjerlid^ ;iu bcn Qn.^ict)enbftcn unb
toirffarnftcn be^ 4^ud)e§; aber fie finb in biefcr ^2lrt bod) nur möglid) baburd),

baß ber Sjerfaffcr il)n nidjt eigentlid) eingltebcrt in bie gciftig: pt)ilofopI)ifc^e

iöercegung (*uropaö überl)aupt, fonbern i()it at^ einen .^pcro» unb 'Jlpoftel sui

generis feiert. Unb üt)nlid) inirb ber Ajiftorifcr, bcr bie ©efaratentlüidtung
(fnglanb§, ben 5iicbergang unb Scrfall feiner 'Jtriftofvatie, bie iluftbfung feinet

alten Sjerfaffung unb feiner alten (Selbftüerlunltung im 'iluge t)at, tiermiffcn, ba§
bie l)iet öorgefü't)rtcn , im günftigftcn l'id)te bargefteüten, fid)cr aud) t)Dd)[t er=

freulid)en 6rfd}einungcn au^ bem euglifd)en Uiittelftanbe unb ani ber (ilite be§

5lrbciterftanbea nid)t ober !aum in 3i'ionn"^'i^']ö»9 mit ben ungünftigen @nt=
njirflungerei^en, mit ber politifdjcn ©ciomtloge beö Staate^ unb ber Ö)efeÜfd)aft

gebtad)t finb. ©djulje ift übcrt)anpt lueniger ein t)iftorifd)er ^opf, ber au5 Ur-
fad)en erfUirt, ol^ ein fd)emntifd)er, ber eine Summe gleid),^citiger focialpoHtifc^er

2;f)atfad)en in ^übfd)cr ©lieberung unb (Einteilung tior3ufüi)ren t)erftcl)t.

Sod) genug bcr Slu'^ftcüungen, bie id) ber (Et)arattertfierung wegen für

nötig l)ielt, nid)t um ju tobeln. S:enn id) t)abe toenige iöüdjer in Ic^ter 3^'^
mit fonicl greube unb (£l)mpatt)!e gelefen üU bal Sdjufjefdje.

3(n bem an äfteiter Stelle genannten 33ud)c entt)alten bie jtnei 5tbt)anb:

langen bon &. 5luetbad^, „Sic Crbnung be^ Slrbettatjer^ältniffel in ben Äo^leu:
gruben toon ÜJortt)umberlanb unb Sutljam" unb Don äB. ^o^, „2'aö Sdjieba:

unb (5inigung5t)erfat)Ten in ber SBal^eifcu: unb Stal)linbufttie ©nglanbö" (bie

erfte 268, bie jtocite 60 Seiten umfaffenb), glcid)fom ©rgän^nngen unb tüettere

2luifüf)rungen 3U ben öon Sc^ulje gegebenen S^arfteQungen berfelben Grfd)ei:

nungen. jyeibe 2(rbeiten fd)etnen mir, fomeit id) urteilen fann, mit peintidjct

Sorgfalt unb ©enauigfeit bie tl)atfäd)ltd)e (Jntmidlung ber betreffenben ©etoerf;

unb 2lrbeitgebert)ereine unb ba^ Sdjiebä: unb (5inigung^l)erfai)ren in bcr be^

trcffenben ^nbuftrie n)at)vt)eitggetreu ^u fd)ilbcrn; lücnn befonber» Sluetbad) babei

fe'f)r in» 2;etail get)t, ja auf über 100 Seiten boa ^kototoü eiue» -£d)icb5getic^t^

öon 1875 toortlid) überfefet, fo fönnen loir tt)m bod) nur banfbar bafüt fein; benu
feine @r3ät)lung toirft fo übcr^cugenb tüie ein fold^cä iprototoll. (*§ tuirb auf

©tunb bicfer Darlegungen lrol)l nicmanb mcl)r leugnen fönnen, ba§ in biefen

befd)ricbenen ^nbufttiecn bie Drgonifation bcr beiberfcitig beteiligten ftlaffen unb
il)r l^ufammenreitfen nunmcl)r bcfriebigenbe unb fricblid)e 3lrbeit5t)ert)ältniffe ge*

fdiaffen, bafe l)ier ber inbibibuclle 2ltl3cit6t)ertrag mit feinen Sdjattenfeiten in

einen gcnoffenfdjoftlic^ für bie ^nbuftrie ganjer Sraffd)aften georbncten unb jtoedEä

mä|ig gcftaltcten übergegangen ift. S:o§ bcibe ^lutorcn im übrigen fid^ ouf bem
Siobcn ber Srentanofd)en Sbeen unb Sbcale bclocgcn, mit feinen SJBorten unb
Sltgumenten operieren , tietftct)t fic^ babci ton fclbft unb foü fein S^orlDurf fein.

Dr. l'o| ift aber bcr felbftänbigere, toie au§ ber Seite 312 ff. augcftcHten (*r=

orterung fic^ etgiebt, ob bie Sdjicbsfprüdje nur bie i30tl)nnbene ^iJioc^t beiber

%eih },um 'iluihxüd bringen. 3c^ fomme barauf jurüd.

35on t)tclleid)t nod)" gtölerer ^Bebeutung al? bicfc breiteren Slusfü'^rungen

tion 5ßorgängen, bie in ber beutfc^en unb auelänbifcfjen Sitteratur fri^on me^rfad)

bel)anbelt finb, ifl bie „Crganifation bcr 5ptinjipale unb ©e^ülfen im bcutfdien

SBudjbrudcrgfltietbe" öon ^Jtiebrid) 3ot)n, toelc^e ben 3Jeft be§ 93cnbe» ©. 329
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Vi% 470 füttt. ^)X)ax cvifticrt and) über biegen ©egenftanb \d)on mand)e§
in ber Stttcrotur, fo bte ©djtift bet 23ud)brucfet „3ur ^Itbcttertoerfic^erung"

1882, inetdjc in biejem 3af)tbud) VI, 3. sX]l ©• 191—199 öon iörentano im ^^luf=

jug lütebergcgcben ift, bann Siaü ftümid)^ „3ui: föejd)id)te ber 2(tbeJterbett)egung

im beut?d)en S^ac^brndergettterbe" in bcffen ^Ibrefjbud^ ber 33ud)btudereien von
1886. Slbet alle bieje früf)eren ißcatbeitnngen toerbcn burd) 3^^" bejeittgt; er

get)t üon bet älteren ^unftüerfaffnng nnb it)ren (Sinttc^tnngen au§, ^eigt in fetjr

^d)(agenber SBetje, loie bie G5elücrbetreif)eit in bieje eingriff nnb roie barou? mit
einer gelDiijfn ^JJottüenbigfeit nod) unb nat^ bie nationale Crganijation ber &i-

I)ülfen unb ber ^^rinsipate t)ert)Drging, ttieldje ©djluierigfeiten fidj it)nen entgegen:

ftellten, toie ein gemcinfamer !^ot)ntarif mit mand)en SBanblungcn 3U "ftanbe

fam, tüie bie tofaten unb ba^ centrale Sinigung?: unb SdjiebÄamt nic^t ju
bauernber fräftiger (Sj;iftcn3 gelangen fonnten, toie bem 5prin3ipall)erein bie rechte

Seben§traft fet)lte, rccil ba^ *4-'i:injip ber ,!ftonturren3 nod) lücjentltd) ftärfer bi§

jc^t toar al§ bie Senben^ ber ©iuigung unb bie gäljigfcit ber großen 2)rndereien,

bie fleinen, bie fogenanntc ©d)muij{onfarren3, tot ^u mad)en, iriie bie übermäßige
ijet)rling§einftellung in ben fleinen 2)rudereien fteto ein Überangebot öon &C-

^ütfen erjeugte unb föie beSljalb bie lejjte Senbenj ber beibcn organifierten 25er=

bänbe eigentltd) ouf ba^i 3Ünftlerifd)e giel hinausläuft, bie 6ntftel)ung tociterer

flciner ®rudereien ebenfo ju Ijinbcrn tote bie Ginftetlung ju bieler ingenblid)cr

.Ranbibaten für bie ©e{)ülfentaufbat)n. 9tud) in bicfer "Jlbljanblung loe^t uidjt

blo^ ber tjiftorifc^e ®etft objettiöer ©efi^idit^erjätjlung, fonbern ebenfo bie lin^

benj be§ Socialpolittfer§, ber ba^ „potriard)alifi^e Softem" anflogen, bie @e=
ttierfoereinSöerfaffung at§ ba^ einjige Diettung§mittel unb jtoar auf ©runb bieje»

Scijpiela and) al§ ta§ für Scutjc^lanb ebenfo ioie für önglanb paffenbe t)in=

ftetlen trtH. 3;ro^bem tntrb an^uerfennen fein, bnf] e§ eine augge^cic^nete Schüler:

arbeit ift, jofern fie au§j(^liefelid) Pom 2lutor l)errül)rt. 2;a| SÖrentano jelbft bie

letzte .f)anb on bie 2Irbeiten gelegt tjabe, loirb jeber eingeft)eil)te Siejer cmpfinben,

oi)ue ba^ im einjelnen fonjtatiert loerben fann, toie hieit bieje (gintriirfnng ging.

3n ber Einleitung fafet nun ^Brentono bie 9iefultate biefcr ?lrbeiten äu=

fammen. Unter üoüftänbiger Slufgabe be§ Pon il)m 1888 eingenommenen Stanb=
punft§, baf3 bie focialen Älaffenfämpfe einer freien ©etoerfüereinebehjegung für

5^eutfc^lanb nic^t ebenjo paßten tote für 6nglanb, fommt er ganj auf bii &e-

banfen unb ^lusfütjrungen gurüd, bk aüen feinen früt)eren Sd)riftcn su ®runbe
liegen, flajfifijicrt biejem ©tanbpunft entjpre(^enb bie fociolpolitifdjen ©tro:
mnngen ber beutfd)en (^Jegentoart, fd)ilbert bie t)eutigen grofeinbnftrieüen 'iltbeitl:

Perl)ättntffe , empfiel)lt Sirbeiterauöfc^üffe, um bie gabriforbnungen ju beraten,

unb freie *irbeiter: fotoie 5ltbeitgeberPcrbönbe aU unfntbet)rlid)eä .gjülfsmittet,

um 3U loirfjanien (Sinigung^ämtern ju fommen, fritifiert in abfälliger äBeije ba»

neuefte beutjd^e (Seje^ über ©(^ieb^gerid)te, foüiie alle bie, n)eld)e für ÖieiDinn:

Beteiligung fid) augjprec^en, toeld)e Zweifel ^egen, ob eine jofortige gejeljlic^e

tDeitget)enbe 33egünftigung b?r ©ehjerfocreine für unä paffcnb fei. äÖer berartige»

3U jagen toagt, toirb alo nic^t fad)tunbig, al§ nid)t in Gnglanb gctoefen, tot:

nel)m jurüdgetoiejcn. Sjon ben ©d)attenjciten ber ©erterfoereine toirb ganj ge^

fd;toiegen, ebenjo barüber, baf} jule^t bie 33eüölfcrung-5bcwcgnng bte i^agc ber

unteren i^tafjen be{)errjd)t, ba^ bte einfc^ränfenbc Drganijation ber gelernten

Strbeitet nottoenbig ba§ ''ilngebot ungelernter tierme^rt. Sie 2rbeale be^ 2Jolun=

tariämuS finb ber ÜJtittelpunft ber ganzen S?ebuftion, ber Staat unb bie Staat?:
bcamten erjdieincn aU bie ungeljörigen Störenfrtebe, bie in ba^ freie Spiel toirt:

fd)aftlid)er ^Jtnge unb JlarteÜe, ^Koalitionen unb Serbänbe nur Ijinbcrnb ein:

greifen fonnten. Sie Q^rage, ob l)ier nidjt öitale ^ntereffen ber @efamtt)cit öot:

liegen, bie burd) btefe§ freie Spiel monopoliftijd)er Älaffentjerbinbungen berührt,

berleijt, oergetoaltigt toerben fonnten, toirb ntd)t anfgctoorfen. 2cr terroriftifc^e

3toang ber SBerbänbe, ber getoiß ptel .^eilfames alier and) öiel S(^äblid)eä t)aben

lann, erjd)eint ol§ bos jelbftuerftänblid) ju bulbenbe, toäl)renb jeber Si^^iig

be§ ftaatlid)eit ©efel^ea als ein mct)r ober tocniger faljd)cr Cvingtiff Der:

urteilt toirb.

2)iejer ongebeuteten Qinjeitigfeit ber 3luffaffung ift fidö getoiß Srentano
ebenjo betonet getoejen, al§ jeber ticferblidenbe Sejer fie jofort empfinbet; bü-5 ©onje
ift eine im Porau» gebrudte, äufeerft gcfdjirftc ükbe, bie auf bie öffcntlidjc HJcinung
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in 2:cutid)Ianb in bcm Sinne tuirfcn joll, in »Dcldjcm nod) ^-örentano? Ükrjeu:
ciung bic yicforni ju liegen l)at. (S-ine iold)c ;Kebe ninf? alle X'lrgnmentc, ttieldje bafüt
ipreüjen, in gUinjcnbe'i ^'id)t ieljen, bie entgegcngeicMen jntürftrctcn ober nnter

bcn iiid) fallen laijcn. 2ie C^inleitung ift einDhifter praftiidjct 'Jlgitationl:

gcid)idlid)fcit, bcrcbter unb gUin.^enber in'ttetbignng ftne5 grofjcn, ober cinjeitigcn

©tanbpunftc-f', ein Dhifler ber [völ)tgtcit loiifjanier gotniulicviuig einee ;Kcfürm:

iinb '^atteiprogranimö. (fincr bet bcftcn Jienncr bet '"iU'riönlidifeit t)at Ea

oitmal'j an^gejprDd)cn, bafe bie gröBte ^'i^jiflf'^it ilnentono-S barin liege, ha]] alle

^eine (£t)avaftev: nnb ©eifte^anlagcn am lebenbigften in XHftion treten, barin ful

minieren, praftijdi lüirt'anie, in prägnanten Sri)lagtiiorten nnb ','lrgnmentcn ju:

fatnmengefaBte jvormuliernngen für bie großen n3irtidjaftlid)fn Jagec^fragen jn

finben nnb für fie jn ftreiten. äÜenn ba-i ridjtig ift, fo ift aud) flar , bafj bei

bicjer ebenjo bered)tigten aU nottuenbtgen toiffcnfd)afttid)cn gnnttton bod) ttjeber

feie ftrengere ftanialerflärnng jn il)rem 3Jed)t fonimt, nod) bie Cbiettiuität Por:

I)ovrfd)en fann, bie oüen Seiten gleid) geredit luirb; e^ lianbett fid) um eine (Sr^

fafjung gclDiffer ^beale burd) äBilleU'Saftionen, um ein fd)arifinnige-j bialeftifc^e»

Jxämpfen für fie, um bogmatifd)e Siitje Pon einer gelDifft-n öiafticität, toetdje er =

lauben, im praftijdjen J^ampfe immer neue logifc^e ?irgumente au^ il)nen 3U jieljen.

UJiein Stanbpuntt liifjt fid) if)m gegenüber für] \o prdcifiercn: ^cr freie

3trbeittfPertrag ift cm ^beal, bem loir ^uftreben, ba§ mir aber nur in bem Diafje

erreid)en, al^ ber .'Irbeiterftanb teilloeife ober ganj nadj unb nad) auf bas fitt:

lid)e, geiftige unb förperlidjc ilulturniueau ber l)eutigcn l(fittelftänbe geljoben

tuerbcn fann, aUi burd) eine normale 33eiiblferung5betDegung, 'ilu^loanberung unb
Äolonifation ba^ Überangebot Pon Slrbeitsfriiften berminbert Inirb. 2:ie ^Jer;

l;anbtungen ber 5lrbeitgeber unb 3trbeiter über Vol)n, 'Jlrbeit^jeit unb 3lrbeit§=

bebingungen muffen überall bat)in gebracht lüerben, bai] fie in ber fjorm l)öflid}en

1l'JcinungÄQiiÄtQu|cI)ea, gefdjäftlidier ^Jert)anblungen, gebilbeter Sitte gefül)rt tun-

ben, bafj fie moglid)ft ü()nc (Erbitterung, Streit, .^afe »erlaufen. 3" biefcm ^id
I)aben in (5ngtonb auf bem Umtoeg ber erbittertften ilämpfe bie beiberfcitigen

Crganifationen in einigen großen, äufbtül)enben, örtlid) foncentrierten, in il)rer

2ed)nit unb in il)rem 'ilrbeiterperfonal fet)r eint)eitlid)en ^li^uftrieen gefüt)rt.

(*o ift n3al)rfc^einltd), ha^ and) in 2^eutid)lanb in befiimmteu analogen S^i^uf'i^tffn

ber ^^crlauf ein a^nlidjcr toerben roirb; nur ift ju tnünfdjen, ba§ bas SlJitteU

glieb bet kämpfe, ber inilben 3lgitation, bei leibcnfc^afHieben .£)affei, Pon bem
tüir fd)on mel)r ali genug in ©eutfc^lanb ^aben, un§ erfpart, abgefürst, ermäßigt

tnerbe. 2:at)er mein U^orfdjtag, bie Grteilung pon ßorporationiredjten an bie

SSerbänbe beiber fttaffen nid)t ol)ne roeitereä unb fofort gefeijlid) eintreten ju

laffen, fonbern fie Pon gaU ju i^aü burd) ein Dteidjiarbeitaamt ju erteilen, an
beftimmte Sebingungcn ju fnüpfen unb überhaupt biefe gan^e Senbenj auf eine

berufliche filaffenorganifation, lDeld)e notlnenbig tl)atfäc^Iid)e IJionopole ber Unter:

nehmet: unb ber ^IrbcitetPerbänbe f^afft, Schritt für Sd)ritt, jumal in ^ejug
auf bie grofsen ^nbuftrieen, ju begleiten burd^ eine (Sefe^gebung, föelc^e ben ein=

3elnen a^erbänbcn 9{ed)te nur mit lDeitgel)enben $flid)ten giebt, l)auptfäd)lid) bie

monopoliftifd^en, 5^fi{)cit ""b Üonfurrenj Pernic^tenben, ba^ ftleingetoerbe töbtid)

treffenben jLenben3en im ©cfamtintereffe mit feftcn Siec^tifc^ranfen umgiebt. 3"=
nä(^ft aber finb für bie 2)'lef)rjat)l bet beutfd)en Untcrnel)mungen getoerblid^er

unb lanb»irtid)aftlid)er 3lrt ftcber ©etoerfoereine nod) bie an fie fic^ anid)ließen=

ben lueiteren 33ilbungen 3U erttiorten; l)ier l)at bie (Sefetjgebung unb Serttialtung,

bie öffentliche :Jlgilatton unb bie Sittenbilbung in anbe\er SBeife einzugreifen, je

naä) bem 33ilbungSniPeau ber Setreffenben bat)in ju rtirfen, bü% bic a[5erl)onb:

langen über l'ot)n unb ?lrbeit5bebingungen aud) ot)ne ©elnerfoereine fic^ bem_ oben

angegebenen ^beale näl)ern. 5lrbetterau§fd)üffe, ftaatlid)e Sd)iebsgerid)te, ©etninnbc:

teiiigung, gabrifgefe^gebung, lofale'^^olizeiPerorbnungen über Jpauiinbuftrie, .^ebung

ber Sdöulbilbung , bei ®enoffenfd)afti= unb fonftigen Sereinirtejeni fommen biet

inel)r in Setrac^t ati bie a3ilbung Pon ©eioertDereinen. i'fin einen grof^en 2:eil

unferer ?ltbeiter ift bie Sereblung unb 3)erbefferung bei beftel)enben patriatcl)alifd)en

33erl)ältniffei nod) für lange 3ctt bai einjig richtige (fr3iel)ungimittel, pjie übet=

I)aupt getoiffe (Slemente bei patriarc^alijd)en _3"i"tfl"!^f^ folange in bet SKelt

fortbnuern hjetben, bii bie SBilbung unb ©efittung bet unteren Älaffen eine

gänjlid) anbete gertotben ift. 3)ie' gefepid)e Setfünbigung be§ fotmal freien
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Slrbettötocrttagi liat an biejen tl)atiäd)Iid)en SßerIjäÜniifcn junädift mdjt oKäubiel
ju änbetn tetmoc^t.

gteilid) bie lliad)t bet ^Ixbetter, andtj bet tot)eften unb ungebilbetftcn, fann
geitiüeije burd) Roütition iinb föctuctfuercine plötjtid) unc5ef)euer 3unet)men; aber
bie fo errungenen Üiadjtficge tragen feine 33ürg|d)aft bcr Sauer in fid), toenn
nid)t bie (^cfittung, l'ebens^aüung, 61}e: unb ©eburtenfrequenj be§ Stanbeö ent:

jpred)enb fict) gcänbert baben: fie erzeugen nur um jo brutalere lllacl^tau§:

nu^ungen öon ber anberen Seite bei entgegcngeic^ter ßonjunftur.
l^n bieiem Suiomm^nbonse jei 5um Sdjluffc erlDdbnt, ba| id^ ben üon

mand^en (^nglänbern unb \\)x\tn folgcnb üon ):i3rentano unb S^ulje oufgeftcllten

gat3, baf? in oücn So^nfnmpfen bie Hiaditnerbättniüe entjdjeiben follen, für eine

febt unglüdlic^e, fteit aßen mbglii^en DUfjöerftäubniffen untetluorfene gornm=
licrung !)atte. äBa» ift 2)iad)t? ift ca bie ber beteiligten ober bie aller, ioeti^e

fie unterftü^en, mit it)nen ji)mpütt)ifieren, alfo ebentuell einfd)lieftlid) ber ©taat^=
getnalt ? ift es bie pi)^)iid)e, ift eg bie moralifd)e ÜJkdjf? ift ei bie 3JJad)t ber

©tunbe, be§ S^agc?, bie bieüeicbt in toenigcn Sagen fid) gänjlicb geänbert I)aben

fann? 3irf) mocbtc lagen, jeber gefittete* gcfelljd)afttici)e .ftuUuräuftanb beru'^t

barauf, bafe feiner feine„momentane 3JJacbt boE au5nu|t, ba^ jeber ficb gebunben
füblt burd) Sitte unb Überlieferung, burcf) 3iüdfid)tnabme auf anbere unb bit

©efamtbeit, boß jebe Dkdjtbetbötigung fo eingefdjloffen ift in eine Unjumrae
fonöentionetler (Srenjcn , obne tücldje ba§ bellum omuium contra omnes fofort

ausbräche. 2;al gilt au(^ für alle ^obnfämpfe unb alle Scbiebsfprücbe in i^nen;

fd)Dn bos .g)auptargumcnt, bo§ ber überlieferte Sotju unb bie überlieferten ?irbeit§:

fittcn ftetö in erfter iiiinie ala bal 23illige, ®ered)te, 5Paffenbe angcfübrt Inerben,

loeift barauf tyn, ba^ nie bie bloße ll<ad)t bea 2:age§ ba§ 5lu5fcblaggebcnbe fei.

@ö ift bo§ oben fd)Dn ertoobnte SJerbienft Don üoU, barauf I)ingen)iefen ^ü f)abcn,

ba§ ba§ bfi:tfd)fnbc SBenjufetfein bc» 3?cd)t§ unb bcr Sitte, ba^ beiben teilen ge=

meinfam fei, bcn tiefften unb legten (vJrunb ber Sc^iebliprüdje bilbe. ^a^
JsPrentano aber mit biefer ganzen gotmulierung meinte, ba^ in ben »^eftfe^ungen

bei Üo^neo bie „''JJJorttlage" richtig jum Sluibrud fommen foQc, ift natürlich

ebenfo tDot)t ali berechtigt, ^ei finfenber Äonjunttur mufe ber 8o^n fo lueit t)erab=

gefegt luerben, bafe fein lueiterer 2lnbrang bon ^^Irbeitern in ba§ ©ttocrbe ftattfinbet,

unb umgcfcl)rt bei fteigenber Äonjunftur; bafür ift ober ein großer Spielraum
üortjanben, ot)ne ba^ bie 2JJa(^t auf ber einen ober anbern Seite aufi äufeerfte

auigenü^t lüürbc, o^ne bafe bie S^iücffi^tnabme auf Siecht, 53iüigfeit unb Sitte

oufborte. ^ g^_

SRigcrfn, Dr. ^xawy. diMbüde auf bie Sc^afrooHttioreninbuftrie 23rünn? 1765
bis liS64, unb oergleic^enbe ftatiftifcbe larftellung ber S(j^aflDoniDarcn=

inbuftrie be? S^ejirfei ber .g»anbeli: unb (Setüerbtfammer in ^rünn in ben
3al)ren 1851 unb 1863. S^dte ^iluflage bes jfteiten ^eftei ber ftatiftifd^en

Slrbeiten ber .^anbelg: unb ©emerbefammer in ^örünn. iörünn l8iJ0, &. 9Jif.

3tot)rer. 8°. 164 S.

S)er|elbe, Sfij:\e" ber önttoidtung ber ^nbuftrie unb be§ äierfebri in Öfter=
reid) tt)äl)renb ber legten Hier 3abt,5ct)nte. gefttortrag, gcbalten im Süiener
fouimännijd)en äJcrein am 8. Se^ember 188«. äüien 1888, 29 S.

JaB bie Dfterrcid)ifd)e ©Ouerbeinfpeftion eine augge3eid)nete fei, ba% il)re

SBerid)te ju ben bcften biefer Slrt geboren, bat ncuerbingi felbft bie Social^
bemotratie anerfannt. Unb trenn ba^ .^auptoerbienft i)i'e\)on bim 6entralg2=

tuerbeinfpeftor Dr. ÜJJigerfa gebübrt, fo bot es ein ^ntercffe, bicfen getniegten

ftenner ber ofterreicbifdjen ^nbuftrie aucb in feiner fonftigen jcbriftftenerifd)en

2l}ätigfeit ju öerfolgen.

jLie erfte ber beiben obengenannten Sd)riftcn ift ein 2Biebcrabbrnd einer

Slrbeit, h)eld)e bcr bamalige Äoncipicnt bcr .g)anbclö= unb ©ctocrbctanimer in

Sörünn auf (Srunb umfangreicber SJorarbeiten, Srfunbigungen unb (frfragungen

im 9Jomert ber .^anbel?= unb öeioerbcfammer im ^ai)Xi 1866 b^i^flfftcüt ))atie.

2;amal§ würbe fie nid)t Diel beüd)tet; beute, bei ber weiter gewacbfenen Jöebcutung

ber iörünner ^nbuftrie, erfc^ien ber ^anbelsfammer ein äßieberabbrurf biefer
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Unteriiidjung lininfd)sii-5liicvt, unb bcr .iU-vfnüi'v Ijat bic Wciiiigffjiiuiii}, ball bie=

felbe jctit und) '2") 5nl)tcii otjiie jcbc yinbctunfl nl-j ein lucttboücr i^eittag jur
aiMTtid]Qftc-: luib :3nbuflviegcid)id)tc bcgtüfU lucrbcit fann.

2ic ^Itbcit jetfällt in eine ''iln.^nl)[ .ftapitet, bcrni jebcm nmfangrcid)c '3ln«

mcifnngen folgen. 2?q« crfle gicbt einen allgemeinen Übetblicf übet bie (S5e'd)id}tc

ber ^riinnet äBofltonreninbnftric, bie beiben lci.iten bct)nnbeln bie 'Jlrbciterbet:

I)ältnifie nnb bie geid)Qffenen '4-irobnftiüneuiertc: in ben bQ,5n)ifd)enliegenben

5tapiteln luerbcn bie euv^elnen Stabien biö ^l^robiiftion-f-pvojcffe^, bon bir'üBoU-
probuftion nnb bein iU?ollbe,^iig biö jnr ^Jlppretnt gejd)ilbert. 3^er ©d)loetpuntt
ber ^Itbeit hegt in ber anjdjonlidjen Totlegnng ber icdjnit ober i)ielinel)t ber

ted)nifd)en fvovtidjtitte etncg :;3Ql)tl)unbert^, lucld)c toin alten .^)anbtucrfc yit
mobetnen önof^inbnftvie fül)ttcn; bomit Deibinbct fid) eine Spccialgefd)id)te bet

tüidjtigftcn ^|H'rJLinlid)fciten nnb firmen, tüeldje in Sötünn bie tcc^nijc^en unb
faufmänniidjcn ä^Q!)nbred)er luaren.

Tie etflen ifciänbctungen gel)ötcn ber :^(ii bon ITOö—1800 an; eine öie»

fcüidjaft Don l^anbel^-leuten grünbet mit Staat^nnteiflüljung bie erfle eigentlidjc

Judifabtit; anbete Weiellldjaftcn, teiüücife nnter i^eteilignng be§ 3lbel^, folgten;
1800 gab c>j anf 90 Indimadjet 15 gabrifen; bie Spinnerei xoax ^anbarbeit
bei nmlicgenben platten ^anbe^, fonnte nur im SBinter ftattfinben; öon bet

©Ute unb DIenge biefcö 2Uintcrgefpin]te§ t)ing bie '4-'';t)^i'{tion ber äBoUftoffe
nb. Tie Diafdüncnfpinnetei bürgerte fid) 1819—50 ein, bie benötigten 'Jlrbeit^^

fräfte lonrben bomit auf '10 rebu.yert, baä ©eipinft unenbtid) ücrbeffert, ein

bonernber, fefte Jetmine eiutjaltcnbcr Jj^etrieb tunrbe je^t erft möglid). 'Sie

Spinnerei gejdjal) ,^nerft au^fd)lief5lid) im Üol)u burd) befonbere ®efd)äfte; aber
Qud) t)cute l)aben bie l'ot)nfptnuereien nod) eine übertoicgenbe Sebentnng, nur
cinjetne ganj gro|e (ftabliffementö bereinigen aüe ted)ntld)en ^^ro^cffe in fid).

S;ie -ipetfteHung ber feineren ^JJiDbcftoffe unb ba-o Jvommiffionegeidjdft loaren bonn
feit ber DJiitte be^j 3"i)i^t)""^ci:tä i^ie ^anptt}etict für ben grofjen 3luffd)tt)ung

ber 33tünner ^nbufttie, bte jetit in aüe SUelt it)re 5lrtifcl ü'erfenbct. Ser ^au
eigentlidjcr g^abrifpaläfte batiert etft feit 1850. 3Jon 1851—63 flieg ber Söiert

ber 33rünncr Sc^aiWDlUüarcn um 28 °'o; et crreid)te im (entern ^ai)Xi bie Spöije

bon 21 5)?ifl. fl., tuobon 12 auf bie rotje SÖJoIle, 4,4 ÜJiiH. auf bie 9(rbeit.3l5t)ne

fielen. 2i*a?' toir an ber tüd)tigen Sd)rift allein beboucrn, ift ber llmftanb, bafj

fie nid)t öon 1864—90 fortgelegt ift. Sie i^rünner ^anbeli= unb ©etDerbe=

fammer tüütbc iiä) ein 23crbienft ettuerbcn, toenn fie für eine folc^e go^^f^feuns
forgte.

Sie anberc 'Jlrbeit l)at ben baufbaren ©cgenftanb jur 3lufgabe, ba§ alte

Dfterreid) bor 1848 mit bem feitt)crigen pi Pergleict)en, auf ©runb bet ©tatiftif

3U fd)itbern, tüas h)Ql)rcub ber 40 jährigen SJcgierung S^Q",} 3ofept)5 anber^ gc=

iDorben fei; fie füt)rt 3unäd)ft bie n>id)tigften einzelnen ^^nbuftrien ncbft it)ret

@in: unb 3lu^ful)r bor, beutet bie entfpredjenben ted)nifd)en gortfdjritte an unb
öerttieilt mit Sßorliebe bei ben gro'^cn G^portinbuftrieeu, bann füt)rt fie in ül)n:

Iid)er ftotiftifdjer äüeife bie (Sntftiidlung be? 33ertet)rÄ, ber Vereine, be§ iöanf=

toefenö unb bei Sparfaffentoefeng üot. SoltJot)! in ber (Einleitung tote im Verlaufe
ber Siebe erinnert ber U^erfaffer aber jugleii^ an bie große äüanbelung bet

ganzen 2Birtfd)aft.ipo(iti{, toeldje in ben 40 Sagten ftattfanb, unb fül)rt l)aupt=

fäd)lid) bie 5i<ebeutung ber gabrifgefe^gebung unb gabrifinfpettion nät)er au§.

So ift ein onfpred)enbe» unb let)rreid)c§ ftattfttfc^e§ 3al)lenbi(b, baä unä getobe

bestjatb einen fo ungel)curen 5ortfd)ritt borfüt)rt, lüeil Dfterreid) bor 1848 öon
ben tiolf5rt)irtfd)aftlid)en ^ortfdjritten ber ^Zeujeit tueniger berüf)rt luat otS alle

bie anberen großen mittclcuropäifdjen Staaten.
fö S di

@r0Cl5er, ÜiUöolf, Dr. phil. : Sic Organifation bet i8eiuf§inteteffen. Sic beulfd^cn

^anbelg: unb ©etoetbefammctn. ©ie SanblDtttft^aft^: unb 5l*beitcrfammern.

Ser 5ÖDlt2tDirtfc^aft§rat. ^Ijre @cfd)idjte unb Üteform. »ertin 1890, 3i. ii.

'^xaqix. 8". 346 <B.

e§ ift eine faft allgemein anerfannte Sf)atfa($e, baß bie offijictle Crgani:

fation bet 33erufeintereffen in Seutfd)Ianb, jumal in ^Preufeen, fd)Ied)t unb rcform =

bebürftig fei. SScnn nun aud) bie junädift beteiligten iltcife, bie ju 33erttetenben,

3at)t5u(i) XIY 4. I)räfl. ö. gf^nnoEer. 20
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offenbar ha^ geilen einet guten SSetttetung in .fiämmerc^en unb Kammern ntd)t

gar ^u leb!iaft betmiffen (fie t)aben immer norf) genug ©ptad)to'f)re für i{)re

äöünjdje), fo ift ba§ j^oftum einer ttjeoretijc^ unjtreitel^aften JRefotmbebürftigfeit

©runb genug, um 53üd)et über ben ©cgenflonb ju fc^reiben unb auf Äonoreffen
bie ^roge ju biafntiercn. Scibea ift bcnn oucfc in reidjem 3Jla§e n)ät)renb ber

legten 12 ^ai)te gef(^ef)en, unb bie 33ett)egung t)at fc^on äiüei, nienn audt)

totgeborene ©prijfelinge gejeitigt: ben preufei|d)en 9]ol{§>Dirtfd)Qft-?rat (1880) unb
bie preu^ifc^en ©etocrbe'fammern (1884). S;a§ neucfte Sreigni^ auf biefem ®e:
biete ift ha^ öorliegenbe, umfangreiche 53ud) Oon ©rae^er. CSö fptic^t bie ganje
5)iaterie in jiemlidjer breite noc^ einmal burd), ol)nc boc^ meinem ©efü^l nad)
bie 31ngelegen^eit loefenttid) ju förbetn. Sie 2Jteinungen, h3eld)e ©rae^er bertritt,

finb h)ot)t fd)on alle einmal gcäufjert toorben unb an 3;()atjad)enmaterial ift gerabe

in ben legten '3al)ren feit (jrfd)einen ber neueften einidVlägigen gd)riften" aud)

faum fooiel aufgelaufen, um ba§ 5öebürfni§ nac^ litterarifc^er Verarbeitung ju
begrünben. 31U relatio Ootlfommenfte ^ufammenftcllung ber einfdjlügigen (Se:

fic^töpunfte unb 33orfommniffe mag bem ^udje immerl)in einiger 3Bert jugemeffen
hjerben.

®ie ßrgebniffe, ju benen ©rae|er in ben befannten h)td)tigften ©treitpunüen
gelangt, finb in Äürje folgenbe (ic^ loffe bie i^xa%i ber älrbeiterfammern al§ im
©runbe nid)t '^ierl)ergel)5rig au§er 33etrad)t): (Sine Bereinigung aller Seruf^jnjetge

in einem !:pienum ift für bie untere 3inftan3 ber jufünftigen Drganifation ni^t
angebradjt. ©rae^er tritt mit biejer Slnfidjt in 2Biberfprud) .^u ben beiben <£)aupt:

autoren in ber fraglidjen iJJIateric: bon Kaufmann unb ©tumpf. llnfere» (Jr=

a(^ten§ mit boKem 9{ed)t. ^d] fann mir faum ettoa» Serfcl)ttere§ benfen ot§

burd) eine gemeinfame 2}ertreterfd)aft bon .^anbtoert, Saubtoirtfc^aft, Sn^uft^^if/

Mtin- unb @ro^{)anbel eine Un^abl bon U5arlamentd)en ju fdöaffen, in benen

naturgemäß bie ©ad)funbe für jebe beljanbelte 3Jlatcrie im umgefei)rten 33erbält:

ni§ ju ber £t§fuffion§rt)ut unb Stebcluft flehen rtürbe. 2öo man ei bermeiben

fann, ba§ bitettantifd)e $iarlamentariertum ju begüuftigen, foEte man e§ gehiij^

t^un. 3Jtan ^offt bon ber fontrabittorifc^en 23erl)anblung einen „^KuSgleit^ ber

Sfutereffen"; al» ob ber ju ertoarten ftänbe ober oud^ überI)oupt Ijcrbeigefü^rt

loerben follte. @§ niürbe mct)r gerebet Serben, aber am ©d}luffe ftänben fid)

gehJife bie bibergierenben ^ntereffen ebenfo fdiroff gegenüber ftiie bor'^cr. Saä
foüte bodt) bie (lrfal)rung, bie man mit ben 33e3irfäeifenbaf)ntäten gemad)t !^at,

3ur ©enüge lehren.

©rae^er miß alfo eine ^^rennung in ber unteren ^nftonj unb jwot in

Raubet?:, ©en3erbe= unb yanbtbirtfdjaft^fammer. ^n ben ,g)Qnbel5fammern foE

©roß= unb ßleintjanbel, in ben (yienietbefammern Snbuftrie unb iileingehjerbe

bettreten fein. Sieje ©ruppierung tjalte ic^ nidjt für stoedmäfeig. ©roß= unb
Äleint)anbel ^aben n^enig mel)t al§ ben 9iomen gemein. 3^l)te njittfd)aftlic^en

unb focialen S^tetcffcn finb t)immeln)eit boneinanber berfd)ieben. Saifelbe gilt

in öl)nlid)em Sinuc bon-^nbufttie unb .^aubtoctf. iJe^tete ftteben immet hjciter

au§einanber. ©ie l)aben n)eber focial noc^ luirtfdjaftlic^ nod) tedinifc^ n3efentlid)e

Söerüljrungspuntte. ^d^ berfptec^e mir auc^ bon bem förbernben (Einfluß ber

intelligenteren ©rofjinbuftrieüen auf bie fdjUjetfäKigen ^anbtoerfer nid)t aü^ubtel.

Übertoiegen erftere, fo fpielen biefe eine red)t fläglidie iJioHe; fie U)erbcn majorifiert

unb fommen nid)t in 2Borte. Überwiegt ober bie S^ertrcterfdjaft be^ ^anbttterfä

in einer Jtammer, fo lä()mt ba§ ben ©efdjäft-jgang in unerträglid)er üßeife.

9leulid) nod) ftagte mir ein iJoücge bon einer fäd)fifd)en .^lanbelS: unb ©ctoerbe:

fammet (bie befannttid) ^anbel, ^fnbufttie unb ^^anbroer! umfaffen)^ ha^ it)re

©eroerbefommiffion , in ber 4 ,g)anblDerfcr unb 1 ^nbuftrieKer filjen, fid) al3

böüig unfö{)ig erloiefen ^abc, beifpielSlüeife bie neue ©ocialgejetigebung mit ©ad):

funbe 3U beraten. S)agegcn gel)örcn ganj naturgemäf; ©roßljonbel unb ©ro^^
inbuftrie jufammen, bie Vertreter be§ ©rofifapitaB, jumal t)eutigen Jageg, ba

bie ©ren,}e jtoifdjen ©rofeinbuftrie unb ©ro^l)anbcl immer flüffiget toirb. jTie

Sfnbuftrie ftrebt unaufbaltfam bal)in, einen Jeil ber ^unftionen bc§ @rof3f)anbel§

3U übcrnel)men, unb bie fapitalftäftigc i^aufmannfdjaft toirb burc^ it)re Beteiligung

an 3lftienunternebmungen u. bergi. immer mel)r in bie ßreije bet ^nbufttie

Ijineinge^ogen. SBit l)(iben in Bremen befanntUd) für nnfere ©roßinbuftrie ha^

Dptiongre^t : ob ®en3erbe= ober ^lanbel^fammer ; unb tro^ be» Ubergeh)id^t§
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unserer tcin fnufmännifdjen iinb ©d)itfal)tt§iiitovfiien , bereit äievtrelcviu bie

,<J)Qnbcl':'tnmmer bieljer foft niiyfriiliefUicl) )va\ , ciiticl)eibeii iid) bie ineiften ^n-
biiftticlleu büd) für biejc itiib iiid)t für bie Ojenicvbefntninet. 'illjo: äiertretct;

^djaften für bn-ä Girüf^fapital, bancbeit ^'^cinblncrterfQimnerit, beiien iimn bie illetn=

faiifninnit|d)aft tuljicj .^uorbiien niöfte.

Um ber neuen Crganijation ^kclicf ,5n t)erlct()en, liertanc^t öiroeher: baf; bie

üicfiierunfl üerpf Iid)t et jcin niiiije, fie in allen cin|d)lätvc5cn DIoterien ,^u l)ören.

STaö bitrjte in ber Z\)at eine nnablt)ci§[id)e j^orbcrunt^ fein" nub alle, bie fid) nm
bie ©adje gefünnnert Ijnben, [teilen fie anf. 5hir fd)cint mir bamit nid)t im
(Sinflanfl ju fte{)cn bai^ tneitere ^4.^o[tulQt ö)rQe|ier>3 für bie nen^uorfianifiercnbcn

JJninmern: (5runbfiiMiri)e OffentIid)!eit ber 33ert)anblnnc\en. ^ilbciefcijen Don bcn
Siebenten, bie bcreit-f' bon anbetet ©eitc (j. 33. ÜJf. äöcicjett) bac;cgen gcltenb ge:

mad)t finb: i^egünftiivnifl bet tebefüdjticjen (Elemente 3c.,"büntt eö mid) gan,', nnb
gar anvgefdjlofjen, bafj ;)iegietnng§mafsnaf)mcn in bem unfertigen Stabium, in

iüelct)em fie ben Jlammcrn jugetjen Inürben, bereite bet öffenttidien Tistuffion

Vtei'Sgegcben iDcrben bürften. i^iele fonfibcntielte 2JMtteilungen be§ Slu^rtiärtigen

*itmt^, bie für fonuner.^icne »fragen oft befonbetS lueitDolt finb, lüätcn bann ganj
unb gat nnnuigtid). 3n 33temen beftcbt eine toetfaffnngSmäfjige äJetpflidjinrg

bet iKegieruug, in allen .^anbcl unb ®d;iffa^rt betreffcnben ®ad)cn mit ber

^^^lanbel^famuiet 5ül)tnng ,^u net)men. ^d) fann mit aber eine Cffentlic^feit ber

Ujetl)anblungen untet biefen Umftiinbcn gat nic^t benfen.

"JH^ Cbetinftan3 iDtü (Staetjer bann einen 33olf§tnittfc^aft§rat mit l)et)ötb:

Itd^cm Pfjataftcr.

.f)infid)tlid) be§ Sßat)ImDbu§ für bie untere Snftanj fd)lief5t fid) ber 5öet=

faffet ben ä5efd)lüffen bet (5ifenad)et .Rommiffion beä 6enttail)etbnnbeä S;eutfd)er

Snbuftricfler (1882) an. Dl)ne ^^"f'-'l ^iffli ^^^ (5d)toerpun{t ber gan,^en O'itagc

in bet täumlic^en unb bctuflid)en Dtbnung bet 2Uat)len 3n ben 3»fiinftefammetn.

Unb t)iet ift e§, luo mit bislang nod) fein 93otfd)lag gemadjt ju fein fd^eint, bet

ein ctfprie^Udjel j^unftionieten ber betreffenben Organe öerbütgte. ^a, ca bünft

mit fd^iuet, einen fold^en 2iotfd)lag übettjaupt ju mad)en, unb be§t)olb (ege tc^_

bet ganjen SJefotmbcnjeguug gat feinen fo übctmäf^tg gtof^en Söett bei. äBoiauf
e§ anfommt, tft, bie fämtlidjen ^JJJitgliebet einet .ftammet jnt Sltbcit I)eton3U:

gieljen, fie in beftänbiget 3^üt)(ung mit ben Sotgängen in bet lammet ^u etljaÜen.

^ut bann nämlid) tnitb e§ bat)in fommen, bafj itammetboten tnitttie^ bet 3üi^btuc£

bet fämtlid)en intcteffietten .$?reife finb. .^eutjutage Ijöien tüit in ben ®utad)ten

bet o^anbctö^ unb ©emetbefammctn jumeift nic^t bicfe, fonbetn bie öielteidjt etlna^

inngemobelte 3lnfic^t bc§ me'^t obet tüeniget tüd;tigen ©eftetät?. S)ag gtoßte

Übel ber beutfd)en .^^anbelgfammetn finb meinem @ta(^ten§ bie ©efretäte, unb
ba^ ()iefee bie 33etufäinteteffen otganifieten, menn e§ gelänge, bcn bominietenben

@influf3 bet ©eftetäte auf bie Ö5ntad)ten unb 3Jieinungiäu§etungcn il)tct Jlammern
objufdjlDädien. ©olange fteilid) in gtofeen Siejitfen bie ^anbcl§tammetn nur
alle paat ilionat fid) bctfammeln, bet ©eftetät mit bem (leibet meift ftiinbigen!)

iPtäfibenten bie gtofje 5JJel)t3a{)l bet ©ad^en etlebigt obet bod; fd)on mit fettigen

Slujatbeitungen eot ha^ ^Ulennm ttitt, loitb jeneä Übet nid)t befeitigt »etben

fonnen. Unb bod) tüie gefagt, ift ba§ bet fpringeube ^iUmft. 91 Ue biejcnigen

^anbelöfammetn, in benen h'a^ *i.Uenum atbeitet unb aüein maf5giebt, finb fd)on

l)eute aU tud)tig anertannt, tüo jene effentielle Söebingung ^u einem gcbeif):

lid^en ^^unftionieren nid)t befielet, tüitb aud) bie fonft befte Drganifation nid)t

toiel nüljen.

S3remen. SBernet ©ombart.

Sattler, Dr. für. .?»cumrf): Sie ©ffeftenbanlen. 3Jiit einem Sßorlrott tion

^Ptofeffot Dr. 3lbolf Söognet. Seipjig 1890, 2Btntet. 8». 135 ©.

©ottlet§ ©d)tift be^anbelt bie fogenannte (Smiffion?tl)ätig!eit ber Sanfen.

5)Ht ett)eblid)em 9lufwanb oon ©c^atffinn untctfud)t 5üctfaffet, ob bie 9]etmitte=

lung tion 9lnleit)cn unb ftontjetfioncn, fotute bie HJittnittung bei ©rünbungen

ftteng genommen ju benjenigen ©efi^äften ju jäljlen finb, bie man nac^ bet

früt)eten Definition alä banfmiifeigc ju bejcidjnen pflegte. Ct)nc aEen (Sinjel^

20*
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auefü^rungen ©attlcvS Seijupflid^tcn , ftimme id) mit it)m batin ööüig iibetcin,

bie JransQttionen be? (fmiffionägcfcftäftö oI-S eine eigenartige ßategorie p be»

tradjten unb oon ben I^pen be» (Sctbtjanbel» unb ber bireften firebitgelüätjtung

311 fc^eiben.

33ei bicjem yiadjtoei^ glaubt jebod) Sattler nid)t fte'^en bleiben 3U bütfen.
6r (cgt t)ie(mct)r ein ganj befonbere-5 ©clnidU barauf, au§ ben Jen igen 3?anfinfti=

tuten, lueldje unter anberem Gmifiion§gejd)öftc betreiben, eine jpec i'eHe iltaffe Don
23flnfen 3U fd^offcn. Teniclben erteilt er — im föegenja^ 3U ben Äategorieen ber
„®elbbanfen" unb ber „ilvebitbanfen" — ben 5iamen „(Sffeftcnbanten". (Sä er=

jt^eint 3n)eifel(}aft, ob mit biejer Formulierung ein iDiffcnfdjaftlidicr gottfdiritt

crrcid)t hjirb. Sluc^ 'ilbolf SBagner, ber ein onerfennenbes ifortoovt ber gattler=
jc^en Sdjrift Hotau^geid^idt l)ät, trngt SBebenten, fid) ben Segriffafonftruftionen
©attlerl in jeber .^infidjt an^ujdjliefjen.

S:ie (5^rfenntni§ bricht fid) immer mc^r Stalin, bofe el in ber SJoltätoirt^

ydjaft unjuliiji'ig ift, S^cgriffc 3U formulieren, lDcld)e ber ?luffQJiung bei 8cben^
lüiberjpred)eu. 9Jici)t allein bie l)iftorijd)e 5;d)ule, aud) 6avl Dfeugcr Dertritt je^t

biejen Stanbpunft. Sal ßcben let)rt un§ aber nur, bie ($miiuonltl)atigtcit non
anberen ©efdjäftljtüeigcn 3U uutcrfdicibcn, jeboc^ nid)t eine ©attung Don S^anfen

,3U fonftruiercn , njelci)e fid) ausfc^lie^lid) bem 3lnleil)e: unb ®rünbung?geid)äfte
lüibmen, oljne ben .Rontoforrenfücrfcl)r, bie äßedifelbielontierung , bal i^ombarb-

unb Sfpotgcfc^Qft gleic^,^ritig 3U pflegen. Wiaa, bicüeic^t in (Snglanb bie @nt=
loidlung 3U fold)cr Öerufffonberung i)inbränge"n: in Seutfdjlanb id)cinen jcbcn=

falls — foloeit bereit-? ein Urteil möglid) ift — alle biölier gemad)ten (Srfat)rungcn

bafür 3U fpredjcn, bafj ber ifctrieb Don (Smiffion§gejd)äften nur bann auf joliber

GJrunblagc ftel)t unb bauerub inogtid) ift, trenn bie betrcffeube IBanf auf einen

3at)lreid)en i^xe\% öon ftontoforrentfunben fid) öerlaffeu fann. ^'ejonberS bie

93ermittelung au5lnnbifd)er 2tnleil)eii b,at jur tücientlid)en Sjorauefe^ung, baß
ba^ 3lnleil)et)au§ burd) ben regelmäßigen 53anfgefd)äft5bctrieb Informationen
unb Sßerbinbungen mit auelänbifc^en @efd)äft5teilten bcfi^t unb bereit» im ge=

lDö!^nlid)en Jlrebittoerfel)r ben nötigen iöeamtenftab für bie erforbcrlidjcn Slrbi:

tragen unb öerltiideltcn ®elb3al)lung?arten l)erangcbilbft {)at. £ie gröf^ten unb
folibeften beutfdjen @miffiDn§t)äufer, bie SiStontogefcllfc^aft , 2^eutfc^e 33anf,

Sarmftäbter iBanf, ^JJorbbcutfdje söanf u. f. tu., finb fämtlid) nid)t reine „(5ffetten=

bauten" in Sattler^ Sinne, fonbern il)rem SScjen nad) 3ugleid) „ßrebitbantcn".

^n einem fünfte bcmülit fid) Sattler biefem ©cbanfcn gered)t 3U tncrben,

inbcm er uämlic^ aud) ba§ SReportgefdjäft 3U ben Operationen ber „Gffcften^

banfen" rcd)net. 5lber bie ^onfcpuen? Irürbe bann geforbert baben, minbeftcn?

aud) ba§ 5ß'^ämiengejd)äft in 53an!noten, lt»eld)e§ 3. 33. für UJorbereitung ruffifd)er

(Smiffionen eine ebenfo grofte SJofte gcfpielt t)aben bürftc, fotüie bie 2üed)fcl=

unb ©ffeftenarbitrage in glcidjer SBcife 3U berüdfid)tigen.

Sjerfafjer gct)t in feinem Scflreben, bie Siftinftionen ber ffiefd)äftS3tt)_eige iit

eine j£iftinftion ber SBanten umsutoanbeln, uod) toeiter gegenüber benjenigen

33onten, tDcld)e fid) mit (Srrid)tung Hon 3lftieugcfcEfd)aften bcfaffcn. S:cmgcmaf5

füt)rt er auf Seite 48 ani: „iurd) il)re ^Beteiligung an ber 'Jlttiengefeüidiaft ift

bie ^ant — entloebcr Untcrncbmerbanf ober ßrcbitbant. Taburd), i)a% fie nur
seit tu eilig aU Unternel)mer in bie 23reid)e fpringt, inbcm fic ibrc llnter=

_nel)merftellung el)eften§ an jcmanb anber» abtritt, 'toirb fie nid)t U'rcbttbanf,

fonbern ^aubelsbanf, unb ebenfo tuirb fie iP)anbeUbanf baburd), batj fic nur
3eitlDeilig als .Rrebitgcbcr au§l)ilft unb it)r Jtrebitüert)ältniS et)cfteu§ an jemanb
anber» abtritt. Sonad) finb bie ©ffeftenbanfen in bciben U^ejicljungen ,g>anbel==

banfen."

äierfudjen tüir bie ^onfequen^en biefcr ^'luf^erung auS^ubenfeu. Gine grün=

benbe 23anf, tueldjc mit einer (fmiffion fein ©lud \)at, toirb alfo — trenigften§

in S^e^ug auf bie berunglüdte Smijfion nid)t „^anbclebanl" - benn ei gelingt

il)r nid)t, „i^re lluternel)merflellung cf)eften§ an jcmanb anberS abjutrctcn".

äÖenn fie aber gleid)3citig mit ber crfolglofcn eine anbcre erfolgreid)e (Smiifion

Dornimmt, fo tuirb fie nad) Sattler totcbcrum in 3^cjug auf leljteren ^ott eine

„.^anbelöbanf". ^^ton Seelen tuobncu bann in einer ^ruft. äüir fonnen bie5

jebod^ nod) toeiter burdjbcnfen. @ine 33ünf fann nad) Sattler itt iöesug auf
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500000 9)iatf „^OQnbcl.>bnn£", in iyf.uig out" -"lOOOOO maxt „llnlcnicIjmcrbQnf"
iinb in ün'jui] auf lüeitcrc 500000 Diarf" ciiMid) „.fttcbttlianf" lucrbcn.

SÜ^cnn 111 bicH'in '^^'iiiiftc imb in Dielen nnbereii Sattler jnm SlUbcrfprucf)

Tcijt, fo lie(^t bie lU-jadjC eicientlicl) in einem fliliftifdien UJotjuiic. Seine Sd)iDäd)e
loie leine Stävfe nli- SdjriflftoÜer liec^t in bem i»n'ftrcbeii, olles iBei^xifflid)e jo

Vlüftijd) aU niüfllid) 3U fotmuliercn, jeibft auf bic ®cfnl)r '^in, üüers^iel Ijinaug:

jujdjiefjen.

yiut einem ^4-^nntle feljlt auffänit\crlt)eije bie§ 5ycfirelicn nad) 5}jlräcifion bei
©ebanfen^. Wit bei_onbeiet iüotliebe minilid) bebient fid) Sattler ba, luü ein

9ied)t-:'liert)iiltni^ im '"juriftiidjcn Sinne nid)t Uotlieiit, bcö "JluÄbvurf«, e-:- liege

ein iold)e-j im „tuiitidjaftlidjen Sinne" nor. ''Jiun barf nbcr bie 'Jiatiottalofonom'ic

in ^-yc^ng au'] Mitarbeit ber i^entiffe feine^fally toleranter oU bic ^ni^i^Pvubens
ober irgeiib eine üiibere äBiijenjdjait jein. Gä erjd)eint un,5nläj)ui, bafj ^ieriaffet

©eile 14 unb l-j oon Dperationen fprid)t, bie „^lanbelÄgefdjöfte im li)irtid)aft:

lidjcn Sinne" jeien ober nid)t feien. .S^innbeUcieidjäft ift "ein juriftifd)er begriff,
unb cnttuebcr ift eine Wefdiiift'Hiperotion ein .foanbeUt^efdjiift im ftrcng jurifti^

fd)cn isinne ober fie ift überhaupt fein .^lanbel^gefdiaft. C^benfo bebentlid) er:

jd)einen qetDiffe 'ihiöfiitjrungen bes Sjcrfafferä über bie loirtfdjaftlidjc 5Jatur bei
3ieportc5e|d)iifto.

Vinf ben bi'M)er hetrad)tcten ttjeoretifdjen leil ber Sdjrift Sattlcrl folgt

ein l)iftüvifd):fcitifd)er 3lbid)nitt. S^arin lücrben in^befonbere bie gefd)icl^tlid)en

^ufammenljänge bei fientigen (^miffion^^gefc^äftc- mit ben ^^^f" bei Grebit mo*
bilier mit ©eift unb feinem U^erftänbnil nad;gelüicfen. Un.^meifetljaft läf^t fic^

bie ©efd)id)te ber banfmäfjigen A^rebittiermittelung ,^iiiifd)cn bem .Rapitalifteu unb
bem Sd)ulbner, ber ticrbriefte Sd)ulbuvfunbeu aulfertigt, Piel iüeiter jurüd ber^

folgen, oll biel Sattler ttjut. öl ift Uor ollem nidjt oufrcditjuertjolten, bofj

ber „drebit mobilier bie cvfte 3^anf ioor, iocldje mit öffetten .Spanbel trieb".

2em iüiberfprid)t bic @efd)id)te bei *43fanbbvicflücfeul, bie (i}eid)id)te bei Staats:
frebiti (ngl. ,v ^. f. ^i'ofcbiugerl S3flnfgc5d)id)te beS ifgr. 58al]ern), cnblid) bie

©eid)id)te ber .ßrebitenttüidlung in ben mittelalterlid)cn bcutfd)en Stobten.
Sattler fügt feinem liiftorifd) = tritifd)en 2eile ,5um SdjUift einen 'Xbfdjnitt

an, in lücldjcm praftifdje 5I!orfd)lägc entbaltcn finb. jTie lliafenoljmen, lueldje

bie ©efetigebung gegen bie f(^ablid)en Seiten bei C^ffefteninefenl ergreifen foö,

müßten ben S^-icd Perfolgcn, „uid)t eigcntlid) bie (Fffcftcnbanten, fonbern ollge:

mein ben föffeftent)anbel ju treffen. jTal ^'\d rau^ fein, einmal ben (^ffetten:

befi^ ju ftabilifieren, fobann bic (^ffeften nid)t an ben unredjten fiäufer fommen
3U laffen". 3n S^crfolgung biefel ©ebonfenl bringt Sattler eine 3ieil)e gefe^:

<jeberifd)er 35ürfd)läge, unter onbercm forbert er eine energifc^e (frliöl)ung ber

iöörfenflcuer. Sottier bentt fid) bicfetbc uid)t oll eine Sr^üt)ung bei (*ffeftcn:

ftempell, in Uield)er gorm eine 6rl)öt)ung ber 33örfenftcuer — loenn überljoupt

jtoedmä^ig — meinel @rad)tenl nod) am erften 9iüdfid)t auf bie 23erfd)ieben:

Reiten he% ^aUe^ net)men tonnte, Piclme'^r befürloortet er eine Srljö^ung ber

Umfa^fteuer.

S^iefer Sorfdjlag, mit bem Soitler feincItDegl allein fte'^t, erregt jebod) in

mancherlei ^infid)t siebenten:

SBirb ber jct^t für 5liiid)affung§gefd)äfte üblid)e Stempel quotot gleid)mäHig

€rI)Dt)t
, fo bebeutet biel eine gouä unglcid)maf;ige 33elaftung ber üeridjicbenen

^toeigc gerobe bc^ @miffiDnlgefd)äftl. SBie ict) in biefem ^oJ)';^^"'!)'^ .7^^^^

S93 ff. ,yt jeigen fu(^te, gelangt in getuiffcn fällen bei einer einzigen Über:
nat)ine fdjon jetjt ber -.'Infdjoffunglftempel brei: bil viermal ,yir Srbebung, unb
bilbet bie Stempelfumme balb einen gan3 erljeblidicn, balb einen iüin.iigen

58rud)teil ber ©efamtaullogen. S3alb luirb er tl}atfäd)lid) nom fiäufcr, balb

t)Dm Serfaufer, in ben feltenften giillen ober Pon bem emittterenben ober fou:

tjertierenben 33anft)aul fdbft getragen. Sattler giebt biel bebingt 3U unb fd)lägt

bclt)alb l'or, bie Umfo^fleuer" je nad) ber ©attung ber angefd)afften (fffetten im
«injelnen ab^uftufen. "Jhm ift aber bie jet^t fd)on fel)r idilnerfällige Umfatjfteuer

in ber ^Pvaril nur belbatb erträgtid), luctl fie medianifd) für alle im 3ntani)e

ongefd)afften l^ffctten, iBantnoten unb Qielbforten glcic^miif^ig bered)net ttjerben

fann. ©I barf nid;t 5U ben Sd)lt)ierigfeiten ber 5rage, ob ein ftempelpflid)tigel

Slnfc^uffunglgefd)äft Porliege ober nictjt , nod) bie äioeite ilontroüerfe treten, in
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h3eld)e Jatifftaffe bo? ©teuerobjeft ju ted^nen fei. ©o ]ii)x bieS ben in tüeiteit

iflreifen '^ertid)enben ?lnjd)auungcn JDibetjpredjen mag, \o fann bod) ineine§ (Sr=

Qcf)teng unic^lner betoiefen tüerbeit, bofe bet beutjc^e Sln^diaffung^Pcmpet — fo=

lange nic^t bie jc^ige gafjung be§ ®cfc^e§ fet)r tuejentlid) üctbefiett tuitb — eine

fött)öt)ung nid)t Dextrcigt.

©omeit eine Überfielt bet ©injelbeiten. Söct bet SBejptec^ung eine§ fo

felbfiänbtg unb bctuuftt pointiett gej^riebenen 58uc^e§ lag e§ fclbfttetftänblid)

näf)ct, einige ^hinfte befouöJi'Srciffn, in toeldjcn man bom U>etfaijet biffetiett,

al§ bie ^Jiomcnte bot Übctcinftimmnng ju betonen. jLeetjalb fei jum Sd^ln^
auSbtüdüc^ berüotgeljoben, bafj bie ©tunbtenbenj bet ®attletfd)en Sc^tift mit
gteube begtüfjt tuetben mu§. Set Ssetfaffet ^eigt ba» Sgeflteben iinb bie 5ät)ig-

fett, ha^ begtifflid) 2üejentlid)e au§ bet ÜJIaife bet einjetnen 2batiad)en i}ixaü^=

3nfd)älen. Sattlet? ©d)tift tcgt getabe bictbutd) lüeit me^t jum ^Jfac^benfen

übet gtnnbfä^lid)e 5JJtobIeme bet Ätebitttjeotie an aU mandje anbete ©djtifien

bet neueten beutjdjcn Süanllittetatat.
äßaltfiet Sot?

Stcuniatttt, %X. S. : 2)ie ©teuet. ßtflet S3anb : Sie ©teuer unb ha§ öffentlid)e

^nterefje. üieipjig 1887. Rundet & ^umblot. 8» 562 ©.1

Set botliegenbe ^anb fünbigt fic^ a(§ bet einlcitenbe Jcit eine§ gtöfeeten

SßetfeS an, n)eld)e? bie ö3tunbjä{3e bet SBcfteuetung jut Satftctlung btingen fott

unb mit njcld)cm, hjie totauegcje^t toetben batf, bet Setfaffet tie tjon it)m über
bie ^Diatetie in it)ten lietid)icbcnen Seilen tetöffentlii^ten ©pccialuntetfudjungen

ju einem ft)ftcmatifd)cn '3ibid)liif] ju btingen bcabfidjtigt. f5'ä'5fn, bie in longet,

3Um Seit ja^t^ebntclanget ^^Itbeit fDttgejponnen luorben finb, joUen ifhx ju einem
ft)ftematifc^en öjanjen öeteinigt toetben. ^n ^i-'^' ^üttc bet @in,^elabbanblungen,

luie h)it fie bet 5tnd)tbatfeit tc^ 23ctfaffeta auf bicjem ©ebicte ücrbantcn, lafjen

jtoei 9tid}tungen fid) untctfdjeiben: einige biefet 5ltbetten mad)en, tetanlafet

butd) f^tocbenbe üJefotmftagen, e§ fic^ jut 9lufgabc, ^is^punfte füt bie ^45ol iti!

bet ©teuet:©efc^gebung 3U geloinnen, unb al§ biejet 9iid)tung angeljötig

finb bie grunblegenbe ©d)tift „2)ie ptogteffiue (äinfommenfteuet im
©taatö= unb ©em einbcl) a u? f)a 1 1" '(©d)tiften beä Setein? füt ©ociaU
politit 33b. VIII) unb bie mit befonbetet 5öe,5iet)ung auf Stäben betfafjte 2lb:

ijanblung „ örttaggftruc tu ob et petfönlid)e ©teuetn" (("ytcibutg' 1876)

3U be.^eic^neu: anbete jenet Untctfurfjungcn bejtücden öot allem bie (*ntirDidtung

bet 33egtiffe unb bie S)ogmatif in it)tcn fotmctlen ®tunb(agen loeiter

3U füt)ten; biet^et geboten bie 5lbbanb(ungcn „©d)lt)ebenbe giiian^ftagen"
(in biefem 3ot)tbud) ^c. 0^. VI 94.J ff. unb 130!» ff.) unb „Sa? öffentlidje
i^nteteffe mit 33e3ug auf ba? & ibüljxen-- unb ©teuetluefen , bit
^jptoptiation unb bie ©i^eibung t)on ^stiöat= unb öffentlidjem
3icd)t" (3lnnalen bc? Seutjd)en 3ieid)?, ^a^tgang 1886, ©cite 357 ff.); bet

in (iontab? 3a^i^ti'd)etn ^t. ^. 1 .511 ff., II 455 ff. öetoffentlidjte bogmengefd)id)t;

lidje '^luffotj „Sie ©teuet nacb bet © t eu etf äl) tgf eit" luitb biefen 5lb:

^anbtungcu angcfd)loffen »etben fijnnen. 9lud) bet i)iex in 3{cbc ftel)cnbe 53anb
gel)btt bet jtoeiten ÜJic^tung an; inbem et fi(^ jut ?hifgabe mad)t, junäc^ft

ben Jiöegtiff bet ©teuet unb t^t begtifflidje? Ulctbätlni? 3U ben anbeten
©taat?= unb ®emeinbeeinnal)mcn flat^uftcllen unb bamit ben SSoben füt bie

Untetfudjung bet in bet l'ebte tion bet iBeftruetung ma^^gcbenbcn matetietlen

©tunbfä^e, bereu Sotftetlung bie folgcnben 53änbe gctuibmet fein füllen, ju ebnen,

nimmt et in bet gegcnnjöttigen ^ittetatut be? ©tcuetnjcfcn? infofetn eine gcmiffcts

mafjen ifolicrte ©tetlung ein, al? biefe ßittetatut loeit übettüicgcnb bet Sat=
fteQung bet iöefteuctung nad) ibtet matetiellen ©eite t)iu gemibmet ift; e?

ift biefe Stidjtung ein natürlidie? CS^rgebni? einegteit? bet aufjetotbcntlidjcn @r=
toeitetung, hielc^e burd) hii ?lu?bcl)nung bet gefd)id)ttid)en goi^Wung unb bet

ftatiftifdjen Untetfud)ungen ba§ tt)atfäd)fid)e 3)Jatctial erfabren l)ai, anbetnteili

ber ä*cfd)öftigung mit ben in immer toodjienbct ^abl fid) oufbriingenbcn ;)iefotm=

ftagcn, benen aud^ bie miffenfdjaftlidjc Srörtctung fid) in äunef)mcnbcm ^UJafje lu-
getüenbet bat- (*? ift nut 3U crflntlid), baf? biefen bcüot^ugten '^lufgaben gegen=

übet bie auf ben formellen '"ilu?bau in bet Sogmatif gcridjtetcn ibefltcbungen einft«

' 2er ^lObrucf tiefer ?cf,on für bai 3. .^eft fcrli.i gcftcUtcn 5Bcf})rcdjiin8 luurbe faurd^

3ufaK bcrjögert.
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toeilen jurücftreten; and) bic bex fi^ftematiidien jTorftctlung geiDibmeten {)etbor:

ragenben 2Bette, tote fie uiio bic \iitterntut bc§ Icijten 3ia')t,lcJ)"teä gebtodjt f)Qt,

legen boc^ meift boa ^QUptgehjidjt oiif bic ö^utfaltung bc3 Stoffe? nnb bte (5nt»üicf=

lang ber materiellen Örunbjät^e; e-3 fann l)ier nur alö eine crlüiinid)te (5rgan,5ung

jene? in ber lüiijenfd)aftlicl)cn ^cl)anbluug liort)erTfd)enbcn S^ic^a crfdjeinen, luenn

auf eine an bic (^rlueitcrung bfö flofflidjcn (5-lcnicutö fid) QnjdUifHcnbc äüciter;

füt)rung ber begr iff li d)eu 2)ur d}bil b u ng ber ''JJintcrie ^urürfgcgriffcn hjirb.

yjerfud)e in bicfer ;){iri)tung föetben um ]o Uiilifommcner fein, luenii fie üon einem
@elel)rten ou»gef)cn, bcffen bcfonberer Si^eruf für eine äBeiterförberung biefcä

(Clement? ber älMffcnjdjaft fo mannigfcd) unb jnicifello'S, ft)ie in ben frütieren

©djriften be» S>erfQffcr? geidift)cn, l)etöorgetreten ift. Wü uunnffenbercr Sqc^»
fenntnia, mit reidjerem Diaterial unb mit gröfjercm Sdjarffinu tft »üot)l leiten

an bie 5yel)anblung ber Ü3runbbegriffe ber Steaerletjrc fjerangetreteu Sorben;
et)er liel3e eä fid), tocnn einmal bcn in fo erl)eblid)cm Umfange bottjanbenen

Sid)tfeiten and) edjatten gegenüber geftetlt loerben ioll, jum 'iinla^ eine? ^^e-

benfen'o mod)cn, bafj ber 5i)erfaffer in bem 23cftreben, in ber .|ipcran,vel)ung

be? ÜJaterial-S unb in ber Spccialificrung unb ^S^rtegung ber ^Begriffe er=

fdjöpfeub 3U fein unb bie gefunbcncn (Srgebniffc an teilmeife non il)m fetbft

fonftruterten Cftnnjcnbungen ju rrljiirtcn, Ijter unb ba, toie c-3 fd)eint, tt)eiter=

gegangen ift, aUi bie 9iücfftd)t auf foldje Sefer, fticldjen bic bcl)anbclten t^'^Qflfn

ni"d)t bereit» toollig geläufig finb, n)üufd}en?tt)ert gemad)t Ijaben tnürbe: ber

l)öt)erc Slnfprud) auf geiftige 3hbeit, niie fie bic yiufualjme be» in begrifflichen

unb tl)atfäcl)lid)cn D'iomeuten gebotenen j){eid)tumä crforbert, fann eine UJerengung
bca .Rreifcö berjeuigen, njeldje bie ßtgebniffe ber llnterfudjung il)rem ganjen Um:
fange nari) fid) ju eigen ju mad)cn im ftanbe finb, jur itel)rfcite l)aben; c§ mag
bat)in,gefteüt bleiben, ob bie fcl)r banfen^toerten, orieutierenben unb refapitulieren«

bcn Überfid)ten, tute fie ber i>erfaffer bem äBerfc eingefügt :^at, l)ier eine tioüige

2lu>?gleic^ung t)ev3uftt'tlen termi3gen. @ine befonber§ loljnenbe Sluebcnte loirb baa

Stubtum ber 'Jlrbeit ben mit bem ^Jaterial fd)Dn bcrtrautcn Fachmännern ge=

ftiä^ren, bereu aügemcinfter 33eadjtung fie bringenb empfDt)len tnirb.

äBal ben ©ebanfengang onlangt, fo i)anbelt eö fid) cntiprcd)enb ber 3lb=

fid)t, ben ^Bobcn für eine )t)iffenfd)aftlid)e ^Bearbeitung ber geiamten Stenerlct;re ju
ebnen, bem Sßerfaffer junäc^ft barum bie ©tcHung be§ ä^egriffe» ber ©teuer im
©qflem ber öffentlid)en föinnaftmcn ju beftimmen. S~ic 3lbgrenjung bc§ ©ebictei

ber öffentlichen @tnnat)men unb il)re Sd^eibung in priüat* unb

bff ent ti(^:n:)irtfc^af t lid)C (Sinnal)men bilbet bal)er ha^ näc^fte Cbiett ber

Unterfudjung. ^n bie äBirtlid)feit tritt ber SBegriff ber ijf fe nt li d)en (Sin:
nat)men lebiglid) in ben öinnal)men, toeldjc öom ©taat unb ben (Sem ein:
ben belogen bcrben, Dl)ne baf; bcstialb fid) tl)r ^Begriff mit bem bieier letzteren

(Sinnat)men bedt; ju biefcn gel)ören t)ielmct)r nod) mannigfad)e (5innat)men,

n)cld)e, Dbn)ol)l fie in bie fiaffe be§ Staat? unb ber ©cmcinben fliegen, bod) jur

Sedung be? Staat?: unb (SJemeinbebebarf? im etgentlid)en Sinne it)rer be=

fonberen 3^fcf^'fft't"inung nad) nid)t üertücnbet mcrben unb n)eld)e bal)er ber

Staat?: unb (55emeinbettJirtfc^aft ot? fotc^er fremb finb. SparfQffen=(finlagcn,

jLepofitcn bei fommunalen ober fantonalen Äaffen, ^Beiträge ju öffentlid)cn Uu:
fall:, ftranfen: unb 2tlter?l:)erfid)erung?faffen, ^ranbfafjen:^eiträge gel)ören I)ier:

i)er; e? finb bal)er, um bie Staat?: unb (Semeinbeeinnol)nien im etgent»

lid^en Sinn barjuftellen , erft jene le|;tgebad)ten Ocinnat)men au?3ufonbern ; ba?

@leid)e gilt öon ben für bcn Staat ünb bie ©emeinbe ju leiftenben 9Zatural=

bienftcn, h)cld)e, fotoeit fie nic^t etma in (SJclbäquiüalente aufgelöft »erben

fönnen, (Elemente ber Dffcntlid)en (Stnnal)metotrtfd)aft nid)t bilbcii. Seiberiet

Ginfd)ränfungcn füt)ren ben 93erfaffcr ba^in , unter Staot?: unb ®emeinbeein=

nal)men in bem l)iy: in Setrad^t fommenben Sinn „bieicnigcn Sad)cn unb
5)i'ed)te auf Sad)en bestn. bei negatincr Formulierung biejcnigen nid^t in perfön=

lid&cnSienften beftel)enben (Süter ju begreifen, toeldje jur Sedung be? eigentlid)en

Stoat?: unb (Semeinbebebarf? in ba^ recl)tli(^e äJermögen be? Staate? unb ber

(Semeinbe übergeben". Sdjon mit biefer Umgren,^ung Derfd)iebt fid) bie (55runb:

läge für bie l)crfDmmlid)e Einteilung ber (5tnnnl)men in priöa tU) ir t f c^af t =

liäie unb ö f fe nt li d): toirtf d)a ft lidie. 3n ttjeitctem ^Useifel an ber ^alt:

barteit biefer (Sinteitung gicbt bem ffierfaffer bie üblidje ©lieberung ber beiben

^auptgruppen ber (Sinna^mcn Slnlaß, oon benen bie ättjefte, bie ber ijffentlidj:
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toirtfc^oftlic^en ß^innatjtnen, bie für ben ^^ccf bet gegeniuärtigcn Unterfudjung
iDt^tigere ift : bicie ©tuppe toitb nad) bct !)errid)enbcn ^luffaffung huxd) bie

bciben itatcgorieen ber ö}ebüt)ren unb Stfucrn gcbilbet, eine (Einteilung, Itielc^e

nad) bet Slnfidjt be^ U^erfaffetö bog ©ebiet bet Dffentlid[) = rtiittid)Qtüid)en ^in^
notjmen nid)l etjc^opft, ju bcm mit benifetbcn 9icd)te aud) Sttafeu unb bie Don
einjetnen einanbcr übet; bejtn. untctgeotbneten Serbänbcn gegenseitig an 33ei=

I)ülfen, 33eittQgen u. ]. tu. ,3u leiftenben ^ö^^ungen ju ted)nen fein Inütben. Slber

aud) bie getübt)nti(^ in bet .RalcgDrie bet pritattüittfdiaftlic^en gefüt)iten (Sin^

nat)men finb tiielfad) jolc^e, loeldje it)te a^afiö obet bod) i^re nätfete (Seftaltung

befonbeten p ©unften bet öffentüdjen ffictlüoltungen beftet)enben S^etanftaltungen
obet Sotjügen entlel)ncn unb bie bafiet teineetoeg? ausidiließtici^ auf bcm
©runbe bct ^tit)attt)ittfd}oft ftel}en. (S§ luäre ta^et, falle bas ^Jitin.yp jenet

(Einteilung fonfequent burd)gefüf)tt Juetben füllte, fo ju fdjeiben, ha'ß füt öffent=

lid)=tt3irtfd)aftlid^e „!old)e @innal)mcn ju erad)ten feien, betreffe beten bcm ©taatc
he^to. bet (yemeinbe ted)tti(^e obet au§ bcm SÖefen bet Staatä= bejtt). ©em.einbe:
betrtattung fid) ergebenbe erl)cblid)e SSotjüge ,^ut Seite ftänbcn". Selbft loenn
man inbeffen baöon abfegen lüoflte, t)iet jttiifdjen ted)ttid)en unb lebiglid) tt)at=

fäd)lid)en U^orjügen ^u untctjdjeiben, roütbe boc^ bie 5:utd)iül)tbarfeit ber ^e:
gtiff§abgtcn3ung an bem Umftanbe fdjcitetn, ba§ ta^ y5ot()anbenjcin einc^ fold)en

UJoräugö eine fonftete lebiglid) im ein,]elnen ^i^olle ju fonftatierenbe 23Drau§=

fe|?ung bleiben, baöfelbe bal)er al§ begtiffti^c» ÜJierfmal füt bie 5lbgtcn,^ung bct

bctteffenben (finno{)megtuppe nid)t ^u l'etmenbcn fein ttJÜrbe. S:er äJerfaffer

inirft bat)er bie ^rage auf, ob nid)t jene bigl)er übtid) gemefene (sd)eibung biird)

eine brauchbarere ^u erfe^en fein mürbe: ^u einer fold)cn fudjt et junod^ft
butd) näl)ete Urngtenjung be» !i3egrtffc? ber ©ebül)ten unb Steuern aU ber nad)
ber bi§l)erigen (55lieberung bie .fiatcgDriecn ber Dffentlid):mirtfd)aftlid)en (Sinnat)men
^auptfäcblid) au'3mad)enben (Einnatimen ju gelangen. Um bieje ^egtiff^Qbgten^ung
ju ooIl^_iet)en, bebatf e# aber junäc^ft bet [yirietung bc^ S^egriffg beä öffentlid)en

^ntereffe?, ba in ber Schiebung ju bemfelben bocjcnige ÜJJerfmal liegt, ha^ jene

beibcn (Sinnat)mcquellen al» befonbere (Gruppen djarafterificrt.

S;er ©cljiüerpunf t ber Unterfucbung liegt bemcntfprec^enb p'iödjft in
bet ©ntmidlung ht^ 33egtiffö he^ öffcnttidjen ^nteteffe?, unb in biefet ^infid)t
fd^eibet Ütcumnrin ,vtnöd)ft aioeietlei Stttenobet 5JJetl}oben, ,^ut giyietung be§ 3?e:

gtiffo jencä ^nteteffe^ ju gelangen: biejenige, lt)eld)e toon bcn beteiligten ©üb:
jeften, unb bicjenigi', föelc^e ijon ben beteiligten S^üedcn i'bren 'Jlu^ganggpuntt
nimmt; je nadjbcm bie eine obet bie anbete 5Jietl)Dbe füt bie (Entmidlung be§

Söegtiffcö ma^gcbenb ift, läfit Don offentlidjem ^ntei^ffi^ i"i fubjeftitien unb im
objeftiben Sinne fid) fpredjen; toä^renb unter öffentlichem ^ntereffe im
crfteren Sinuc ba§ ^ntereffe einer unbeftimmten gröf^e t en !ßetfonenmcnge
an menfd)lid)en .^lanblungen obet äöetfen betftanbcn toirb, begteift öffentlidje»

Sntereffe im letzteren Sinn ein ün ben .!panblungen obet SBetfen beftel)cnbc§

Snteteffe befonber'j Uiid)tiget 3iefe obet 3^^^^ i" fid)- 33ou beiben

Sitten, in benen b'^^'i^nad) fin öffenttid)c§ ^n^f^cffe formuliert toerben fann, ift

aber bie an jtoeitet Stelle genannte offenbat bie für bie t)ier borliegenbe 'Jlnf:

gäbe it)efcntlid)ete bejU). nabeln allein in S3ettnd)t fommenbe, ba ein Untetotbnen
bcö 5)3rit3atiutereffe§ unter ein üffentlid^e§ ^n'ci^ffH' i" ^^o^ fubjcftioem Sinne
auf eine Unterorbnung beS ^ntcreffe^ ber "JJJinorität unter ba? bet 5JJajotität

l/inai:5laufcn ünitbe; baejcnige 'JJJoment , loeldjc^ jene Untetotbnung ju ted)t:

fettigen geeignet ift, toirb bictmef)r allein in ber 2i3ejiel)ung, U)ie fie jloiidjen bem
3U Detfolgenben ^lofd itnb bem im Staate bejlo. in bet Öiemeinbe jum 21u§bturf
gelangenbcn (Scmeinleben beftebt, gcfunben luctben tonnen.

S;a nun abet bie 2lMd)tigfeit, )Deld)e bet S'^vtd füt ba^ (Semcinleben !)at,

eine
_
bctid)ieben abgeftufte ift, fo geftaltct fic^ bct ^egtiff beä öffentlid)en 3n=

teteffcS 3U einem te'latiben, unb e^ muf; bie 2Bid)tigfeit bc? ^loedcg eben eine

fo ctl)eblidöe fein, ha% in ibt bie Dpfet, h)ie fie bie S^utd)fül)rung be§
<]tt)erteg etl)eifd)t, il}te S'Jerijtfcttigung ftnben. ©etattige Cpfet finb beiipieUmeife

JU btingen, Inenn e§ fid) um 3^fi"9-?ab ttet ung bon ^45i."'öateigentum füt
jene ^rocrfe baubclt. Cpfet anbcrer ^2lrt finb bie ^ab-nnflc". weld)e ^ur S^edung
aflgcmeincr yiebütfniffe ju leiften finb. Tic gotbcrun'g ber SBict)tigteit bei

^lucdeä, toie fie bcljufs ber SnfiifpT^udjnaljme üon Dpfern ber einen ober bet
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nnbcren ?ht lioroU'r-gcU'ijt lüctben uuif;, ift bemeiitiprorijcnb jef)r Dcridiicben in

Sycmcffutu-^ iiitb iKegcliuig. 2)iircl) Onicin^icI)iiiif^ bicicr 'JJictfmnlc bcr ;iiclatiüität

tuirb Dom 33crfaffci- bic ^ri-(tiff?Qlu^rcii,uiiic^ für bn-^ öf f cn 1 1 idjc 3"tcrcfje
in objcttilicm iinb ciic^eicm Sitine ciclüomicn. Tcrictbc iicrflct)t boriintct „ein anf
inenid)lid)c .^anbluiuv'n bc^iic^lidic^ i^ntcreffe Don o'^^f» »"b ,Sn)crfcu üon ']o

grof^er 4<ebcutiinfl, bof} um i()ictloillcn bic 'iliifcrlcgnng uon Cpfcrn iiad)

hex ijcvtidicnbai 'Jliifrafiiing gcrcd)tfettigt ift".

iL!on bot fo gcfunbcncu Definition mad)t bet 2]etfafiet (^icbvnud), um ,^u:

näd)ft bcn sycgtiff bet Ö5 t'b ii Ijr cn unb im ''^lnid)tufj an bcnfctben bcn bet
©tcnetn näl)er ob,^ngrcn,^eu.

ilBenn im allgemeinen Iftnoetftänbnio bntübet ge()eitid)t [)ai, bafj unter
©cbiiljien (i-ntgette fiit Uciftungen ber iietiualtung ,5u uctfte^cn feien,

fo luerben bod) bie Veiftniigen, füt tuetdje Gntgelte in bet ^-f^m Hon ö5ebü()ten

ert)obcn luerben fonnen, üerjdjieben nbgegten.^t. (iinigc beid)Tänfen bcn y3cgtiff

bet ^ebüljt auf (5-ntgette füt nmtüdje .ipanblnngen, njogegcn anbete and) bie

(i^'utgelte, Uieldje für J^enutjung nom Staat ober Don bet ©emeinbe betriebener

llnternet)nutngen .^u leiften finb, in bcn iBcreid) jener (*inna[)mefategorieen t)erüber:

jiefjcn: eine cingefdjränftere S^ebeufung bcä i^egriffs bcr (yebüt)ren t)al in ncuefler

3eit nomcnttid) ediall ,^ur Geltung ju bringen l)erfud)t, inbem er unter benjelben
bii~ (SntgcLte leDigtid) für foId)e IViftungen begreift, tvddje in 3(u-5Übung cine§
tocfcntlidien .riot) eit Ircdjt^ erfolgen; bamit loerben namentlid) bic Don bcn
jaljttcidjen SJetonftaltungen unb Unterncfjmungcn bee üatifjoll^ erljobcnen t^nt:

gelte ou-5 bcr .Rategoric ber 6)ebü()rcu auc-ge(d)ioffen. Sicier befdjrönfenben Um^
gren.ymg gegenüber erweitert 5ieumaiin ben begriff ba[)in, i)a\^ unter it)m (fntgeltc für
i'eiftungcn üerftanben toerben, be^üglid) bereu ein öffentlidjc^ ^fntcreffe bc:

[timmenb be,5n). an bcnen ein fold)e^ beteiligt ift, bcrgeftatt, bat3 aUbann aud) bic

üformirung bei (Entgelt'? fcincSiDcge nad) bcn für bie ^-jircisbilbung mafjgebcnben
OJcfiditlpunften erfolgt, foldjc üielmeljr and) Don anbeten 5JJomcnten, numentlic^
Don bcn burd) bie ;)iürffid)t auf bie 3;ntrt)fül)rung bei öffcntlidicn :S^id-3 ge=

gebencn, becinflufjt lucrben; iljncn gegenüber fteljen bie ©ntgclte für bie ^enuljung
foldjer Dom Staat unb ber ©emcinbe betriebenen Unternet)mungcn, an bencn
ein offcntlidic-f' ^ntereffc nid)t beteiligt ift; füt biejc letiteren Entgelte finb hie

für bie *^*rei^lnlbung unter bcm (i5cfid)tÄpunfte be§ Sigennu^e» beftimmcnben
ÜJJomcntc mafjgebenb. Ser Steuer gegenübet befielt ba^ (4l)arattcriftiic^c bet

föcbüt)t l)ier barin, ta^ i()r bis 3rbee bee (Sntgelt§ jum 6jrnnbe liegt, niQl)renb bie

Kategorie bet Stcuetn nur fold)e im Dffentlid)cn ^ntereffc ,yi leiftenbcn ^»^atilungen,

iDcldjc nic^t bcn 6l)aroftcr bei öntgetts t)aben, in fic^ begreift; c§ fdjliefet biel

nidit an^ , baf] öfter bie Trennung eine lebiglicf) begrif _f
l id) e bleibt, inbem

biefelbe ^o^J^ung bie Dfatur bei (Sntgeltl unb ^ugleic^ — folDcit fie guantitatiD

übet bal L^ntgclt t)inaulgel)t - bie bet Steuet tjaben fann; nid)t immet läf3t

bic 3lDifd)en beiben beftel)enbc (Srenä-' fid) äufjcrlid) erfennbar matten. Scr
allgemeine Segriff ber ®ebüt)ren toirb t)icrna(^ bat)in formuliert, baf] unter

füldjcn Dcrftanbcn tocrben „;^ur ©eroinnung offcntlicticr Cfinnat^men bcftimmte
3al)lungen, fotoett fie (5 nt gelte für foldje fpccielte 65 cgcn leift u ngcn bei

Staate! unb ber ©emctnbc finb, bei bcnen offentlidje ^ntercffen beteiligt finb"

(S. 374); Wogegen Stcuetn all jut ©eloinnung betattigct (*innal)mcn

bcftimmte ^atjlungcn befiniett hjerben, „folücit fie mebcr (Entgelte für fpccicUe

©cgenlciftungen bei Staatel ober bcr ©cmcinbc nod) 3"f)f"ngen öffentlic^ct 5ßct:

biinöe all foldjet finb". ^öefonbetl forgfältig erijrtert ^Jieumann Die ü)ren,^cn, hjelcf)e

bie Steuern Don anbern cbcnfaül auf bcm öffcntlid)en tRcdjt berubenben 6in:
nal)men fd)cibcn; fold)er 5tategoricen finb inlbefonbere jttjei 3ucrroäl)ncn; einmal
bie Strafen, beren Öiegcnfa^ ^u ben Steuern bcfonberl barin IjerDortritt, baß bei

it)nen bie ""^tbfic^t nii^t auf bie ©etoinnung Don (Sinnot)men geridjtct ift, fie Diel:

incl)t lebiglid) eine accibcntetle iöeigabe anbcrct auf Surdjfübrung öffentlicher

^tofde be3üglid)er Vorgänge cntf)alten; ^iDeitcnl bie ^iJ^fungen, föelc^e bic

cinanber unter: bejh). übergeorbncten offen tlid)cn UJerbänbc bc^tt). bie @e:

meinben unb Serbänbc an ben Stoat ober umgefc'^rt zufolge bffcntlid):rcd)tlid)et

^Jotmen fic^ gegcnfcitig leiften unb in bencn bet ©ebanfe teils Don feiten bei

Staotl bc3lD. bet größeren Serbänbc 3u geraäl)renbcr 5lulgleid)e, tcill einet

bcm ^ntereffe bei betreffenbeu 2]erbanbel entfprcc^enbcn iion!urrcn3 Stulbrucf
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fiitbet. j£)a§ ber ©eflenfa^ bcr ©teuetn gegen bte 6innQt)men bet leiteten 5ltt

nid^t in einem pofiticen UJlerfmal ber etfteten t)at pm "JUtäbrucf gebtadit hjerben

fönnen, giebt bet 2)efinttion bet ©teuetn, föie joldje öom Süetf äffet angetegt tocts

ben, it)ten iDejentlidj^negatiöen ötjotottet.

S)ie fo gefunbene ©tiebeiung tuitb bemnädjft in jUieietlei 3ttd)tung tet:

tjollftänbigt.

©inmal butd) tücitete Seilung ber .J^ategotieen bet ®ebüt)ren unb ©teuetn.
2;ie ©ebü()ren pflegen fdion nad) ber gegenwärtigen Terminologie in ©ebü^ren
im engeren ©inne unb 33 ei t tage ge|d)ieben ju toetben; nod) öltet unb aügemeinet ift

bie ®d)eibung bet ©teuetn in bitefte unb inbttefte ©teuetn. 5tn bie ©teile

ber öiclfoc^ ?c^lDQnfenben unb au§einanbctge{)cnben Wbgten.^ung, luie fie fic^ in ber

öetjdjiebenen Sluffaffung bet mit beu obengenannten ?luebtüden üetbunbcnen
5öegti|fe betunbet, fudjt bet SJetfaffet ein "ben beiben genannten ©djetbungen
gemeinfamcg *4>''^inäip ä" fffeff, inbem et in betben j^ätlen ben ©egenja^ in bet

entmebet auf einjelnen Vorgängen ober ouf ^uftänblic^en Sßert)dltniffen be=

ru^enben ^^nfj^iing^pflit^t finbet; ben ®ebüt)ten im engeten ©inne, ttjelc^e bon ein-

maligen Elften unb ßeiftungen bet Sermattung etl)obcn tnerben, ftel)en bie SÖei =

ttöge gegenübet, bie auf ®runb bauetnbet ä]ett)ältniffe auferlegt tuerben unb
beten ^Ql^lu^S bat}er eine fortgelegte unb periobifdje tft; ia^ gleid}e Ü^oment
Inirft bei ber Trennung ber bireften unb inbireften etruern, üon bcneu bie

crftcren al§ Äatoftcrfteuern nad) baucrnbcn fingen ober ^ufiänben,
bie Ic^teren al§ 2;atiffteufrn noc^ borübergel)enben SSorgängen umgelegt
Serben; Den bireften ©teuetn in ber Jftategorie ber ©teuern im engeren ©inne
entfpred)cn baljer in ber iintcgotie ber ®ebüt)ren bie 33eiträge; bie 3;t)eotie, ftjie

fie bet SJetfaffet fdjon in feinem oben erh)ät)nten ftül)eten 3Iuffatje: „©t^loebenbe

ginan^ftagen" 3U begtünben tietfud)t l)atte, ijai in bem ^tac^nieife biefet engen

5yetn)anbtfc^aft jrtiifdjen ben beiben le^tgenannten (äinnal)mefategotieen meitete

S)utd}bitbung unb Sieratlgemeinetung erbauen, älon I)iet au§ ift e» nut ein

©d)titt toeiter, beibe genannten (5innal)meatten ju einer gemeinfamen Kategorie,

bet bet biteften ©teuetn im engeten ©inne ju tjeteinigen. S^a§ 3)lotiö

Diefet 3iif"'"i"f"^"'^^f"tiS l'fflt batin, ba^ in betfei ben ^'^afjUing bie 6le=

mente be» syeittageg unb bet biteften ©teuet begtiffU(^ botljanben fem fönnen,

o{)ne bafe ea fid) ermöglidjt , beibe (Elemente butc^ eine äu^etlid) etfenn =

bare ©tenje au^einanberjufjalten.

SBenn ^tetnad) bieSttnagung, ba§ ätüifdjen SBeittägen unb biteften ©feuern bie

©tenäe nid)t immet in ber ötfc^einnng ^ett)otttitt, t)ielmel)t oftet nut im Sßege

bet ?lbfttaftion gefunben luetben fann, ben S5etfaffet tetanlaßt, 33eittägc unb
bitefte ©teuern fiir ba§ Sßebütfniö bet JDiffcnfd)aftlid)en 33et)onblung .^u einet ge=

meinfamen .Rategotie 3ufammenpjiel)en, fo fül)tt ein gletd)e§ Diotiö it)n bo^in,

getniffe bitten bet inbireften ©teuern unb ber ©ebüfiren im engeren

©inne mit gctoiffcn ^^Irten bon (i'rln er bä ein fünften jn gemeinfamen i?ate=

gorteen ju t)ereinigen. (*a loetben nömlicft gefd)ieben loetben fönnen bie inbi =

teften ©teuetn in foldje im eigentlidjen ©inne, Uicldje oljne äJetmittetung

bon ©taatö: obct G5emeinbc = Untetne^mungen erljoben inetben, unb in

^Jionopol« be,^n). Un t et n el)mungä [teuetn, b. 1). in fold}e ©teuetn, beten i§:x-

Ijebung lebigtid) butd) äJetmittelung bon 5Jlonopolbcttieben obet bon im öffentlid)en

Snteteffe bettiebenen Untetnet)inungcn ftattfinbet; bie ®ebül)ten im engeten

©inne (b. l). mit ?luefd)luf5 bet jyeitTäge) in ?lmt§gebül)ten obet @ebül)ren im
eigentlid)cn ©inne unb in Untern ct)mungögebü^rcn, b. l). fold)e @e=
but)ren, lueldje (Entgelte für butd) Übermittelung ibittid)oftlid)er llnlernct)mungen

gebotene fpccteüe föegenleiftungen bcö ©taotes ober ber föcmcinbe bon öffent:

ii(i^em 3ftitereffe finb. Unternebmung«: unb lUDnopolfteuern unb Untetnel)mung?=

®cbül)ren l)aben ba^i öiemeinfame, bafi fie fid) bon ben butd) ben iöettieb bet bctt.

2JitonDpole unb Untetnet)mungen etjielten fonftigcn (Stiueiby:(ptibatn)ittfd)aftlid)cn)

6infünften in sfll)lteic^en fällen cbenfatlg nur im SOege ber 5lbftraftion, nid)t

in ber (Srfd)cinung, fd)eiben laffen. S^er ä^erfaffer fd)liigt bat)cr bor, biefe ©teuern
bejlü. (45ebül)ren aua ber Jtfategorie ber ©teuern oU'Sjufdjciben unb fie mit ben bc=

jüglidjen l^rtoerbseinfünften ,yifammcn in bcr Kategorie ber ^JJJonopot: unb
ber öffentlichen U n terne{)mung^: (Sin fünft e ju bet)anbeln. ©iefe beiben

Jntotegotieen treten bafjer ben nunmei)t geioonnenen brci iiotegotieen l)in3U, li)0=
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flcc^ett tion beu (chtctnt bie .fiotfc^orie bcr iiibirrftm Steuern unb bic ber 0cbii!)tcn

im Umfange entiprcri)cnb cinf^eidiränft etidiciiicii. iBtitet auc^crcil)! luerbcn ben
io gefnnbcnen tnnf .Hatcfloriecn nact) ber einen Seite l)in bie an-i bcr Sila\\i

bev ptilmtiüirtjd)QttticI)en öinnatjnirn übrig gellicbcnen gemeinen ober allgc:
meinen ©rlucrb^e intiinf t e, nad) ber anbern Seite l)in bic 'JJcgalcin:
fünfte, JDlucit fie :ind) ber Wefetjgcbung ein.^elner Staaten nod) über bic 5JJono:

pol: unb bffcntlidien lluternebnning«=(*tnfünfte Ijinauvgreifcn, fobann bcr obigen
^Jtnbeutiing cutfpved)cnb bie Strafen unb enblid) bic "3il)litngcn öffcntlidjer
yjerbiinbe a[-5 ioldjcr ancinanber, 'JJiatrifnlarbeiträge, .ftrcieboticrungcn u. f. lu.;

eä umfüfit bat)er bie Cyefamtcinteilung, luie tuir bcr' beffercn ^crgcgcnluärtigung
tücgen refapitulierenb bemetfen: 1. bie bireften Steuern im eigcntlid)en Sinne
(b. t). 33citräge cingcjdjlDJjen), 2. bic inbireften Steuern im cigeut[id)cn Sinne
(ot)ne Untcrnct)mung^: unb l'ionopolftcuern), :!. bic (Scbül)rcn" im eigentlid)cn

Sinne (iogcnannte ^Jlmt5gebüt)ren), 4. bic DJonopoleinf ünf tc, .'). bic offent:
lid)en Un lern et)mungy ein fünfte, 0. bie 9lcgal:(5in fünfte, 7. bie gemeinen
ober angcmemen (Sr lucr bäeinnal)mc n, 8. bie Strafen, 'J. bic gegen;
feit igen ^o^i'^Qf" ^" offentli^en Sjerbiinbe. ^n bein ä>orid)Iage biefct

ncungliebrtgcn (finteitung crl)ält bic Untetfud)uug i()rcn ';Hbfd)[ut5.

33on ben bebeutung^söollen ^ortfri)ritten, luie fie für bic lt)iffcnfd)aft[id)e 5öe:

't)Qnbtung bcr 2(\)xe pon ben offcnttidjen Ginnafimen mit bcr Porlicgenbcn 3lbtianb=

lung errcidjt loorben fiub, fd)cint uug bic niid)tigftc in bcr foniequent burd)=

gefül)rtcn unb, tüie toir glauben, abid)tiefecnben Umgren.^ung bc-j fouiet um;
flrittcnen s^cgriff-f' ber CMebül)rcn ^u liegen, luie füld)e burd) iUrirlegung ber 5öe=

3iet)ungen biefct 53egriffa jum öffentlidjcn ^ntcrcffe unb burd) begrifflid^e (Sr;

faffung biefe§ legieren geluonnen tuorben ift; al^ ^3lnl}änger bco üon bem 3]crfaffcr auf=
gefteüten ^Prinjipö für bie Sd)ei^ung Pou bireften unb inbireften Steuern
tiaben irir un^ fd)on frül)er (edjönbcrg, ^anbbud) bcr 33ülitifd)en Cfonomie
2. 'ähifl. III 618) befannt; iuir fönnen e§ nur aii eine locitere PerbicnftPoUc 45e=

reidjerung ber tt)iffenfd)aftlid)eu Grfcnntnia be.^cidjncn, bofi bcr SlU-rfaffcr bic

^?onfegiienjen jene^ iprinjipö in roeitcrm Umfange gebogen f)at; ob inbeffcn fid)

eine mit btefer Sdjeibung Pöüig guabrierenbe iöegtiff-Sabgrenjung ber 2öci träge
gegenüber ben ®ebüt)ren im eigentlid)cn Sinne inirb l)erflctlcn taffcn, l^alteu ftiir

au5 bem ©runbe für jtDcitclljaft, tocil un§ bic bem begriff ber Jöeiträgc bi^ljcr ge=

gebenc 3lnrt)cnbung feiner ^efc^ränfung auf nad) juftänblidjcn unb baucrnben
iUcrtjiiltniffen fid) beftiinmcnbe Sntgelte für ©egcnleiftungen Pon Staat unb
Üiemeinbe uoc^ ^u iuiberftreben fd]eint; fo umfafjt beifpieUttieife in bcr 2ermino:
logic ber bobifi^en ©cfeijgebung bie S^cjeic^nung ber 33eitriigc, lDeId)e ben mit
it)rcm ^ntcreffc bei getoiffen iBeranftaltuugen bcr ©emeinbe beteiligten getticrb=

lid)cn Untcrnct]mungfn, ü)runbbefi|;crn ober onberen (*intool)nerf[affcn auferlegt

iDcrbeu fönneu (Stabtc; unb ©emcinbeorbnung *Xrt. 7'Z unb 73), Por allem aud)
bie an beu iioften ber einmaligen ^^icrftcllung ju übernel)menbeu Slnteile. ^m
übrigen muffen toir unfere Stellung 5U beu gett)Dnncncn (i-rgebniffeu be« niiljeten

JU cntmirfelu un§ l)icr entl)alten; toir toürbeu bamit über bie unS in räumlid)er

.i^infid)t geftccften ©ren.^eu ioeit {)iuau?greifcu; aber aud) abgefel)en tjierüon ftiürbe

bcr Serfud), bie 93orfd)läge be^ 33erfaffcr^ ^um (Segenftanbc einer befiiiitiocn 5Be:

urteilung ju madjen, ^ur ^eit fd)on auö bem ©runbc faum am ^piat^e fein, lucil bie

,yincid)ft nur ber S^cgriff^enttoidelung getuibmetcn 9lu5füt)Tungen erft nad) Dtafegabe

beä 3nf)alt§. lt)cld)cu il)uen bie folgcnbcn bic moteriellc Steuerlel)re beljaubelnbcn

Jeilc JU geben beftimmt finb, it)rcr PoKcn 2ragtt)eite nad) Uiürben gelnürbigt tnerbcn

fonueu. 5iur Porläufig unb unter SBorbeljalt füuftiger äUdjtigftetlung nad) ben 6r:
gebniffen ber materiellen (Erörterung mag !^ier bemcrft tocrben, baß, fottieit ba^ 53e=

bürfniä ber toif

f

cnf d)af tt id)en iöet)onblung in 23etrad)t fcmmt, unä eine 5Jeben=

cinaubcrfteüung fo Pieler eiuaubcr gleid)georbneteu J?atcgorieen nid)t oljne

Sebenfen erfd)eiut; e» Perfcl)n)inbct bamit aU5uleid)t ha^ i^emii^tfeiu ber engeren

5üermanbtfd)aft, bie begrifflid) älüifdjcn bem einen ober anbern biefer ©lieber ftatt:

ftnbct; fd)on au§ biefem ©ruiibe fetjcu mir ungern bic btc4)er üblid) gettjefene

(finteilung in priPattDirtfd)aftlid)e unb öffentlid^^Uiir tf d)af tlid)c ©in=

nahmen iDcgfaÜen; ber Grttjägung be^ 33erfoijere, cä ertocife bic biebcrigc 'äüigren:

jung ber priPattoirtidjaftlidjen (Jinnat)mcn fid) aui bem ©runbc aU uut)altbar,

irei't ein großer 2cil ber fogcnannten prinatluirtfdjaftlidjcu @innal)men be»
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(Stoatcö unb bcr ©emetnbe auf SBcbotjugungen tei^tüd)er ober ttjatjad^Iic^er

?lrt beruije bejin. burd) ^oldje feine befonbere ©eftottuug ettjalte, läfet fic^ entgegen:

je^en, baß ba^ ®(ei(^e oud) Don üieten bet öon ^kitiatpetjoncn belogenen

ßinnat)inen gilt , benen ebenfalls ted)tlid)e ober faftif(^e Siotäüge 3ut ©eite

ftctjen ober tneldje, toie gettiifje (Sinnatjmen bc? Staate unb ber ©emcinbe, ben

€t)araftct toon DiDnopotnnnQl)men Ijaben tonnen, oljne bofj baburd) bcr pritat:

h)irtjc^Qtttid)e (i[)arQ!ter ber 6innal)nien qU gcanbert betradjtet tnirb. Sielleic^t

gct)t ber äJcrfafier in ber Soi^betung einer Üb er einflimmung sh3ijd)en bet

§ntlt)irflung beS S^egriffe iinb ber in bte (irfd)etnnng tretcnben'älnlnenbung

bcsfetbcn ^u ireit; eine ioldje Übereinftimmnng njirb immer nur bi§ jn einem ge=

tniffen ©rabe ju erreichen fein, ha bie t)ier genannte S;urd)fü^rung be» S^egriff» ftetd

met)r ober Weniger burct) entgegenftef)enbe ^Inforberungen ber *4>i:oj-'i^ tote burc§

untlare lUnffaffungen, t)erfömmlid)cn ober unter anberen Serl)ältniffen gebilbeten

©pradigcbraud) u. f. U). burd}brDd)cn Inirb; bafe begrifflich gcfonbertc (Einrichtungen

tt)atfäd)lid) ineinanber überget)en, erfd)etnt auc^ bei brm ©d)ema beö Uierfofferä

fcinec-luegs a(§ onSgefc^loffen, ttiie e§ beifpicietoeife eine in Dielen fallen nur im
S23cge bcr Slbftrottion 3U löfenbe f^roge ift , inmiclneit ein ^-Betrieb aU öffent =

lid)e Unternel)mung ober aU 33J onopol, b. {}. aU offentlid)en ober fiötalifc^en

SlDcdcn gclüibmet ju betrad)ten ift. Slnber« ftet^t eS mit bcr ©liebcrung, fottjeit

fie ;'3lücden ber ^^Uaj:iö ber ginonjü crluaUung ober ber ©totiftif bient.

^ier luirb otterbingi tioräugSttieifc au§3ugcl)cn fein toon ber i^orm, in ber bie

berfdiicbenen "Jlrten ber (Sinna^mcn in bie (frfd)cinung treten, bc^tn. Don ben

©ruppen, in toeldjc fie bei^ufS bcr Oiegetung ber ^uftö^^iQfcit o^^f^ ^^^ 2)er=

fatirenö eingeteilt ober aufammengetegt "finb ; eine fold)e Einteilung aber muß, ba

Suftänbigteit unb 23erfaf)rcn nad) ben l^änbern unb innert)alb berjelbcn für

©taat, ©emeinbe u. f. n^. öerfi^ieben geregelt finb, oud) für bie einjelncn

Sauber, folnie für bie einjelncn ,$?ategoriecn bcr f inan^toir tf ^af

t

tid)en

©ubjefte — bem ©toat unb bcr ©emeinbe bürften im Sinne bcö ä)erfaff_er§

nod) anjufdjltefecn fein: lüeitere fommnnale ä5erbänbe unb iÄpeciatgemeinbcn — fi(^

öerfd)ieben gcftalten; ca ift bal)er I)ier bie (Sntttjidlung allgemeiner J^egriffe in

berl)ättniSmä§ig enge ©rcnjcn gemiefen. S)cm iöebürfnis ber ti er gte ii^cnbe n

©tatiftif bagcgen" Ujirb am e^cften buri^ möglid)ft gleid)fbrmige ^Ibgrenjung ber

burd) mögli^ft lücitgeljenbe ©pecialifierung ju geUjinnenben (Sinjelpofitionen ent=

fprod)en toerben. 3nimcrl)in ift e§ ebenfo für bie m if f enf d)af tlid) e S3earbeitung

iüic für bie praftifd^e Äpanbl)abung Don größter 2jBi(^tigfeit, bafe, folueit bieä

innert)alb ber gegebenen ©renken möglich, in bet ^Ibgrcnjung ber ^Begriffe unb

jtuar — infofern bie ^lufftcüung oQgcmeincr jTefinitionen f)cmmniffe finbet — 3U=

niid)ft für bie oerfdjicbcncn 3lnn)enbung?'gcbiete unb ^üjede eine Übereinftimmung

angebal)nt merbe. (^S toerben bamit nur biejenigen l^orbebingungen erfüllt, unter

bciien ollein bie ,3Ut S^it burd) an5einanbergel)enbe ober untlare 'Jlbgrcniung bet

33cgriffe biclfac^ becinttäi^tigte lüiff enf d)af tlid)e (Srörtcrung fi.rf) crfolgrcid) äu

gcftalten üermog; e§ Inirb ferner mit bcr ^-)erbeifüt)rung iotd)cr Übereinftimmung

in bet »Diffenfd)oftlid)en 33egriff§abgrenjung bie 3]oraulfcl3ung für eine fefte

S^erminologte ber ©eji?i^gcbung unb äi.crlDoltnng gefd)affen fottic aud) je nad)

ber \'lu^be^nung beS iireifel," auf ben bie Übereinftimmung fic^ erftrcdt, ber iöobcn

für bie t)ergleid)cnbe ©tatiftif geebnet. (S§ ift bat)er bringenb äU lüiinfc^en,

bafj bie rcid)l)altige 5lnrcgung, n)cld)e bem üorliegcnbcn 5öanb fd)on nn fic^ unb
abgeict)cn Don bei- in ^luefidjt ftcl)cnben 2Bciterfül)rung bce 2Bertc§ in ber l)iet

bcjeid)neten 9{id)tung entnommen tuerbcn fann, fid) nid)t Perflü(^ttgc, fonbern

3U öotlet Süitfung gelange.

ö. Sici^enftein.

Üü'i ibedcl, 9Rar: 2:ie ©infommcnfleuer unb bie ©d)ulb3infcn. (Sin Söeitrag 3Ut

ßritit unb iKcform ber bcutfdjcn (Sinfommenfteuern. i^eipjtg 1890, 2Bintet.

8». IX u. 187 ©.

33or bcinaf)e 50 3al)ren l)at ^. ®. .g)offmann bie f^^^age bcr 5Berürtfid)tigung

ber 5paffit)tapitotien bei ben ßrtvagiftcuern bet)anbelt; t)ter nun liegt ber U)et»

fnd) nor, ben ©djulbcnobjug im l'id)tc l^er moberncn ©intommcnfteucr all ein

grunbfä^lic^el ^poftulat bcrfelben 3U bearbeiten.
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ÜJlit Diüdftdjt auf bcit un§ jitr fficifüguiit^ flft)cnbcn 3{ouin inüfien toir üott

einet auefütirlidicn äBicberc^nbc beö 3"t)alt-:- ni)ict)eii.

Ter äjerfnfjcv legt im crflcii 'JUiict)iiittc bie l'hifi-jabc bat (S. 2—12); et

lecjt ber (VrQiie)lelliiiu'^, ob übevt)aiipt uiib iniuietetn bei einer Subjeft= unb (Siu^

fouiinenbifleuerunc^ ber '^lbyic\ ber Sduilben unb i2ri)ulb\iujen uoin ^Steuerfapitnle

möt^lid) unb »niinidicnsiücrt jei, ein Steuerjiiflent ju Wruube, lüeldjeö an^i einet

öicvfllieberigen (S'rtrngSbcftiucrunci — cyrunb--, föebiiubes Cöeluerbe; unb Jlapitat=

tentenfteuer — nnb einer nllgemeinen fonfurrierenbcn (Sinfomiuenflener ,^uianimcn=

gefeilt ift ; bie objettiucn OUieber t)ätten atÄbnnn bie i^afis ber gan,^cu Struftnt
barjuftellen, n3äl)renb ber fö.Miernl]uid)(ag im (5-infommenprincipe bie im Subjeft
bereinigten (5in,^e(erträge meljr nori) ber foufretcn Stcuerfroft bei ^|^flld)tigcn 311

inbinibualifieren !nd)t. jTa-- (^rgcbnia be§ ^tuetten 'Jlbjrtinittc-? (S. 18—54': „2;ie

Sd)ulben unb (Ed)nlb.^injen unb bie Iljatindjen ber (^uttDirtelungÄc^cjiDidite be»

iSteuerprin,5ip§") ift bac- folgeube: STer ©d)ulbeunbjug bei ber biretteu *i'eftcue:

rung ift eine l)iftoriid) = tedjuijdie jiategorie, itieldjc ,\nnädift nur langjam nnb
taftenb., bann aber immer fd)arfer unb fonfequentcr [)eniürtiitt, bis fie enblid)

beim Übergang lion ber ISrtragC'fteuer ^ur (^inlommenfteuer ,^u einet ^4>riu,^ipien:

frage erftcn 'Hangev' toirb. SO^-'^ Ö5efri)id)te ftetlt ^toar nidit eine logüdje, ununter:
brodjcnc 'i^olQ,e gejetjgeberifier 2f)atfad)cn bar, fie ,^eigt l)äufig länger ober türjet

bauerubc 'Jüidjdiläge, belüeift aber, im ganzen genommen, bafj fie eine Äettc ift,

bereu einzelne ©lieber Don ber (Jrinnernng a\i bie ä!ergangenl)eit bebingt unb
getragen finb. ^m brüten '31bici)nitte (S. ö5—76: „jLie Scijulben unb 2d}ulb=

,ynfen in ben Sliftcmeu ber bireften ä'eftencrung [©ejeligebungj" tterben ,yiuäd)ft

bie Staaten mit (frtrag^fteuerfljftemen, fobnnn bie Staaten mit fogenannten
(fintommenfteuerftjftcmen, enblid) bie Staaten mit an^ (Sinfommen: unb ©rtragS:

fteuern ^uiammcngefe|5ten Steucrfl)ftemen bet)anbett. Ser bierte 3lbfd)nitt

(S. 77—110) jcigt „bie Sdjulben unb Sd)ulb,\infen in ber ®efd)id)te bct finanj=

lviffenfd;aftlid)en'2:l)eDrieen". 3lu^ bem fünften 'ilbfd)nitt (2. 111—121: „%\e
Sd)ulbcu unb Sd)ulb,5tnfen in ibtem organiidjen SBerljättniä jum 3Birtfd)aft^:

gefüge") fei lierDorgelpben: bie Stellung beä ßrebit^ im mobernen älUrtid)aft§*

leben mirb eingel)e'nb geiuürbigt, feine grofiortigeu, pribat: hjic liolf5mirtfd)aft=

lid) iiufeerft h)ot)ltl)ätigen SBirfungen toerben aneifannt, anbercrieit^ aber tütrb

betont, baf^ bie Sdjulben ,^unäd)ft reine ''ivaffilia finb unb bleiben, bafe bie ed)ulb:

Stufen bei ben Q\n- unb 'Jtu^gängcn ber äüirtfdjaft negative üietmögeneteile bar:

(teilen; es mag bei probnftiücr Sertnenbung unb SlMrtung ber aufgenommenett

^i'affibfapitolien ba^ jel^t b.'^ogene ©intommen gröf,er fein aU baö frül)ere, allein

immerl)in gct)en t)on bemfelben bie $affio,^injen gleidjfam burd) eine 2lrt partieüet

(Enteignung ab. gtni^et, toie bei unfercn Stcuergejet^en t)äufig genug, bicjet

^l^nnft feiiie S3ead)tung, fo fd)Iie§t ein foId)er ^iff'""^ "len unbered)cnbaten

jbrud ber Derfd)ulbeteti 2Birtfd)aft in fid). Sie ^-Befreiung bct Sd)ulben üon ber

©teuer erfd)etnt unmittelbar aU ein Slttribut ber 33efteuerung nad) ber inbiüt:

buellen S^eitragefraft, burd) bie görberuug be'3 für ben gefellid)aftlid)en Slufbau

fo toid)tigen 'JJiittclftanbcö ift fie eine .Uonfeqnen,^ beä in einem l)öi)eren unb in

ber 2f)at etl}iid)en Stanbpuntt begrünbelen Steuctprinaip?. ^m fect)ften 21bid)nitte

(„Tie ©d)ulben unb Sd)utb,5infcn unb bie oberften öirunbfätje bet ^eftcuerung"

e. 122—134) n^erben bie gewonnenen (Srtenntniffe ben oberften ©runbfä^cn bet

Jöcfteuerung angegliebett unb in ber 9iid)tung be« ©teuerprinjip? U^eiter öertieft

(„1. 3:ie Schonung bet öin;(eltt)ittfd)aft aUi Steuergueüe; 2. 2^a§ ^-l^rin^ip bet

©ered^tigteit; 3. Tie ©runbfä^c beS finanspolitifd)en Sfutcreffe^ unb ber Steuer:

Pcrtoaltung."). S^er fiebente 3lbfd)nitt (©.135—146: „2:ie ©d)ulben unb ©djulb:

Sinfen betin @rtrag§: unb Ginfommenpriujip") bcrüt)rt bie ?yroge, auf lueldjem

2Bcge baä 3ipt om leid)teften crreid)bar fei; bie^ erijrtert au5fül)rlic^ ber folgeube

5tbfd)nitt („Tie ©c^ulben unb ®d)nlbäinfcn unb bie fteuerted)niid)en IIJetl)oben

it)rer 3?erüdfid)tigung" ©. 147—159). ^n bem letiten, bem neunten 51bfd)nitte

(„Sie ©djutben unb ©d)ulbjinjen unb bie lt)id)tigften ^«rin.^ipienfragen bet Surc^:

füt)rung" ©. 160—187) tcerben bie 23egren,^ung ber *ilu5irel)nung , hii formellen

3]orau5fe|ungen , bie iUerfdjulbung an^ 51u^ianb, fd)liefelid) i^räDention unb

fJtepreffion bel)anbelt.

Dbgleid) in ber Satftellung be§ geltenben ©teiterrec|t§ tDefentltdje ^xx--

tümet fid^ öotfinben (j. 33. bejüglid) 3p:reu|en§, too bie a^crüdfidjtigung ber
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©djulben in lueit er'^eblidierem ajJo^e ftattfinbet, aU ^iäel btes meint) unb and)
bie 9{efDrmüotid)(äcie oft öinfQcf)fg öiel ju fef)r fomplijieren , tutrb niemanb bein

gleiße unb bet Siegabung beä Sßetfafjer^ jeine tolle Slnerfennung öerjagen
fönnen.

Dr. ^. aHamrof^.

<s(i)atts, (^.: S:ie steuern ber ©d)tDet3 in i^tet ßnttoicfelung feit Seginn
be^ 19. 3Q()rt)unbett§. 5 SBönbc. gtuttgort 1890, ßotta. 8°. 2126 ©.

Sie nienfdjtid^c ©cfeüfc^aft cntfteljt auf ber natürlichen C^tunbtage ber
!)2aturtriebe. 2fnbem fie fid) aber it)rer 23eftimmung entfpred)enb jum ©taate
enttoidelt, erzeugt fie bie ©itttidjfeit unb bie ^nteütgena, teet^e nun iI)rerfeito

©influ^ auf bie hjcitere ^uSgcftaltung getoinncn, öf)ne aber bie natürlid)en
a^orouefe^ungcn unbeaditet Inffen p fötinen. SBenn ctfo bie ^ntfüi^fnj i" ber

Süiffenfdjttft jur ©clbftänbigfeit fjeranreift, fo barf biefe nid)t ber 'äjerfud)ung
betfaEen, fic^ ganj auf eigene giifie [tcUen unb üon ber 5ffiirftid)feit abfetjcn ju
tüollen, fonbern fie ntu^, inenn fie (iinfluß auf biefelbe getoinnen unb crt)a(ten

mü
,

gcnaucfte ftfüf)Iung mit it)r fuc^en, fie berflel]en unb bur^bringen lernen.

(5ie muf3 ouf möglidjft toeitcm ÖJebict Seobadjtungen anfleücn, ein mpglid)ft
r£id)lid)eä ÜJ?a§ öon Grfal)rungen fammeln, um fie Don t)öl)ercn unb pd)ften
©efic^tSpunften au§ au überblidcn, on idrcn eigenen Grfenntniffen, foluie biefe

an jenen ju öerproben unb bie einen toie bk anberen it)rer ^^ufgabe gemäfe ju
eerloerten.

Sft alfo fd^on jebe 3Jlitteilung, toelc&e unfere ßenntniffe in ber angebeuteten
9lid)tung auf ert)ebUc^e 2ßeife öermet)rt, f(^äfeen§= unb banfensitiert, fo erlrirbt

fid) ber 23crfaffer eineg 2üerfe§, ttiie e§ ba?i borliegenbe ift, ein gro§c§ Sücrbienft,

inbem er un» eine i^üüe, einen ganzen <Bä)ü^ öon Söeobac^tungen unb 6rtennt=

niffen auffd^licfet.

®ie ©rt)tüeiä, bereu ©teucrluefen un§ gefd)ilbert Irirb, ift ^luar im 33er=

gleid^e ju ben grof^en (Staatenbilbungcn ber neuen ^e\t nur ein fleinc^ ^anb,
ober bei ber lüeitgef)enben Selbftänbigfeit if)rer 25 .ftantone entf}ält fie eine

5ülannigfalttgfeit ber Serf)dltniffe , bof) fie in mand)cr .^infid)t eine Söelt im
llcinen DorfteUt. Sie Sjerfc^iebenbeit ber ^iationatitätcn, ber .Rultur= unb ftirt^

fc^aftlic^en 93cr{)ältniffe bebiugt eine 23erfd)iebenf)eit ber ^inricl)tungcn unb i{)rer

(SntttiideUing, meiere für ben &eobac^ter ebenfo an^ietjenb al§ leljrii^'id) ift. Sabei
fel)lt e« bod) nid)t an einer getniffen (5int)cit, iDeld)e, teils burd) bie politifd)e

3ufammenget)örig{eit, teil§ burc^ ben allgemeinen i^ug ber europäifd)en 6nt=
toidlung l)erBorgcrufen, im ftetigen, n^enn aud) langfamen 3un«l)men ift/ unb
toelc^e für un§ Seuifdie bei ber 2it)nlid)feit unferer politifd)en Sage hii Äetrac§=
tung ber bortigen 3"fiän^f befonberS intereffant mad)t.

2Bie fd^on ber Jitel ,bc§ 2öerfe§ aulfprid)t, entt)ält ba§felbe ni(i)t bloß bie

©d)itberung be§ bermatigen Steuerttiefen'j ber famtlidjen Äantone, fonbern anäi
beffen (Jntröidelung im Saufe be§ gcgenmärtigeu 3nf)rt)unbertö ober öielme()r feit

ber franjofifdjen SJeDolution. 3lbcr"ber .^crr Serfaffer giebt nodj niel)r, inbem
er, fomeit e§ mögtid) toar, aud^ auf bie (fntftel)ung jurürfgctjt, biefelbe in aU=
gemeinen 3ügen barftellt unb babei tief in ha^ ^JJüttetalter, oft bis in ha5
XIII. 3af)rl)unbert ,^urücfgreift. Sie eigenttidje 3fit feiner Sarftellung aber
bel)anbelt er in ber eingct)enbften SBeife, inbem er alä (Ergebnis eine^ lt;al)rl)aft

riefenl)aften «Jleifjeä nidjt bloJ3 bie 9{eil)e ber tterfdjiebenen (Sinrid)tungcn, fonbern
aurij, n)a§ befonbcr^ an^uerfeunen ift, bie nic^t jur Süirflidjtcit gelüorbenen 25er=

fud)c unb bie 2}ert)ältniffe, unter tüetd^cn bie einen gelungen, bie anberen mife=

glüdt finb, mit muftertjofter ,ftlarl)cit t)orfül)rt.

Sie 3lnorbnung be§ SDcrfcä ift folgenbe: Ser erfte 23anb entl^ält bie

^ufommenfaffung be§ ©efamtftoffe-i unter" allgemeine Wefidjt'Spunfte, uämlid)
1. bie ©toati'ftcuern in öicr 'i!lbfd))iittcn, UjcIc^c bie Öjrunb.jiigc ber OJcfamt:

entnjidelung, bie allgemeinen bircltcn Steuern, bie btretten fergän^ungl: unb
©pecialfteuern, Grbfd)oft^: unb ä>erfel)r-?Qbgaben, enblid) bie i'erbraudjf-nuflagen

unb Surulfteuern t)orfül)ren; 2. bie Öcmeinbefteuern, föeldjen faft ber gteitf)e

Umfang loie ben ©toatafteuern eingeräumt ift.
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®ct jtoeite , britte uub incitc Sianb ciitl)ält bic Stciicni bcr cin,^clnen

ilantone unb bereu (SnttDicfelung, lüobei bie 0)ciiieiiibefleiiein qlcidifaflö bie

ongemeijene S?erücfi"id)tiguncj fiitben. ^m fünften :4*anb folgt nnd)'a[pl)abeti5d)et

Si'ciljcnfolgc bcr R'antone ber ffiortlont bcr in jebem berinoicn gcltenbcn Stcncr=

gciclic, njobei in einem ^Jiodjtrag fogar nod) Sinei erft im ^a!)re'lN9() im itnntone

jcjfin erlaffene ©cfctic nnb ein im Wai bcy glcidjen 3Q()re^ im .ftonton 3"3
t)on ber i^anbgcmeinbe abgcletjnter (Intmurf niitgctcilt »uerben.

©oldjer ^Jlbleljnungcn begegnen bem Liefet in bcn brci it^iinbcn, tt)eld)e bcn

Sinn nnb llJittelpnnft be§ SBcrfe?' bilben, un^äljUge; fo Diele, bafj man oft bie

nnermüblidje föcbulb ber 'Kegicrnngen bclDunbcrn mnfj. S^afj bie babei fd)licf;Hd)

\ bod) ju ftnnbe gefommenen ®efel?e in ber Siegel beffer toären aU bie abgeloiefcnen

^ntlüürfc, fann man l«Dt)l ni(^°t fogen; aber baß fie bcn l)errfd)enben ''Jieigungen,

Sntcreffen nnb — ä^ornrtcilen cntiprecljcn, ift nidjt in 'Jlbrebe ,vi ftellcn. 5Den

^luSgang^pnnft bes ©tenerfticfcns bilbete in ber (£d)h)ci,^ föie im gnnjcn übrigen

(S-uropa ba^ i^cubalttjcien mit ber perföntidjen firieg§bienftpflid)t nnb bcn ®rnhb:
laften. Sro^ bcr fran^bfifdjen SicDolution unb be5 3"f)i^>-''i;' '^^^^ finö — befannts

lid^ nidit bloß in bcr ©djineij — bie Überrcfte bcrfelben in bcn ^oanbänberungS--

(:I!^efi^tieränberung?:| unb GnregiftrcmentÄabgaben fjeute nod) beutlid) ertennbat,

fo'-Dett lefetcre in ber ©c^meij (Singang gefunbcn l)aben. 5fad)bem bie Ö5runb=

Haften teilö aufgetjoben, teil^ unter met)r ober lüenigcr günftigen Ji'cbingungen

ablölbot gcmadit Sorben loaren, lüurbe bie tlfrage nad) ber SBefteuerung brennenb.

3n ber ^eit bcr crften l'lufregung trollte man rabifali ju SBerfe get)en, aber e»

i^cigte fid^ balb, bafe bie 33ePölfernng einer Setbftbeftcuerung feineeiüegg fäf)ig

lei. 2)iit bcr eintretenben (Srnüd)terung trat oud) für bie in ben meiften kan=
tonen maftgcbcnbc ^ilriftofratie bie ÜJoglidjfcit ein, bie alte 5.Uad)t ^u gcbraud^en,

inib ber aiürfjdjlag äufjerte fid) and) in ben 'abgaben. £a§ Salamonopol, ^otle,

©ctriiitfcauflagen irurbcn '^crüorgefuc^t. ®er bireften ©teuer ücrmod)te man
aU)ar bod) nid)t ju entraten, aber man brad)te e§ faum loeiter aU ju mcl}r ober

hJcniger ücrunglürften i^evfudje^, unter toeldjen auc^ 3Jepartitionäftcuern eine

9{olIe fpielten, bereu 3lufbringung ben ©emcinben überlaffen blieb. 3im flanjcn

hiar bie 'S<^ii öom Stnfange be§ ,3Qt)rt)unbcrt§ big 1830 eine ^4>eriDbe tcil^ ber

Stagnation teiB be§ Stüdgang?. UJon biefem ^al]xe an beginnt fid) aber neuea

Seten ju regen unb mit bcm 3a^re 1848 tritt ber Umfc^lag jur SSotföfouDeränität

ein, toelc^e in ber geje^gebenben ©clualt ber a]olf»abftimmung über alle ©eje^e

it)ren Slugbrud finbct.

2ßar bie -^Iriftofratie rüdfic]^t§lo§ gegen bo§ übrige 23oIf geioefen, fo bcr^

fu{)t nun biefel mit ben 9ieid)cn in ber Siegel nic^t gerabc fanft. Sic inbireftcu

Sluflagen beginnen in ben -ipintergrunb ju treten unb burd) bircfte (Steuern er«

feljt ,p toerbeu. Sie .^^auptrotle fpielt babei bie Scrmögensfleuer, neben toeld)er

bie SrtDcrba- unb ©intommenftcuer ^u fielen pflegt, i^ei ber (Sinfül)rung unb
ß-ntiüidelung biefer Steuern entfteljt nun in allen i?'antonen ein äufecrft rege§

Vcben, toobei alle erbenflid^cn unb unerbenfUd)en tyi:agcn pr Spradje unb @'nt=

fc^eibung famen, n}cld}e jemals ber ^Jrari» uub 2Btffenfd)aft geftcHt Ujorben finb.

S)er ^ilbjug ber ©(^ulbeu öom Vermögen ftel)t im allgemeinen oufjer ^'^ttjeifel,

boc^ madjen ft^ fdjon I)ier ©(^ioierigfeiten geltenb, inbem insbefonberc in Sln^

fel)ung bes (iirunb^ unb fonftigen 33efi|e§ 2lu§roärtiger ^ebenfcn cntftanbcn,

tütldic in perfd)iebenen ßantoncn Perfd)ieben ju befettigen gefuc^t tourbcn. Sben

bicfe§ 23efi^berl)ältni§, tneldjeä bei ber a3iell)eit unb ^letntjeit ber i^antone

(5iibu>alben 3. 33. 3ät)lt nur 12 558 (Sintoo'^ner , anbere ä^nlid)) befonber§ tjdufig

torfommt, mad)te bie i^xao,i ber ® oppelbeftcuerung toi^tig, toelcfte eben=

faüö in ber mannigfoltigften Söeife 3U löfen öerjud)t ttiurbe, bi» ber ®unb bie

©ac^e in bie ^lanb naftm. 51ud) ber Slbjug ber ©diutbjinfen am ©rtoerb

unb fonftigen (*infommen ift im allgemeinen al§ juläffig anerlannt unb jtoar

teil§ bur^ ha^ 9ied)t be§ ©d)ulbner§, fid) liegen bcr ©teuer am ©laubiger

f(^ablo§ 3U l)alten, teil? bur(^ Slbjug ber ^infen am fteuerbaren (Sinfommen,

lüobei T)ie unb ha bie ßrflärungen bcr ©d)ulbner al§ Äontrollmittet gegen bie

©laubiger benu^t toerben. ®o§ öjiften^minimum ift regelmäßig, unb jtoar

1 Sogor tjctt 2lu§glcid6img ber SSetmBfieii§öetiä)ieben'öeiten burcö bie Steuer toor ba.

taaU jcf)on i>it Sproctje.
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oftcta in fiattj crf)et)(id)em Tla^c, onetfonnt; and) bie Jünberjat)! fjot {)ie unb
ha — bii sur toDÜcn ©teucrfteitjcit bei jel)n J^inbern — 23cTÜrfi'ict)tiqung ge:

funben. S:ie ^togreHion über joloie aud) bie 2^egrcJiton unter ben icgcl=

madigen Steuetfuß finbet jctjr allgfineine ?lntüenbung, ober and) bie rein pro:

portioual.e 5j^e[teucrung ift nici)t leiten. Steuer er flörung be» 5Jiflid)tigen unb
6injci)ät3ung burd) bie 5Bet)örbe ttiedjieln ab, ttiobei bie erftere t^ier ha% ^n-
mögen be,^to. Üintommen, bort ben Steuerbetrag jetbft ju entfjalten tjat. Siie

(Sinid)ätuing äeigte fid) jttiar für bin erften 3tuflenbtirf Dorteittioft, ober e§ ergab

fid) balo, bafj fie bem 2liact)^tum be» i(ol{6lüot)tftanbe3 nid)t ju folgen üermag.

2;ie ßlagen über ungenügenbe SDeflnrationen finb in ber Sditneij minbeftenä

ebenfo oügeinein loic anbertoärt?, büd) iDurbe jene immer nod) beffet befuiiben ali

bie Sinfdjd^ung.

hieben bicfen Steuern fommt für bie 53efi^enben bie mitunter fef)r !)ot)e

6rbfd)aft§abgabe in 5öctrad)t, Ineli^e 3. 5^. in Url beim fed)ftcn ®rab bec

Seitenlinie 25 ^ betrügt, tDü^u nod) bon 10 000 g^ranfen nn ein progreifiöer

^ufdjlag fommt, bermöge beffen für je locitere 10 000 5^^"^^" V f'" ineitere?

^el)ntet ber "ilbgabe ton ben erften 10 000 g^anfen erljoben toitb, atfo für je tjolli

10 000 5ranfen m et)r je 250 ^ranfen tüeiter, 3. 5y . für 100 000 granfen— 27 500 gron'.en
— Set)r Verbreitet ift bie JpQubeUa bgabc für alle ^anbelfdjofttreibenben nad^
ber ©röBc b?ö Umfo^el: ^runbfteuern unb namentlid) .^äu jcrfteuern, fti«

h)eld)e ber 5lb,^ug üon 3lbnü|una^pro3cnten je nad) 5Uter unb 5i?eid;affent)eit ber

Käufer am (Ertrag geftaüet ift, fyomi ticnftcuern, JRopffteuern, fUex-

fetjreabga ben, Sierbraudjeauf tagen aller *.)lrt, (frfah ber le^tercn burc^

ll?atent fl euer n ber ©cfdjäftetreibenben, l'ujuefteuern — fur^, 'mal man nut
toitl, el ift allcg teils uorljanben, teill bageloefen. S3efDnberö merfroürbig ift in

biefer inie in onberer ^infid)t bie -£teuergeid)i(^te Pon ®cnf, tueldjes fid) in bet

9Jiannigfattigfeit ber Slbgaben faft erjd)Dpft Ijat, fo ha% man lebl}aft an bas eng«

lifd)e iteuern3cien be§ Porigen 2fa^i^t)un^'^^tö erinnert tnirb. ^a man Ijot in

@enf eine Steuer erfunbcn, an iDetdje fogar in fönglanb nid)t gebad)t trorben

ift, nämlid) eine Sillorbfteuer. .^bdjft beac^tenetoert finb and) bie allgemein

üblichen 3JiiIitär= unb 2Bet)rfteuer n.

Snbeffen, e§ ift unmöglich, i)ier etlua? toeitere§ als flüchtige, ongcmcinc

Einbeulungen Pon bem beinat)e unerfd)Dpflid)en 3"^olt be» '^d)an3fci)en SBcrteS

3u geben. Ser ßejer möge e§ felbft jur A^")anb nehmen unb fid) überzeugen,

tueldjen ^Jieid)tum Pon Einregung unb 33elel)rung baefelbe entt)ült unb iBcld^e

gunbgrube beö ffiiffcnslDerten e^ für ben 'i'raftiter loie für ben ®elet)rten bilbet.

33odc.

ficil, Dr. %., ©cric^teaffcffor: Xie Sanbgemeinbc in ben öftli(^en SProPinscn

^reuKcn« unb bie 33er|uc^e, eine l'anbgemeinbeorbnung 3U fd)affen (S^riften

be§ SereinS für Socialpolitif JBanb XLIII). l'eipäig 'lS90, 2:uncfer & .g)um=

blot. 8^ XVIII u. 217 S. nebft 110 S. Einlogen.

83cvirf)tc über bie Suftöube unb bie üfcform be^ läntlidicn ©cmeinbehjefeng

in $reufeen (Sd)riften be§ 33crein§ für Socialpolitif iöanb XLIV). l'eipjig

1890, Sunder & ^umblot. b«. XVI u. 327 S.

2:ie grofee preuf^ifdje a^erh^altunglreform ber beibcn leiden ^flfj^ijptjntc t)at

Pon oben nad) unten gebaut. Ein baii gunbament, ba^j Canbgemeinbemefen, ijat

fie nod) nid)t bie S^ani) jn legen geiuagt; e» ift bcfannt, an^ mdd)m Ojrünben.

2ie politifdien 5j>arteien ftanben fid) in il)ren jyorberungen ju jdjroff gegenüber,

^cr ^Hberali^muä unb Oiabifali^mu^ toollte bie felbftanbigen ©utibe^itfe ben

©emeinben einöerleiben; bie fonferPatiuen ^ntereffen Perteibigten in ber (*tl)altung

beo ©utsbejirfg al§ felbftanbigen ßommunalfbrpers ha^ leiste, aber luid)tige iboü«

tt)erf ber feubalen ®efeUfcl)aftäorbnung. SLie grage galt für einen Hiinifter tnie

tputtfammer aU ein noli me tangere, unb aud) ^in^t i^iimatd fd)ien mentg

?{eigung ju f)aben, ber (Sinfidjt unb Überzeugung ber ö)ef)eimen ^Mte im Diinifte=

tium bc^ 3""""/ ^ie bal)in ging, bafi man enblid) biefem Sdjlufeffein ber 5Jer=

maltunglreform näber treten muffe, ia^ eine loeitcre Uierjögerung eine nnüer»

antlDortlidie Unterlaffungliünbe fei, nad)zngeben. Sä lüurbe im ^aufe bc§ 3al)teä

lb89 unb noct) in ber befanntcn Siebe beä ÜJUniftcrö .^errfurtl) Pom 25. gebtuat
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ls90 Don oben t)cr atigcUitnft; bic bfftcl)cnbc ©cfcijgebung, i)tc& cS, rcid)e aue

ba^ ^Jiötigfte ,\u dnbcvit.

!Bei bieiet 2acl)lngc \a[]tc bcr iJlu-Mdjuij bc-i Ikreiit^ für Sociotpotitif ben

3^cid)luf3, bic (^ragc niif feiner tuicl}fteti ©cncralDcrfoinnitung ju bi^futietcn unb
burd) cntjprcd)cnbc Sd)tiftcn bic Tcbntte cinjuleitcn. Tic obigen Sd)riften öet=

bnnfen biejcm '-yc|d)luö il)re (Sntftcl)ung. Sie finb jctjt üon boppeltem 3nteteiie,

bn jcttt)cr bie Staateregicrung il)re StcIIiing gciinbcvt unb jelbft einen reforma:

torijdjcn ©cfetjcöcntiourf Dor.^ulegen bejdjtoffen l)Qt.

Sie '^ttbeit Don Dr. ,$lcil ift eine reri)tÄ: unb üeth)fiüung?gefd)id)tlid)e. ©ie
jd)ilbert bie beuHd)c fiolonijation in ben l)eittigcn Dft[id)en ^Jrolnn^cn be^ prcnßi:

jd)en Staate^, bie 53tlbung unb Crganifation bcr bortigen mittelaiterlid)cn i'anb;

gcnicinbrn, bie (i'nlftcliung ber gut^l)etT(id)cn ©etualt, bie gQn,^cn agtatiid)cn 3"=
ftäiibc biä jiim ^alire isOß: bnnn bie ^atbenbctgijd)cn i!ctfud)e ber Sdioffung
einer ÜJaubgcmeinbcorbnung, bic 3f't ^<'^ 5prooin;}iQlftänbe unb bie ^uftönbe bii

l>f48, bie JRePolution , bn^ ©emcinbcgcietj,,i)on 1850, bie l'anbgcmeinbcorbnung
ton 1856, cnblid) bie feitber eingetretenen ^Inberungen. S;ie njcrtuollen Einlagen

übirgcben ,5(um erftenmat bic iüid)tigften (fntiuürfe au^ ben 3at)ren 1808— l.si.")

ber Cffentiid)feit. S^a^ i^ud) grünbet ficb nid)t blofe auf eine umfnffenbe ftennt:

xiU ber ^itterotur, fonbcrn and) auf cingebenbc atdjiüalijdie Stubien, bauptföd^tid)

au-j ber o"t Don 18(H)— ls20; ee jcidinct fic^ ebcniojel)r burdj t)iftori?c^en

©inn qIö burdj pra{ti(d)e Äcnntniffe unb ein mafjooüc^ unb tattoollca Urteil

au^; ti füllt eine ftet* empfunbene jd)rt)ere Sude in unjcrcr Perlüaltungsgcjctiid^t:

Iid)en Sittcratur au%, el entl)üflt un? jum erfteninal ganj unb Doli bie 'Jfeform:

plcine ber .£)arbenbergi?d^en ^fit ^nb berichtigt Jrettjdjfe^ ctmoe einseitiges Urteil

über ben (Snttourf üoin 7. ^Jluguft 1820 in burd)QU§ gu biEigcnbcr äBeife. ^ür
jeben, ber mit t)iftoriid)em ©inn an biefe tüidjtige 9fefornifrnge l)crantritt, hjirb

bal SBud) bic unentbet)rlid)e ©runblage bilben.

5lud) bie jlDeite ber erlr)ät)nten ©c^riften be§ 93erein§ für ©ocialpolitif ift

iebr lct)rreid). ©ie entt)Qlt onfeer einer (Einleitung Poin ö}et)eimen IRat 2:i)iel,

jbefjen !Öetnüt)ungen ber ganjc i^onb l)auptfäd)lid) ju bauten ift, bie Porbin er-

;h)ät)nte iHcbe beä D'Jiniftcr^ Aperrfurtt) Pom 25. ^februar 1890, bann ,^mölf Sc:
richte über bie fioinmnnotPerl)ältniffe bcr oftlit^en unb mittleren preuf;iid)en

5lJropin^en , tueldje Pon teil§ lotalcn tcil§ allgemeinen ©d)tlberun9cn QU^gel)cnb

JU ©timmungebilbern, SBünjcben, 21nfid)ten unb 3{eformuor(d)liigen übergetjen.

S;ie 'iJlutorcn, bie fid) genannt ^aben, finb i'anbrat Don 5iatl)ufiu§ = Dbornif,
^ugo fjreil)err Pon Söilamoiüi^ =

''JJJöÖenborff , Dberregierungörot uon ^'•''^life,

3tfieffor Dr. ©c^mölberi, Dr. ^. Stimplcr, Sanbeebireftor ®raf SBin^ingerobe,

Sanbelöfonomierat ^Zobbe, sianbrat Pon 9iaudöl|Qnpt. t^en ©d)tu^ beS 5<anbco
bilben fec^l 91bt)anblungcn , tt)etd)c bie lönblidb^n fiommunatpert)ättniffe in

©d)lc§h)ig--.'polftein , .gjannoper, ÜBeftfalen, in ber OibcinproPinj unb in ben
öiegicrunglbejirfen i?affel unb SBie^baben fd)ilbern. 5lm umfang^ unb gebalt^

reid^ften finb bie, brei erftgenannten, bcren Sßerfaffer Sanbrat Äier, Stegie'rung«»

rat 3uft un^ Cfonomierat äBintelmann finb. S;iefe fämtlidjen ©djilberungen
fpredjen ttioljl oud) einzelne SBünfi^c auf Stbänberung gctuiffer 5Punfte ber ©efe^^
gebung auS, geben aber im übrigen bai 33ilb fel)r normaler unb gejunber ®e=
mcinbeperfaffung^Der^iiltniffe; fie finb bem ©utad^tcnbanbe atS le^rrcic^e 5>aroHelen
unb Süorbilber angefügt.

S)ie 12 Seriditc, tDeld)e fi^ auf bie reformbebürftigen ^roPinjen be^ie^en,

eri':^öpfen nun naturlid) roeber bie ganje ^r^S^ ^tocb bie 5üerfd)iebcnf)eit ber

proPinjieHen unb lotaten 23ert)ältniffe. (S§ gelang leiber ni^t, für Cft= unb
Söeftpreufecn fott)ie für SJranbcnburg 3?erid)terftattcr ju finben. Übermiegenb
fommt in ben meiftcn ber ©utadjten bie 3lngft bcr ®ro§grunbbefi^er Por öin=
Perleibung ibrcr ©üter in bic benad^barten Sanbgcmcinben ^um 3luSbrurf. 2)ie

großen ©efid)t5punfte, um bie e§ )xd) bei ber 5^öge l)anbett, finb energifd) faft

nur in ber (Einleitung Pon (Sc^eimrat %i)id Pertreten. 3(ber gan,5 aufjerorbent:

lid) uuterrid)tcnb finb bod) alle bie Sinjetljeiten ber ©d)ilberungen
; fie bcden bie

©cf)lt)ierigfeiten be^ ^ßtoblemä auf, jeigen, an toie pielen oerfc^iebenen *4^untten

bic üieform l)ängt. 9}or allem aber entl)ü[len aüe, auc^ bie fonjerPatiPftcn,

»eld)e am »enig'ten geänbert tniffen möd)ten, bie Un^altbarfeit ber bi§t)erigcn

3fa^rbud6 XIV 4, l&rlg. ö. Sdjmoaer. 21
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3uftänbe, unb in inet)reren finb ebenfo ptaftijc^e aU cinleud^tenbe SSotjd^Iäge für
ba§ ßinjelne ber Siefotm ent_]^alten.

SQüenn ic^ übet ba^ ©ejamtergebnii, ba§ bie l^eftüte beibet Sßänbe \)n\30x-.

ruft, nod^ ein SUort fagen borf, fo ift e§ folgenbe?. 2)te Suftönbe bafiertcit im
Offen 5Preu^en§ bi§ 1806 bejn?. bi^ 1850 batauf, bofe einerfeitg bai Üiittergut

mit feinen ^Bauern, anbererfeitä bie burd) ^Pl^emeinfdjoft berbunbene 33Qucridjnft

mirtfc^oftlid) in fic^ gefd)loffene, ju eint)eittid)en 3toecfen öerbunbene fommnnQle
©emeinjc^aften barftellten. S^ie moberne 5tgrar= unb ©eparation^geje^gebung
£)at Stittergut unb ^Bauern ebrnfo getrennt, toie fie inner{)Qlb ber SorfgVmeinbe
unb 5ÖQuer'fd)Qft bog S5etbinbcnbe gelöft, jeben 33auern auf fid) fetbft gefteüt l}at.

2)01 Stefultot ift ^Xtomifierung, (jgoismu^, Untergang ber ®emeinf(^aft unb beä

®emeinbeleben§. S;ie neue S^xt t)Qt nun nac^einanbcr neue ^medi unb 3lufgaben

gcfc^affen für ba§ ßommunalleben an Stelle ber alten bejeitigten; ba^ ilüege=

inefen, 5lrmcntt)efen, Sdiullnefen t)aben eine ftüt)er nie geof)nte ^öebeutung erlangt;

Weitere fommunale unb ftaatlid)e S'^^ede treten tägltd) an bie ©utebejirte unb
fteinen Sanbgemeinben ^eran, bie aber beibe ni^t entfprecftenb organifiert, nac^

^erfonen unb gteuerfrdftcn ben 3(ufgaben nic^t getoadjjen finb; ber JHittergut§=

befi^et ift tcittneife nod) ef)er im ftanbe getoefen ®eid)äftc ju bejorgen aU bie

[anblicke ^^crggemcinbe. 31ber feine Sfotierung, feine lenben^, Strbeitefröfte

au§ ber 9iad]bargemeinbe ju bcfc^äftigen, o^ne für fie fonft ju forgen, feine Wid^U
öertoertung für ein gejunbeä ftommunaüeben ttiirfen um fo fc^limmer. S)ie Sieform

aber fann feine einfache fein; tocber ba§ ©djiagtoort ber Samtgemeinbe nod) ba§

ber ^iifommunalifierunq ber ©utebejirfe rcid^t aul. 93on jtoei entgegcngcff^ten

©eiten mufe burc^ bie Ö5efe|gebung bie 5R5glic^feit gegeben rterben, fic^ gefunben

Äommunalbilbungen letdjter unb rafc^er ju nät)ern al§ bi§t)er.

5il)nlid) Wie man fd)on bi^tjer bie grt'f'^SQPnteinben unb bie fleincu ©utss

be3trfe butd) 3"ffl'""'f"^'^9"'^S "^^^^ f'^^'^ ^jereintgung mit 5inc^barfommunen 3U

befeitigen fud^tc, muffen t)ietfur erleichterte gefe^lid)e Siebingungcn , unter Um=
ftänben ein 3ttiang§öerfat)ren gefc^affen toerben 2)a§ ift ba§ eine, toas aber nur
bie ejtremen Hhfebitbungen beseitigt, h)a§ im übrigen bie größeren ©utebc^irfe

unb bie 3)iet)r3at)t ber t)cutigen ßonbgemeinben beftet)en Iä|t. S^ai anbcre, tva^

biefen ®efamt3uftanb 3U berbeffern berufen ift, liegt toeber in ^roedoerbänben,

tt)eld)e ba« ßommunaUeben 3U teuer, 3U fompU3iert madjen, ben gefunben (55e=

meinbegeift nidit förbern, nod) in ber 3uiQnimi'nfd)n)ei|ung Don je ein ober sttiei

G)ut5bc3irten mit einer ober jtnei ^^f^Sfl^mfin^^n» Wogegen olle ^Beteiligten fi(^

fträuben, toobur^ nur ungefunbe Sfiajorifierungen er3eugt werben; foweit 3ie=

ferent big jefet fe^en fann, bleibt ba nur ber eine ''ilnäWeg übrig, boft man
moglidift gro|e J?ommunalförpcr fdiafft, b. l). einerfeit-J ben Greifen nod) met)r

2lufgaben 3UWetft, anbererfcit§ bie ?tmt§be3irfe 3U Wirflid)en fiommunen {)aupt:

iöd^iid) für SBcge« unb 3lrmenWeien, eoentueü auc^ für anbere Stufgaben burd^

bie ©efc|gebung auöbilbet. 3nnfif{)Qt'^ ^^^^^^ grijfeern i?ommunen bleibt bann ben

@ut6fac3irfen unb ben bäuerlidjen Sanbgemeinben für bie untergeorbneteren S^cdi
\i)Xt Selbftönbigfeit; in bem '!Mmt§be3irte unb im Greife finben bie perjönlid)en

Äröfte ber ©utabefi^er unb bie ©utäbesirfe il)re rechte fommunale Itjätigfeit,

ot)ne burc^ it)r Übergewicht bie .Kommune 3U erbtüden, Wie c§ bei ber ßinoer:

leibung in bie öinjelgemeinbe ber gaü Wäre. 9lur biefer Stu^weg fd)etnt mir

bem l)eutigen platten Vanbe be^ preu^ifd)en Cfteng eine ben Stäbtcn ebenbürtige

Äommunaloetfaffung geben 3u fönnen. 3c^ bin begierig, ob bie a3erl)anblungen

be§ SBercin§ für SÖciölpolitif ober be§ Sanbtage§ midj einei ^Öeffcrn belef)ren

Werben.
^. ^ ^

12. ©eptbr. 1890. ®- ©*.

€tii0crettbete Bfidjet.
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S?nrtll, Dr. '(l.^aul: ®ie @eic]^id)l-Jp()ilDJopf)ie -^^fftcl.? iiiib bet .fiegcliancr bis auf

'JÜarr iinb .g)QttniQiin. (*in fritijdjcr UJctiud)- V.'cip,^ig Ln90, 9{et5lanb.

S». 148 ©.

S^cihriflc ^\lx Stotiftif Dcö Süniflrcidjö i^iUicrn. .£>cit LVl: iBeiueguug bet

'-i^eböHerimg im J^önigteid) J^oliern im 3ot)i^''^it)utd)W)nitt bcr *4^eriDbc

1S79S8. ^ctnulgcgeben Com f. ftatiftifdjcu 3AutcQU. SJJit einlcitfnben 5^»-

nctfutigcn iinb iKürfbliden auf bic biet ;_\Qt)t,^pt)ntc ISSO Ts öon Dr. ©eoi
tticg, f. 9iegicrungÄaffeffor. ll(ünd)en 1890. l^inbaiiet in i?omm. >

(Q (3;

1S79S8. ^ctnulgcgeben Com f. ftatiftifdjcu 3AutcQU. SJJit einlcitfnben 5öe--

inctfungcn iinb iKürfbliden auf bic biet ;_\Qt)t,^ct)ntc 1.SS9 Ts ton Dr. ©eotg
.ttticg, f. Sicaieruna^afknor. ll(ünd)en 1890. ^^inbonet in i?omm. 8".

143 ©.

iPcUiimli, GDimirD: (Sin üiüdblid ou» bem ^al)xt 2o00 auf 1^87. Überfctmng

und) bem 301. Jaujcnb bcr ametttauifdien Criginalnu?gabc, t)etau^gegcben

oon ®corg bon ®t',l)di. (SHecIam^ llniberfalbibliotl/ef 'öh. 26(il," 2662.)

i'cip^^ig, ^Jteclom. 16". 270 ©. 40 q3fg.

!öcvidit über .panöel unD 3»i>ujtvic Der Sdpcij im Snljre 1889. örftattct

Dom Sorott bc§ (Bd^wcijetifdicn |)Qnbel2: unb Sn^uftticocretn?. 3"'^id)

1890. 40. 234 <B.

»berliner •ülröeiterfremiö , SBodicnblatt für etabt unb Sanb. 11. 3nt)r9aiig 1890.

-Rx. 23-34. iöertin 4^. 96 ©. Sßierteljät)rlid) 55 ^4.%

^cntatstf, Dr. (S'DimmÖ, ^J^ribotboccnt an ber Unibetfität Söien: Tic juriftijc^e

'43eriönlid)feit ber 2bet}Drbcn. ^ufllP'd) ein 33eitrag gut Jfieotie ber juri^

ftijc^en ^4.^etfoncn. ^reiburg t. i^r." 1890, Diol)r. 8". 150 8. 2,80 Diorf.

8?üife, Dr. 9{., Unterftaatjfefretär im 9ieid)§amt be§ Innern, ©taatöfefretär beg

i^reuß. ©taatötats, unb 6. bon SCßoebtfe, ®el). Dberregierung§rat unb
uorttagcnber dtat im 9teid)lamt bc§ Innern: TaS 9ietd)§gefetj, " betr. bie

^ntialibttötä: unb 5lltcr^berfid)cruiig bom 22. ^u"' 1889, erläutert. 'Raä)

Qmtlid)cn CucÜen. 1.-5. XJieferung. i^eipjig 1890, S^under & ßumblot.
8». VII unb 352 e. ^e 1.60 2Jiarf.

Brentano, lUljO, ^rofefjor: 5)ie Stellung ber ©cbilbeten ^ur focialen g^rage.

Sßortrag, get)altcn im SSercin S;eutid)cr Stubentcn ju i'eipjig, nebft einem
9iad)lDort. W\t ®cnet)mtgung bee .^errn SBtrfafferl l)erau5gegeben bom
33crein Teutfi^er ©tubenten ju fieipjig. i^erlin, SBerlag ber „^Ifabcmifcften

«(ätter". 8«. 16 ©. 25 i^fS-

Bulletin anunel des flnances des grandes villes. 9^™« ann^e. 1885.
Publie sur le voeu de la commission permanente du congr^s inter-

national de statistique aux frais de la ville de Budapest. Redige par
Joseph Körösi, directeur du bureau de statistique de la ville de
Budapest etc. Budapest 1890, Grill. (Paris, Guillaumin & Cie.) gr. 8".

62 ©. 2 gfranfen.

2!nmmcr, Dr. D.: |)anbtDürterbuc^ ber Dffent[id)en unb pribaten ®efunb^eit§=

pflege. Unter IRitroirfung 3a'l)lreid)er goi^leute ^crauigegeben. 2.-4. iiie:

ferung. 33art)t-®iftberfet)r. Stuttgart 1890, @nfc. Sej. 8». ©. 81—320.
;5e 2 aRorf.

^ct)n, ^^iaul, in SBien: ^Jiationate unb Sfnternationale gabrifgeje^gebung. ^ex-
auggegeben bon bem Serein „ßoncorbia" in ^JJainj. 8^ 66 ©.

2)cr 2)cutfrf)c ßorrcfpoiiDent CSoltimore) 1890, 9ir. 115—122. ©nt^olt einen

Seridjt über bte 7. ^Jationalfonfercnj bcr 2ßot)Itt)ätigfeit»= unb 93efferung2=

gejellf(^aftcn.

^ie SnDuftrie ,
jugleid) beutjc^e j^onfulats^eitung. gpit^i^i^Üt für bie ^ntereffen

ber beutfd)en ^nbuftrie unb bei; SluSfu^r^anbeB. .g)erau§gegebcn bon
iM. ©teinmann = 5Bud)er. 9. 3at)rgang 1890, 5ir. 13-17 (25. ^tuni

bi§ 20. Sluguftl ^Berlin. 4''. 76 @. |)nlbjät)rlid) 10 «Dlarf.

I)ie Hriejic grieöridjö Dcö f^rof^cn. .g)erau§gfgcbcii bom ü5rof5cn ©eneralftabe,

3lfateilung für flriegegefdjic^te. 1. 2:eil: 2:er ©tfle ©d)lefifd)e Äricq, 1740—42.

21*
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1. 23Qnb: S)ie SBefetiung @d)Iefien§ unb bie <Bä)la^t hei ÜJ^oKtüi^. 3J?it

14 harten, ^ßlonen unb ©fiesen foiüie 3 ßanbäeidjnungtn be§ lEönia^.

Serlin 1890, 3J}ittler & SoI)n. gr. 8«. 596 ©.

Economics , The Quarterly Journal of — . Published for Harvard Uuiver-
sity. IV 4, July 1890. Sßofton, eai§. 8«. 140 ©.

(Sößerö, ^lUßUft: Sie 5:eut!d^=2lfiatifd)e fSani unb if)te 3turgoben. ^Berlin 1890,
5;,!uttfainmct & aJJüt)lbrec^t. S«. 34 ©. unb 1 Jofel. 1,20 2Jktf.

ßiöcn, öcorji: jTie l'ef)rltngöfrage in bei ®Qflt]QU§inbuftrie: Seittag eine§ 5acft=

genoflenäutSöfungterjöcialengragc. i'eip5igl885,33mf)er. fl.S". 24©. 505Pfg.

— 2)ie gQftl)ofinbuftriene üe'^re. ^anbbui^ für Se'^tlinge unb 23cfliffene be§

®aftt)oftt)efen2. (S3lü^er§ itoüeftion ber |)otcI=^itterQt'ur, ÜJanb 8.) ßeipatg

1888, iBIüfiet in flomm. 8«. 48 ©.

— Sie gQftt)Dfinbuflric£[e ä5eruf^au§bilbung im allgemeinen unb bie Celjttingeauä:

bilbung im befonbeten. i^eoretijdjer iieitfaben für baö ^luöbilbunggmcicn

in ber ©afl^of^^nbuflrie. 2. 3lufl. (33lüt)et§ fioneftion bex ^otel=ßitteratur,

SBanb 10.) ßeip3ig 1889, 58lüt)cr. 8». 88 @.

ßtitcr ^cridjt über Die 2:^oti9tcit Der ßemeimiül^igett ©a«=(SefeIlf(^aft, 2lftien=

©ejeUfdiaft ju Sortmunb. Sortmunb 1890. 8*». 12 @.

f^lcfdö, Dr. tarl, ©tabtrat in ^ranffurt a.im.: ^ur SOBotinungäfrage. ^olU--

tDirtjd^afttid^e unb jocialred)tlid)e (Jrörlcrungen. Vortrag, gehalten am
80. ©eptember 1889 im StÜgemeinen 3Jlietbemo^ner :S]erein ju jDrcaben.

ßetauSgegeben bom SlKgemeinen SJiiefbcrcotjnet^Söeiein. Sreöben lb90,

Sßinter in J?omm. 8^. 36 ©.

(iiirttrDet=^relitt(J , Dr.: Sie Slufgaben ber öffenttid)en (Irjieijung gegenüber ber

Socialen grage. ßeipaig 1890, Sünder & ^umblot. 8o. 43 '©. 1 HJarf.

©OleÖicttJSÜ, Dr. 6D. , Sertrauengar^t ber ^Jotbofllit^en a^augttoerfS^^Betuf»:

genoffenjd)aft ©eftion I: 8id)t: unb Äcbottenfeiten be^ llnfalH)er)ic^erung§=

gejetieä. (Eigene Seobai^tungen Dom ärjtlidjen unb fociotpotitiidjen ©tanb=
puntt. Setiin 1890, ^el)mann. 8". 317 ©. unb lafeln.

tJ. D. (SüllJ, Dr. 2:i)eoDtiV ^rei^err, o. ö. ^J3tof. unb Sireftor ber ®rofe^. ©(id)f.

Set)ranftalt für ßanbloirte an ber Uniüetfität ^ena: §anbbud) ber gefaniten

Sanbroirtf(^aft. 3in äierbinbung mit 3at)ltei(^en Diitatbeitetn Ijerou^ge:

geben, ^n 3 SSänben. 14. ßiefetung (^^bh. I ©. 481—670). Tübingen 1890,

«oupp. ßej. 8«. 4 'JJiarf.

®0|)pcl§röDcr, 5Prof. Dr. g-rieDrid^ : Über gcuerbeftattung. Vortrag, gehalten am
menbe be§ 13. ^ebruar 1890 im gflatucroiffenf^aftlidjen SSeretn ju *iJiia=

Raufen i./@. 9lebft ^Jlnt)ang unb mit 5 Stbbilbungen im 3:ej,te. iliült)aufen

i./e. 1890, Sßena & ^Jeter^. S». 108 ©.

CÖwtad^ten Dev .'pttnDelö= unD Öenjevöcfamincr «tuttflart, betreffenb bie »2lrbeitcr=

jd)u|geie^e. gr. S". 8 ©.

^üQtX, Mvi: Über bie ?lufnat)me beg 2Bofferted)tg in t>a^ bütgetlic^c ©efe^buc^

für bao Seutfd)e iRei^, mit befonberer IKüdfid^t auf bie j^tage ber 51ufe=

Derunrcinigung burdj gabtifablDüffer. 83crlin 1890, ^4>uttfammer & Mui^U
bred)t. 8«. 43 ©. 1,50 OJiart.

ftaiiDttJüvterbud) Der Stoatetulffenfdjaften, ^erau§g. t)on Dr. 3. (ionrab, ^;hof.

b. ©taotömifj. in ^lallc, Dr. ß. ii;lfter, i^rof. ber ©taatöroiff. im 33te»lau,

Dr. SQ3. Sejiä, ^^Jrof. ber ©taatöroifj. in ©üttingen, Dr. (Sbg. \.'öning,

^4>rof. ber 9ied)te in .^aEe. 8. unb 9. Sicfetung: iöanfen—Scl)öl(etunge=
mejen. ^ena 1890, gifdjer. Sej. 8». 176 unb 160 ©. 3e 3 aJlarf.

.f^ersfclDev , ^CÜV, Siet^tSontDalt in aJiünd)en: ©ercalt unb Uicd^t. (Sine Unter=

fud)ung über ben Segriff be« ('>)ctt)attiiert)ältniffel. ^ugleic^ ein Seitrag

jut aagemeinen tHed)t§= unb ©taotaietjre. 2JJünd)cn 1890, Sldfermann. 8".

176 ©.
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C>llfc, >tar(, Dr. jur. et phil., iRed)t5lef)vei an bet %l. ledjnijcficu .f;)Oci)fd)ule

ju S^etlin, *£l)nbifu>3 bet Üitofeeii ^etünet '4<fetbc--(SijciibQl)n='2lfticn=®ejca-.

jt^oft ic: gd)ii^bebütfnil bet *;ifetbcbat)nen im ©ttoftcditsqebiele. SBetlin
1890, -^eljmann. S«. 159 ©.

C>oUiC, Dr. jur. AVicDvtri), ^Jlmt^tic^tet in ^yettin: ®eid)id)tc bfö Änniniernctid)tä
iit Sranbenburg^ivtcufeen. 1. jTeil: 3^i^ jut IHefotmotion be^ Änmmet»
getid)t'ä nom ^;. IRärj 1.540. (iöeittäge ^ut *tQnbenbiitgiid)=''i(tciifiiid)en

i){ed}t§gefd3id)tc, I.) iferltn 1890, Sotjlen. .s». XVIII unb 272 ©. G ^Uiatf.

Stallcnifrfjc amtlirfic 3ttttiitlf.

1. 9Jeröftcntltd)t üom Ministero delle Finanze; Direzione Generale delle
Gabelle.

BoUettiiid di legislazione e statistica doganale e commerciale
Anno VII, maggio - ^iugno 1890. Ui'om. gt. ü". 160 ®.

Movimento commertMale del liegno d'Italia neu' anno 18S9. 9{om
1890. gt. 4". X unb 633 ©.

Movimento della navigazione nei porti del Regno nell' anno 1889.
;Hom 1890. gt. 4^. XI unb 357 <B.

Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione
dal 1 1 al ="'5, al ''^ al ^\i 1890. SRom. gt. 8». ^e 111 g.

2. 9]etijffcntlid)t Dom Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio

:

a. ton bet Direzione Generale della Statistica:

Annali di statistica. Statistica industriale. Fase. XXII—XXIV.
Notizie sulle condizioui industriali delle provincie di Padova,
Ferrara, Verona. 'Rom 1890. 8«. 80, 90, 75 ©. unb je 1 statte.

Statistica della emigrazione italiana avvenuta neli' anno L''89.

SHom 1890. gr. 8». XX unb 85 ©.
Sulle associazioni cooperative in Italia. Saggio statistico. Kela-

zione presentata dal Direttore Generale della Statistica alla Cora-
missione consultiva sulle istituzioni di previdenza e del lavoro
nella seduta del 26 febbraio 1890. Introduzione. Ijfom. 8^. 97 @.

b. üon bet Divisione Industria, Commercio e Credito:
BoUettino di notizie sul credito e la previdenza. Anno VIII,

n. 4—
6_ (30 aprile — 30 giugno 1890). gt. 8°. @. 249—559. —

Appendici al boUettino n. 4 unb 6: Regi decreti di istituzione, atti

costitutivi e statuti delle casse di risparmio. 8°. 39 unb 64 ©.
BoUettino mensile delle situazioni dei conti degli istituti d'emissione,

del baratto dei biglietti di banca ed a responsabilitä dello Stato e
delle operazioni delle stanze di compensazione. Anno XI, n. 4—

6

(30 aprile — 30 giugno 1890). gt. 8». 35, 35 unb 38 ®.
BoUettino semestrale del credito e del risparmio. Appendice. Ope-

razioni di credito e di risparmio dei monti di pietä, delle casse di

prestanze agrarie e di altre opere pie al 30 giugno 1889. SRom
1890. gt. 83. 83 S.

Saftrcöbcridit Der .öanDelefttmnicr ju iPcrlin füt bog Stallt 1889. 2 3;etle.

ä3teölau 1890. 8". 229 ©. unb Einlagen.

Saf)rcöt)crid)t Der ©anDcls= luiD ^(öettjcröetiimnier 511 eijemnil^ für 1889.

6t)emiii^ 1890, fjode in >RDinm. gt. 8". 508 ©. unb eine 2nfel.

Saftrcstieridit öcv f>anDclöfammev p ^öl« für 1889. fiöln 1890. 8°. 198 ©.

Stt^rcsDeridit üDer Den Sang Dc^ .öanDelö, Der SnDuftrie unD Der «djiffoljrt

ÖOU SDlaflDeburß im ^a^te 1889. a/Jagbeburg 1890. 2». 64 @.

So^rcöDevidjt Der .'9attDel9= unD ©ettjcröefnniniern iu SBürttemDcrfl für t>a^

3Qt)t 1889. ©l^ftemQtijd) äufammengefleüt unb öetöffentUcöt üon bet %I.
ßcnttatflene füt ©ehietbe unb §anbel. (gtuttgott 1890. 8». 385 ©.

Stt^reöberic^t Der .§)0iiDel6= imD ©ettjerbefamiitcr p Bittnu auf bog 3o^r 1889.

Sauden 1890. S'J. XII unb 268 ®.
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SalcnDcr uiiD Stotiftifdics 3al)iöud) für Dtts Äöniflrcid) 2ad)icn, nebft 'Slaxtu

üetjeit^niffen für ©odijcn unb bte ^iac^batftaaten, auf bog ^ai)x 1891.

^erau^fl. öom ©totiftiidjen 35uteau be§ figl. ®ö(^f. 2Jiintftetium§ bei

:3nnern'. 2;te§bcn 1890, .^einric^. y^. XI unb 375 ©.

Mlk. ;s-ril'v 2Btrtic^QftIid)c 8et)ren. 3. ^luflage. 5öctlin 1890, (Sejcnjc^Qft füt
Verbreitung tion Sotf^bilbung. fL 8«. 70 g. 30 5ßfg.'

Älimfrl), Hnrl: 2lbre§buc^ ber 3?urf): unb ©tembrudereien unb ber bomit tiex-

h)Qnbien ©cjdjäfteätoeige bcö 2eutjc^cn iJRcidiei. 1890. fjronffurt a./IR.,

ülimjc^ & 6o. gr. 8°. 493 ©.

ßijröfl, SofcjJt), ©irettor be§ .fiDmmunalflQtiftifc^en SBureous k. ©totifttf be§ i

Unterrid)t§h)c|enf ber ^nuptftabt 23ubüpefl für bie ^ai)Xi 1881/2—84 5 unb /
IS^-ö/e—88/9. Übcrfe^ung qu§ bem Ungorifd^en. (^ublifottonen be» ftati=

ftüdjen 93ureQU§ ber ©auptflabt SBubapeft, XXUI unb XXIV.j 33erltn

1890, $uttfammer & 2)lüt)lbrcd)t. gt. 8«. 84 unb 138 S. 3 u. 4 maxi

^öttßCtt, Dr. XHUfluft: ©lubien über ©etreibeberfe^r unb ©etreibepreijc in

2)eutj(^lanb. (©taatllDifjenft^QftUc^e ®tubien, tjerauSg. öon $rof. Dr. (gift er,

III 4.) 3ena 1890, gifc^er. 8». 67 ©. 2 2Jlarf.

^va\§, SBiIt)Cltn, 'Stat be§ fgl. büt)eriidjen 5ßertt)Qltung?gcric^t5t)of5 : fiirc^Iici^e

©imultnnöer'^äüniffe , in§bejonbere nad) ba^erijdiem $Hed)te. SBür^butg
1890, ©tuber. 8». 68 ©. 2 ORarf.

ßfoni^arti, Dr. iRuDolf, o. 5Prof. in 3J?Qrburg: 3:ie (SibeSäuft^iebung in gamilien:

projeffen nad) bem Entwürfe eine§ bürgerlid)en ©efefebud)§ für baS Seutfd)e

9ieic^. @in ^Beitrag ^ur Se^re ton ben (Jrforberniffen einer angemeffenen
©efe^gebungsfritit.

' 3J}Qrburg 1890, eituert. 8». 176 ©. 4,50 maxi

t). D. ßcljcit, Dr. 5t. : ®q§ 5?unbe§t)er!et)rSQmt (Interstate Commerce Commission)
ber bereinigten ©tooten bon 2tmerifa. ©eine (Sntfte^ung unb feine bi§s

^erige SBirffamfeit. 5lbbrud qu§ ber 3fitfd)i^ift füt ©ifenba^nen unb 1
2:ampfjc^iffa^rt bom S.—22. ^uni 1890. SBien 11890, ©elbftberlog. 4^ m
14 ©.

Marshall, Alfred, Prof. of polit. economy in the University of Cambridge
etc.: Principles of Economics. Vol. I. London 1890, Macmillan & Co.
®r. 8». XXVIII unb 754 ©. 12,50 SOfarf.

SRcrtcnö, £5fttr, J?anjteibirettor ber *JiigQ:1^ünabur9er @ifenbat)nge!eü)d)aft

:

2;a§ Sufi'^i^flf'^ift 3tiga^ für (betreibe, 3JJeI)I unb ©rü^e. 2. gortfebung:

2)ie 3fQt)re 1885—87, nebft ©arfteDung be§ gefamten ®etreibe= unb me\)h
berfe^r^ ^JiuBlonbS. 9{iga 1890, SBrut)n§ in Äomm. gr. 8«. 122 ©. unb
eine i^orte.

S)Ilttcitunncn öeS Statlftlfc^'cn Sitnts Der StaDt Siip^in. XXII. |)eft: S^ie Sc=
id^tüffe ber fünf erften J?onferenjcn beutfc^er Stäbteftotiftifer, jufammengefteQt
öon Dr. (ärnft ^QJfe. Seipjig 1890, Tunder & .gtumblot. 4^ 25 ©.
1 Tlaxt. l

W\tt(Um\Qm Dcö i'crcinö jur SSttljrunfl öcv nftncinfamcn itJiitfrfiaftlidjm 3ntcr=

cffm in 3U)CtnlanD unD Söcftfalcn. ^erou^g. con bem aicreiuöüorftanbe,

rebigiett öon Dr. äB. 23eumcr. 9ir. 7—8: ^uti unb Sluguft 1890. S}üffel=

borf. 8». 156 ©.

Perrone, F. M. : Recensement de Buenos Aires. Analyse du Tome II de
la Seconde Commission. Buenos Aires 1889. 8''. 146 ©.

Petition fömtlidjcr C>flnDcIöfQmmcru öcr 3It)ciuprot)ii^ on öcii ^Jcidöötflß, be=

3Üglid) ber ^ioüeUe jur ©etoerbeorönung. 2". 28 ©.

Ö. 9lC(^cnt)CV(l, Dr. Äittrl: 2)ie grnät)rung ber ^aubtoeber in ber 'Jlmt§'^aupt=

mannic^aft ^it'ou- ©ebrudt mit Unterftü^ung ber J?gt. ©äd^fifd^en ®efell:

jd)aft ber 2öiffenfd)Qften. l'eipjtg 1890, 4)trael. 8". 80 ©.
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9Iinfl, ^-Piftüv, 9tid)tet am ^Itnt^gcridjt I 311 Berlin: ^Ifiotifctje .^anbtmtgö:
cotnpngnieen ^ticbrid)^ beä öJtofecn. (Sin iyeittng jut ®cid)i(^te be^

prcitf5tid)en SeelianbcU iinb '-Jlttientoejen?. Ü<ctlin 1890, 6. f)el)niQnn. 8**.

VIII imb 83(5^©.

iRintflCU, 4^., ®ct). Cbcrjufti,^TQt: 3:a^ ^onfurärcd)t , ncbft ?lnt)aiici, bctrfffciib

bic 'Jlnfcditung Don :Kcd)t'3l)Qnb[iuigen ciiie§ Sd)ulbnct§ oitt3crl)alb beö Sion-

fiirsücrfQt)tcnö, il)|"tematiiri) bfatbcitet für bcn 'i':tcnf5ijd)en Staat auf C^runb

ber 3{eid)lgcfctjgcl)unc5 unb bct 5|JreuBijdicn l'anbc?gejctjgcbiing. ^Berlin 1890,

Siebmann. 8". XII unb 196 ©. 5 maxi

9ioDt)crtn0=3nflft5ülü, Dr. STarl: Sui ^cleud)tiing bet fociaton ^^tagc. Icit I.

UiilH'riinbertcr 'Oibbrucf meinet 2. unb 8. Sücialcn S^riefä an Don Siivd^-.

mann, ent()attcnb einen fonipenbiöfen 'JlbrtH meincö [taat^n)irtfd)afttid)en

Sl)ftem§, tiebft einet SOiberlegung ber iHicotbofd)cn unb 'Ku^füljrnng einet

neuen ®runbrentcntt)eorie. 2. ^^luflage, l)etau§gegeben bon i)iotit3 fflJittf).

Söetlin 1890, 5Puttfommct & ^Dmt)tbted)t. 8». IX unb 830 @.

^0t^fd)tl^, Gpftmim, 5"t)tif= unb (Sutsbefit^et in ©tabtolbenborf : (*in auf
©egenfcitigfeit ju gtünbenbes grciljanbelsfljftem ,jut @tiietung beftet ^üoiU-

luittfdiaft unb be§ Sntercfjel oller Äonfumenten. 15. DJärj 1890. ft. 8". 8 ©.

9?0tt, 3;rlcDvi(f), 3"ftiätat unb ^TinifionSaubiteur: 3;ie 2öef)rpflid)t im Scutid^en

JKeic^, ft)ftematifc^ bearbeitet, erläutert unb t)craulgegeben. 1. 58b.: t^eje^e

unb äjerotbnungeu übet bie SBctjtpfHdjt. iJiefctung 2. JRafjel 1890, 5ötunne=

mann. 8«. 80 ©.

de Saint-Andv6, J. A.: La question des monopolee. Lcs poudres et sal-

petres. Conferences documentaires. Paris 1890, Guillaumin et Cie. 8**.

337 6.

Stritten Dcö *crcui§ für 3ucittIpüUtif. XLII: 2)ie beutfc^e §au?inbufttie.

Settdjte, üetoffentlic^t öom 33erein f. B.-'^. 4. JBanb: 5)ie ^auainbuftrie

in !öerlin, Oenabrücf, im g^ic^telgebirge unb in Sc^lefien. Veipjig 1890,

Wunder & .fpumblot. 8'\ X unb 161 <B. 4 maxi

tJ. «d)Ul5C=®öücrinl5, C^cvliarD: 3"i" jocialen ^rieben, eine TarfteQung bet

joctalpolitifd)en ßtäieljung be^ englifdjen i'olfl im neunset^nten 3ot)il)unbert.

3n itoii »änben. Seipjig 1890, ©undet & ^umblot. 8*>. XVI, 467 unb
510 ©.

©Ucfittä: 2^0? gtgcbniS bet 9ieid)Stag§tDat)len tom ^al)Xi 1890 unb feine Äon=
fequenäen. »ctlin 1890, 5ßuttfammet & 5JJüt)lbtec^t. 8«. 30 ©. 60 5J)fg.

Sombart, Werner, Professore di economia politica nella K. Universitä di

Breslavia -. La Campagna Romana. Studio economico-sociale. Tradu-
zione di F. C. Jacobi, ingegnere. Torijio 1891, Loescher. S". VIIT

unb 212 ©.

(statiftifdic 3)Itttcilunßcn bctrcffcuD ^rcmcnö .NöttitDel iiuö 2(J)iffa()rt im 3at)re

1889, herausgegeben öon ber .f)anbelöfammer ju Bremen. Bremen 1890.

80. 56 6.

(»taliftlfdicg 3tlf)v6n(f) für M§ 2)eutfrf)C Üicid). .f)eraugg. üom fPaifcrüc^en

©tatiftifd)en ?lmr. 11. ^afjrgang 1890. 2»erlin 1890, ^^Juttfammer &
^üt)l brecht. 8«. IX unb 210 ^. unb 4 iafeln. 2,40 ÜJlor!.

U «ÄtcitÖCl, Dr. ^Orl Srett)ert, 5Prof. an bet Uniöetfität SteSlau: SBöttetbud^

be3 beutfd)en iUermaltunggtec^t?. 3fn Serbinbung mit oielen ©eteljrten

unb t)ö{)eren Beamten t)erau^gegeben. 16. unb 17. Lieferung, ©taube»;

regiflet — SSettoaltungSgerid^tsbarfeit. ^reiburg i. 33r. 1890, *ü{of)t. «ej:. S».

©. 529—720. 2 maxi
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SabcHnrifffic Ü&crftdjtcu Des öamburöifd)cu .ponDclö im ^a^re 1889, ju^

iammengefieüt üon bem {)anbeI^ftQtiftijd3en 33uteQU. Hamburg 1890. 4**.

315 ©.

Tlie Open Court. A weekly joumal devoted to the work of conciliating

religion wilh science. No. 148—150. Chicago, June 26 — Julv 10

1890. 4«. ©. 2.347—2388.

tion Xrttnfcl)C = 9\0KMf(f , §iytof: ©uts^rt unb ^Boucr in SiDlonb im 17. unb
18. ^at)r{)nnbctt. 5JMt 3 l)iftorifc^en unb ctl)nograpt)ijd)en IJorten. (316=

t)Qnblungen qu§ bem ©tQQt§lDifjen?ci)aftlid)en Seminar ju ©tto^burg, Ijeraui:

gegeben Don ©. g. Änapp, ^eft VII.) ©ttnfebutg 1890, 2tiibner. S«.

Xil unb 265 ®.

5Bcrt)onöluuficn, Wittcilimflcn unD ^cvif^te öcj (ScntralöcrbaiiDcö öcutidicr 3n=
Dultricllcr. .^em abgegeben bom ©ejdjäftefüljtcr ^. 31. Sßüd. ^ir. 50,

3uni 1890 (3}etl)anblungen be^ 2tu§id)nffei nnb ber 2;elegiertcnüeryammtung

übet bie ©etüetbegeje^enthiiufe am 21. unb 22. 5Jiai). iBetItn 8°. 163 ©.

— ^Tc. 51, ^vuni 1890 (enlf)ä(t bie jüngften 5Heic^§tag§t)ett)anblungen über bie

©elnetbegefe^entlDÜtfe). 3*crUn. 8^ 96 ©.

S3ertt)alhm0ö6crltl)t Der <^tat\t Mp^\^ für ba« 3at)t 1888. l'eipaig 1890,

3:uncfer & ^-)nmblot. gr. 8". 739 S.

SBolrfcr, Dr. ftarl, S^o^ent ber ©taatättiiffenfd^aften an bet Unioerfität iJeipjig:

2(bam ©mitl), ber !ßegrünber ber mobi'rnen 9iational5fonomie, ©ein ßebeit

unb feine ©diriftcn. Serlin 1890, i^tcbmann. 8». 50 ©. 1,-50 Waxt.

SBclfctigrün, ^anl: 23erfd)iebene ©efd)id}t2auffaffungen. Gin Söortrag. l'eipjig

1890, SCBiganb. 8«. 60 <B.

3cttf(l)rift Dcö Slfll. *-Bat)cnfd)cn ^totiftifdjm 5Burcau. Üicbigiert öon feinem

Sßorftanb 6arl 9tafp, f. 3iegiernng§rat im ©taat§minifterium bes Innern.
22. 3a{)rgong (1890) mx. 1. 5)lit 5yci lagenbeft: I. «ülotbibitätaftatiftif

ber Obcrpfalj für 1S87 unb 1888 oon Dr. D. .^ofmann. II. *UJorbi=

bitdtgflatiflif bon Untctfranfen für 1889 öon Dr. griebrid^ äJö'^m.

a)iünd)cn 1890, Einbauet in «omra. 4'^ 100 ©. unb 8« 30 @. mit

einer i?arte.

3ntfd)rlft für .Ottnöct unD ©Ciocröe. Crgan für bie beutf^en A'oanbelofammern.

!Kebigiert Don Dr. 9f{ic^. Stegemann, Sefretör ber 33ergifd)en .^anbet§:

fammer. III. ;5at)rgang, mx. 6. 3unt 1890. Sonn 1890, ^anftein. 4^.

51 ©. ^albjährlid) 6 9JJarf.

Don 3ölt0lüöfi, 2tttniC'lauö: S)ie ginauien be« -perjogtum? SDßarf(^au (1806

bil 1815), üorjugelocife nad) nrdjitialifdjen CueÖen bearbeitet. 1. 33änb^en.

^4Jofen 1890. 8^ 125 ©. unb eine Äarte.
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